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20 Jahre UN-Kinderrechtskonvention

Grußwort
Grußwort von Ekin Deligöz
Vorsitzende der Kinderkommission des Deutschen Bundestages
Sehr geehrte Damen und Herren,
die UN-Kinderrechtskonvention – ein Meilenstein in der Geschichte der Kinderrechte – wird 20 Jahre alt. Ihre zentrale Botschaft lautet: Alle Kinder haben gleiche
Rechte! Dieser Grundsatz ist unbestritten, weshalb die Kinderrechtskonvention zu
Recht die größte Akzeptanz aller UN-Konventionen erfährt. Allerdings ist die Umsetzungsbilanz der Kinderrechtskonvention in Deutschland nach all den Jahren durch
die ausländerrechtlichen Vorbehalte weiterhin getrübt. Trotz mehrfacher Beschlüsse des Deutschen Bundestages zur Rücknahme der Vorbehalte, hält die Bundesregierung bis heute an ihnen fest.
Es bleibt ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn nicht allen Kindern die gleichen Rechte
gewährt werden. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geraten, trotz schwerster
Schicksale, in eine Schutzlücke. Sie werden in Deutschland wie erwachsene Asylbewerber behandelt. Damit ist Deutschland international ein schlechtes Vorbild, denn
das Kindeswohl muss generell Vorrang vor ausländerrechtlichen Aspekten haben!
Ein weiterer, wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Kinder in unserem Land ist bislang ebenfalls unterblieben. Trotz vielfacher öffentlicher Äußerungen auf allen politischen Ebenen steht eine explizite Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz
weiterhin aus. Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages hatte sich deshalb in der nun ablaufenden Legislaturperiode für eine entsprechende Aufnahme
eingesetzt. Den vielen Worten sollten nun endlich Taten folgen. Eine parlamentarische Mehrheit war hierfür allerdings nicht zu gewinnen.
Das Thema Kinderrechte in die Verfassung ist keine Symbolpolitik, sondern hätte
konkrete Auswirkungen auf die Gesundheits- und Umweltpolitik, auf die Arbeitsmarkt-, Sozial- und Rentenpolitik. Uns würde damit ein wirkungsvoller Perspektivwechsel zugunsten von Kindern gelingen. Wer wahrhaft ein kinder- und familienfreundliches Deutschland möchte, setzt sich deswegen für die Aufnahme von
Kinderrechten ins Grundgesetz ein!
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Vorwort
Am 20. November 2009 wird die UN-Kinderrechtskonvention 20 Jahre alt. Obwohl in
den letzten 20 Jahren einige Fortschritte für Kinder und Jugendliche in Deutschland
erreicht werden konnten, ist unser Land immer noch kein kinderfreundliches Land.
Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert deshalb zum Jubiläum der Kinderrechtskonvention einen grundlegenden Perspektiv- und Politikwechsel.
Nach der UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder einen Anspruch auf besondere
Fürsorge und Unterstützung, auf Förderung und Schutz, eine gewaltfreie und sie
schützende Erziehung, auf Bildung und Ausbildung, auf eine Erziehung zu demokrati
schen Einwohnerinnen und Einwohnern sowie auf ihre angemessene Beteiligung
am politischen und gesellschaftlichen Leben. Zwischen der Zielsetzung der Konvention und ihrer Verwirklichung in Deutschland klafft jedoch noch eine große Lücke –
die 20 hier vorgestellten Forderungen, die sich aus der UN-Kinderrechtskonvention
herleiten, machen dies deutlich. Deshalb müssen Bund, Länder und Kommunen
mehr als bisher Kinder in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen. Dabei können die
20 Forderungen des Deutschen Kinderhilfswerkes als Handlungsanleitung dienen.
Alle Staaten der Welt – mit Ausnahme der USA und Somalias – haben sich mit der
Unterzeichnung der UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet, „alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur Verwirklichung der in
diesem Übereinkommen anerkannten Rechte“ zu treffen. Die Konvention schreibt
fest, dass der Vorrang des Kindeswohls bei allen Kinder betreffenden Entscheidungen zu beachten ist. Davon ist die Bundesrepublik Deutschland auch 20 Jahre
nach der Verabschiedung der Kinderrechtskonvention noch weit entfernt.
Wir brauchen in Deutschland einen tief greifenden Wandel im Verhältnis zwischen
Erwachsenen und Kindern. An die Stelle der Einordnung von Kindern lediglich als
Bestandteil von Familien und Objekt elterlicher Entscheidungen muss eine gleichbe
rechtigte Beziehung treten, in der die Würde und die eigenen Rechte des Kindes
einen selbstverständlichen Platz einnehmen. Aus Sicht des Deutschen Kinderhilfswerkes muss dabei das Wohl des Kindes an erster Stelle stehen. Wir brauchen in
Deutschland „Vorfahrt für Kinderrechte!“
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1. KINDERRECHTE IM GRUNDGESETZ VERANKERN
Das Grundgesetz kennt bislang keine speziellen Kinderrechte. Im Grundgesetz finden Kinder zwar im Rahmen des Art. 6 GG Erwähnung, sind dort jedoch keine originären Rechtssubjekte, sondern nur „Regelungsgegenstand“ der Norm. Damit sind
für Kinder nur von den Eltern abgeleitete Rechte einklagbar. Zudem sind deutliche
Defizite in der Rechtsposition von Kindern hinsichtlich ihrer Förder- und Mitbestimmungsrechte zu erkennen.
Das UN-Komitee für die Rechte des Kindes, das die Entwicklungsberichte
der Unterzeichnerstaaten zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention
prüft, hat die Bundesregierung in seinen Empfehlungen vom Januar 2004
dringend gemahnt, die verfassungsrechtliche Verankerung von Kinderrechten voranzutreiben.
Dabei sollten folgende Kernelemente berücksichtigt werden: der Vorrang des Kindeswohls bei allen Kinder betreffenden Entscheidungen,
das Recht des Kindes auf Anerkennung als eigenständige Persönlichkeit,
das Recht des Kindes auf Entwicklung und Entfaltung, das Recht des Kindes auf Schutz, Förderung und einen angemessenen Lebensstandard, das
Recht des Kindes auf Beteiligung, insbesondere die Berücksichtigung seiner
Meinung entsprechend Alter und Reifegrad, die Verpflichtung des Staates, für
kindgerechte Lebensbedingungen Sorge zu tragen.

2. KINDERARMUT IN DEUTSCHLAND ÜBERWINDEN
Keine andere gesellschaftliche Altersgruppe ist so stark von Armut betroffen wie
Kinder und Jugendliche. Nach neuesten Berechnungen des Deutschen Kinderhilfswerkes sind ca. drei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland von Armut betroffen. Gerade die Tatsache, dass der konjunkturelle Aufschwung der letzten Jahre
nicht zu einer Abnahme der Kinderarmut beigetragen hat, macht deutlich, dass wir
ein strukturelles Problem haben, dem Politik und Gesellschaft mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Kompetenzen entgegentreten müssen.
Mit jedem Monat Untätigkeit werden armen Kindern weitere Bildungs- und Entwicklungschancen geraubt – und damit auch ein Stück Zukunft für sie und unsere Gesellschaft. Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert deshalb ein Nationales Programm zur
Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschland und einen eigenständigen Bericht der
Bundesregierung zur Kinderarmut. Die Bundesregierung soll dazu gemeinsam mit
Ländern und Kommunen ein umfangreiches Maßnahmenpaket mit konkreten Zielvorgaben vorlegen, mit dem der Kinderarmut wirkungsvoll begegnet werden kann.
Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert eine Kindergrundsicherung, die den allgemeinen und individuellen Bedarfen von Kindern Rechnung tragen muss und den bestmöglichen Zugang zu Bildung, Freizeit und gesunder Ernährung beinhaltet. Neben
monetären Aspekten sind für die Überwindung von Kinderarmut noch eine Reihe
weiterer Maßnahmen notwendig. Deshalb fordert das Deutsche Kinderhilfswerk
die Schaffung gezielter Mitbestimmungs- und Mitwirkungschancen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie qualifizierte Begleitung bei ihrer Mitwirkung
in Kommune, Schule und Kita durch interkulturelle, integrativ-pädagogische bzw.
niederschwellige Beteiligungsangebote.
Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert verstärkte Anstrengungen, die Chancenungleichheit im deutschen Schulsystem zu bekämpfen. Dazu ist ein nach oben durch-
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lässiges Schulsystem, ein längeres gemeinsames Lernen aller Schüler/innen, individuelle Förderprogramme für benachteiligte Schüler/innen, der flächendeckende
Ausbau der Ganztagsschule und Lernmittelfreiheit anzustreben.
Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert die vollständige staatliche Ausfinanzierung
von Betreuungsangeboten vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt
und eine Anpassung der personellen Ausstattung in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung an die EU-Richtlinien. Ferner sind Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter/innen sowie ein verbindliches Bildungsprogramm bis zum zehnten Lebensjahr zu entwickeln, die auch die Ressourcen und
Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder in den Mittelpunkt stellen.
Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert die gezielte Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund über ein Bildungsprogramm, das um interkulturelle Inhalte
ergänzt wird und eine gezielte Sprachförderung sicherstellt. Weiterhin ist die
Verbesserung der gesundheitlichen Beratung und Versorgung von Familien mit
Migrationshintergrund durch eine verstärkte Öffnung und Erweiterung der bestehenden Gesundheitsdienste voran zu treiben.
Außerdem fordert das Deutsche Kinderhilfswerk die gezielte Bewegungsförderung
und die gesunde Ernährung als Schwerpunktthemen in Kita und Schule, insbesondere in Brennpunktgebieten, sowie kostengünstige Zugänge zu Freizeit- und Ferienangeboten.

3. MEHR TEILHABE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
MIT MIGRATIONSHINTERGRUND SCHAFFEN
Der 12. Kinder- und Jugendbericht stellt zutreffend fest, dass die mit der Migration
verbundenen besonderen Bedingungen sich sowohl auf die innerfamiliären Beziehungen als auch auf die Sozialisationsbedingungen der Kinder belastend auswirken können. Möglichkeiten zur sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe
sowie für Aneignungs- und Lernprozesse differieren nach sozialer und
ethnischer Herkunft, nach Geschlecht und Region.
Der Bericht weist auch darauf hin, dass Vorschulkinder ohne deutschen
Pass überproportional von Einkommensarmut betroffen sind: Die Armutsquote ist mit über 40% mehr als doppelt so hoch wie bei deutschen
Kindern. Erschwerend kommt hinzu, dass viele (insbesondere türkische)
Migrantenfamilien schlechtere Wohnbedingungen als Deutsche haben. Für die Kinder bedeutet dies, geringe Rückzugsmöglichkeiten und
schlechte Lernbedingungen zu haben. Unter besonders beengten und
belastenden Verhältnissen wohnen Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler in Übergangsheimen, Billigpensionen und Notunterkünften.
Im Bereich der schulischen Bildung muss festgestellt werden, dass laut PISAStudie in kaum einem anderen der 17 untersuchten Industriestaaten Migrantenkinder so schlechte Bildungschancen wie in Deutschland haben. Dass dabei
Migrantenkinder zweiter Generation schlechtere Bildungschancen haben als jene,
die nicht hier geboren wurden, ist ein Armutszeugnis für das deutsche Bildungssystem. In den meisten Industriestaaten verläuft die Entwicklung genau umgekehrt: Die
Schüler/innen, die in dem jeweiligen Land geboren wurden, haben bessere Bildungschancen als solche, die erst eingewandert sind.
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Die Integration von Migrantenkindern darf sich wie bei Erwachsenen nicht nur auf
das Angebot von Sprach- und Orientierungskursen beschränken, sondern muss
auch die psychologische Seite berücksichtigen. Den Migrantinnen und Migranten
muss das Gefühl gegeben werden, angekommen zu sein und das Recht zu haben,
an der Gestaltung der Gesellschaft gleichberechtigt teilzunehmen. Dieses Gefühl
beruht auf der Empfindung von Respekt und Anerkennung.
Dazu gehört auch die Abschaffung des Optionszwangs im Staatsangehörigkeitsrecht, mit dem ein falsches integrationspolitisches Signal ausgesandt wurde. Durch
den Optionszwang müssen sich Migrantenkinder mit der Volljährigkeit für die deutsche oder die Staatsangehörigkeit der Eltern entscheiden. Das Deutsche Kinderhilfswerk appelliert eindringlich an alle politisch Verantwortlichen, diese Regelung
zu korrigieren.

4. BETEILIGUNG IN STÄDTEN UND GEMEINDEN SICHERSTELLEN
Kinder und Jugendliche sind eigenständige Persönlichkeiten mit vielfältigen Fähigkeiten. Ihre Beteiligung ist ein zentraler Wert einer demokratischen Gesellschaft.
Diese Maxime sollte das Leitbild sowohl für das staatliche als auch das gesellschaftliche Handeln in ganz Deutschland sein. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
macht Sinn, weil sie zum einen ein Recht der Kinder und Jugendlichen ist, zum anderen Kinder und Jugendliche so unmittelbar demokratische Erfahrungen machen
können.
Kinder und Jugendliche, die sich selbst als aktiv gestaltend erfahren, werden sich
auch als Erwachsene eher an der Gestaltung des Gemeinwesens beteiligen. Das hat
die Studie „Vita gesellschaftlichen Engagements“, die das Deutsche Kinderhilfswerk herausgegeben hat, eindrucksvoll bestätigt. Zudem macht Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen Sinn, weil Kinder und Jugendliche die Auswirkungen ihres
Engagements sehen, nachvollziehen und sich damit identifizieren können, weil Kinder und Jugendliche als Experten in eigener Sache ernst genommen werden und
sie die Politik durch neue Formen anregen sowie die Verwaltung bürgerfreundlicher
agieren lässt. Kinderfreundliche Kommunen sind lebenswert für alle.
Um die Beteiligung auf kommunaler Ebene abzusichern, haben einige Bundesländer Interpretations- und Umsetzungsempfehlungen der Partizipationsrechte von
Kindern und Jugendlichen in Jugendförderungsgesetzen und in der Gemeindeordnung festgeschrieben. Diese können unterschieden werden hinsichtlich des Grads
der Beteiligung in KANN-Bestimmungen, SOLL-Bestimmungen und IST/MUSS-Bestimmungen. Beteiligung darf aber nicht vom „Good-Will“ der Gemeinde abhängen,
sondern muss verpflichtend festgeschrieben sein.
Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert daher, dass die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen auf kommunaler Ebene als Pflichtaufgabe bundesweit gesetzlich abgesichert wird.

5. PARTIZIPATION DURCH SENKUNG DER WAHLALTERSGRENZE
STÄRKEN
Partizipationsrechte stehen Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrem Alter
zu. Dabei ist die klarste Form der politischen Partizipation die Teilnahme an Wahlen.
Schließlich ist das Wahlrecht eine der tragenden Säulen unserer Demokratie. Das
Recht auf freie Wahlen soll sicherstellen, dass die Souveränität des Volkes gewahrt
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bleibt. Das Wahlrecht ist weder veräußerlich noch verzichtbar oder abtretbar, es duldet keine Stellvertretung: es ist ein höchstpersönliches Recht. Vorschläge wie das
Familienwahlrecht, wonach Eltern gemäß der Anzahl ihrer Kinder unter 18 Jahren
die entsprechende Anzahl von zusätzlichen Wahlstimmen zugewiesen werden soll,
oder das Stellvertreterwahlrecht, bei dem Eltern das Stimmrecht ihrer Kinder bis
zum Erreichen der Wahlaltersgrenze treuhänderisch ausüben, sind deshalb abzulehnen.
Jugendstudien belegen schon länger, dass auch Minderjährige gesellschaftliche
Prozesse aufmerksam verfolgen und sich gesellschaftlich engagieren. Viele fühlen
sich jedoch nicht von den politischen Parteien vertreten. Hier kann ein Wahlrecht
für Jugendliche dazu beitragen, Parteien- und Politikverdrossenheit abzubauen.
Denn eine Absenkung des Wahlalters muss auch dazu führen, dass sich Schulen
sowie die Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe verstärkt diesem Themenfeld öffnen. So wie Mitwirkungsinitiativen vor allem dort funktionieren, wo es eine
Begleitung durch Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe gibt, sollte ein Wahlrecht
für Jugendliche zu einer Kultur der Demokratieerziehung führen, durch die die Legitimation unseres demokratischen Systems nachhaltig gestärkt wird.
Eine Absenkung des Wahlalters muss zur Folge haben, dass Partizipation in der politischen Praxis vor Ort zum altersgemäß konkret erlebbaren Bestandteil
der politischen Kultur wird. Dazu haben
vor allem Familie und Schule, aber auch
Wohlfahrtsverbände, kirchliche und gewerkschaftliche Gruppen, Freizeiteinrichtungen und die Jugendverbände entscheidend beizutragen.
Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert
die Absenkung der Wahlaltersgrenze auf
allen Ebenen (also von den Europa- bis
zu den Kommunalwahlen) zunächst auf
16 Jahre und in einem zweiten Schritt auf
14 Jahre.

6. BUNDESBEAUFTRAGTE/N FÜR KINDERRECHTE EINSETZEN
Die Interessen und Belange von Kindern werden in unserer Gesellschaft nach wie
vor unzureichend berücksichtigt. Kinder spielen in Politik und Gesellschaft noch immer eine untergeordnete Rolle. Deshalb brauchen die Kinder in Deutschland eine
staatliche Institution, die sich bundesweit wirkungsvoll für ihre Rechte einsetzt.
Kinder sollen eine/n Beauftragte/n bekommen, die/der sich für ihre Rechte verantwortlich fühlt, sich auf allen Ebenen für kinderfreundliche Reformen engagiert und
aktuelle Gesetzgebungs- und Verwaltungsverfahren auf deren Kinderfreundlichkeit
überprüft. Dazu muss es einen parlamentarischen Ausschuss geben, der die Arbeit
der/des Bundesbeauftragten für Kinderrechte aktiv unterstützt.
Ein Bundesbeauftragte/r für Kinderrechte soll Beauftragte/r der Bundesregierung
und nicht des Bundestages sein. Außerdem muss sie/er den Status als Staatsminister/in haben, um damit den direkten Zugang zum Bundeskabinett und damit zur
zentralen politischen Schaltstelle unseres Landes sicher zu stellen. Analog zu den
anderen Beauftragten der Bundesregierung soll sie/er sich gezielt und differen-
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ziert der Wahrung und Erweiterung von Kinderrechten in allen gesellschaftlichen
Bereichen widmen. Dieses ist durchaus sinnvoll, auch wenn hier letztlich eine neue
bürokratische Struktur geschaffen werden muss. Schließlich ist es aber auch personal- und zeitaufwendig, wenn der Gesetzgeber in mühevoller Kleinarbeit aufgrund
von Petitionen, Gerichtsurteilen oder Änderungsanträgen schon beschlossene Gesetze revidieren und an die Belange von Kindern anpassen muss.
Zur besonderen Wirksamkeit der Institution Bundesbeauftragte/r für Kinderrechte
wird sie/er mit einem Vetorecht ausgestattet, wenn sie/er bei Gesetzgebungs- und
Verwaltungsverfahren eine Verletzung der in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegten Grundsätze, insbesondere der Vorrangstellung des Kindeswohls, feststellt.

7. GESUNDE ERNÄHRUNG VON KINDERN FÖRDERN
Eine gesunde Ernährung ist eine der wesentlichen Grundlagen für die Entwicklung
und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Dabei ist das Ernährungsverhalten
ein zentraler Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Dieser wird wesentlich in den
ersten zehn Lebensjahren erlernt und gebildet. Die hier erworbenen Ernährungsmuster behalten Kinder und Jugendliche oft ein Leben lang. Deshalb sind Ernährungsund Gesundheitsbildung von frühester Kindheit an eine wesentliche Voraussetzung
für eine gute Entwicklung unserer Kinder.
Um den Problemen von einseitiger, kalorien- und fettreicher Ernährung mit einem
sehr großen Anteil an Fast-Food-Produkten und vor allem der nachlassenden Ernährungserziehung durch das Elternhaus gerecht zu werden, kommt der Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten und in der Schule eine besondere Rolle zu. Die
Kinder und Jugendlichen müssen zu einer kritischen Reflexion des eigenen Ernährungsverhaltens befähigt werden. Es muss jedoch auch deutlich werden, dass gesunde Ernährung Spaß machen kann und dabei körperlich und geistig fit hält. Hier
sind Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrkräfte gefordert, mit innovativen Konzepten und spielerischen Ansätzen Anregungen zu schaffen und die Eigeninitiative der
Kinder und Jugendlichen beim Thema „Gesunde Ernährung“ zu fördern.
Wichtig ist dabei, die Kinder und Jugendlichen frühzeitig an der Konzeptionierung
zu beteiligen, die Möglichkeit des Ausprobierens und Experimentierens zu geben
und die Nachhaltigkeit zu sichern. Dabei ist es zudem wichtig, auch Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Konzepte
zur Förderung einer gesunden Ernährungsweise sollten sich an der Komplexität des
Ernährungsvorgangs orientieren, Qualität und Quantität von Lebensmitteln ebenso berücksichtigen wie individuelle, körperliche Konstitution und psychische Belastungen.
Dabei geht es bei der Förderung einer gesunden Ernährungsweise um das Einüben
von Kompetenzen, die die psychische, physische und soziale Gesundheit fördern
und erhalten. Kindertagesstätten und Schulen müssen deshalb dafür sorgen, dass
Kinder und Jugendliche Kenntnisse über die Bedeutung und Zusammensetzung von
Lebensmitteln und Ernährung erwerben und dieses Wissen auch im familiären Alltag aktiv umsetzen können.
Auch die Politik muss sich zu ihrer Verantwortung in diesem Bereich bekennen. Kindern und Jugendlichen aus sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen muss ein kostenfreies, gesundes Kindertagesstätten- und Schulessen ermöglicht werden. Außerdem müssen mehr als bisher Kampagnen zur gesunden Ernährung von Kindern
und Jugendlichen auf den Weg gebracht werden.
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8. MEDIENKOMPETENZEN FÖRDERN
Kinder nutzen Medien eigenständig nach ihren jeweiligen Interessen und Bedürfnissen. Individuell gestalten sie ihr Leben und ihren Alltag und bauen sich durch
ihre Aktivitäten und Handlungen eine eigene Lebenswelt auf. Kindheit als eigenständige Lebensphase anzusehen, bedeutet auch bei Internetangeboten den kindlichen Bedürfnissen, Erfahrungen und Fähigkeiten gerecht zu werden.
Da Kindern vielfach noch eine ausgeprägte kritische Urteilsfähigkeit und die Fähigkeit zur Orientierung innerhalb der Informationsgesellschaft fehlen, müssen sie
beim Umgang mit dem Netz unterstützt, beraten und begleitet werden. Gerade das
Internet birgt kinder- und jugendgefährdende Inhalte, vor denen es Kinder und auch
Jugendliche zu schützen gilt. Ziel muss es sein, Kindern schon frühzeitig einen kompetenten Umgang mit dem Internet zu ermöglichen. Hierfür reicht es nicht aus, ihnen kindgerechte Webseiten und die technische Handhabung des Internets nahe zu
bringen. Bezüglich der Inhalte des Internets ist vor allem eine kritische Analyse der
medienvermittelten Inhalte notwendig. Dies beinhaltet auch, Quellenangaben und
-rechte, Aktualität und Stellenwert sowie die Richtigkeit der Inhalte zu überprüfen.
Neben medienkompetenter Nutzung ist es gleichzeitig von Bedeutung, Kindern
eine chancengleiche Nutzung des Internets zu ermöglichen. Denn hinsichtlich der
individuellen Nutzungsweisen und Aneignungsstrukturen bei Kindern und Jugendlichen bestehen Differenzen, die auf sozialen Unterschieden hinsichtlich sozialer
Herkunft, Bildungsmilieu und anderen Ressourcen beruhen. Medienpädagogische
Bemühungen, die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu fördern, können Ungleichheiten kompensieren. Gerade weil sie umgeben von digitalen Medien aufwachsen, ist es wichtig, Kindern und Jugendlichen einen selbstgesteuerten
und bildungsfördernden Umgang mit diesen zu ermöglichen. Damit ein chancengerechter Zugang zu neuer Technologie gesichert ist und keine digitale Kluft zwischen Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen sozialen Milieus entsteht,
sind gerade Bildungsinstitutionen
gefordert, Kindern Zugang zu und
Nutzungsmöglichkeiten von neuen Medien zu schaffen. Soziale
Differenzen müssen in den
Blick genommen werden und
im Sinne einer differenzüberwindenden Förderung sowohl
Benachteiligten neue Chancen
eröffnen, als auch eine gesellschaftliche Spaltung in diesem
Bereich überwinden.

9. KOMMUNEN KINDERFREUNDLICHER GESTALTEN
Staat und Gesellschaft stehen heute mehr denn je vor der Aufgabe, in unseren Städten und Gemeinden ein kinderfreundliches Wohnumfeld herzustellen. Es besteht
ein dringender Bedarf, bessere Qualitäten im Wohnumfeld für Kinder und Familien
zu schaffen. Dieser Bedarf begründet sich aus der Veränderung des öffentlichen
Raums in den letzten Jahrzehnten – zum Nachteil junger Menschen.
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Es ist der Mangel an Brach- und Freiflächen sowie die fortschreitende Dominanz
des Straßenverkehrs, die öffentliche Räume für Kinder unattraktiv machen. Die ehemals bespielbare Straße ist mittlerweile fast ausschließlich den Autofahrerinnen
und Autofahrern vorbehalten. Das Verschwinden von Kindern aus öffentlichen
Räumen bedeutet nicht nur eine Verarmung ihrer Erlebnisqualitäten, ihres Erfahrungsreichtums, sondern ebenso der Stadtqualität insgesamt – wie öde sind unsere
Städte ohne sichtbar spielende Kinder.
Um hier Abhilfe zu schaffen, müssen wir uns davon lösen, Kinder und Jugendliche
auf Spielplätze oder Flächen von minderer Freiraumqualität am Orts- oder Quartiersrand zu verweisen. Diese allein können den Verlust an Spielmöglichkeiten und
vor allem gestaltbaren Räumen im Wohnumfeld nicht ausgleichen. Es gilt deshalb,
städtebauliche Strukturen zu erhalten und zu schaffen, in denen Spielen möglich
ist, die zum Gestalten und Erleben einladen sowie Gefahrlosigkeit und Zugänglichkeit gewährleisten. Hiermit werden im Übrigen nicht nur kinderfreundliche, sondern
ebenso freundliche Bedingungen für alle Generationen geschaffen.
Alle Planungs- und Umsetzungsebenen der Kommunen sollten in diesen Prozess
einbezogen sein. Ausgangspunkt sind die vorhandenen Strukturen, d.h. relevante
Orte die unter der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sichtbar werden. Anschließend kann auf allen Ebenen, sowohl bei der Flächennutzungs- als auch in der
Objektplanung, das Qualitätsziel „Kinderfreundlichkeit“ verwirklicht werden. Dafür
sind entsprechende Budgets im Haushalt, eine ressortübergreifende Arbeitsweise
sowie eine entsprechende Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erforderlich.

10. KINDERLÄRM TOLERIEREN
Das lautstarke Spielen trifft in Deutschland zunehmend auf den Widerstand von
Anwohnerinnen und Anwohnern. Ob in Münster, Hamburg, Berlin oder München –
quer durch die Bundesrepublik berufen sich klagende Nachbarn auf das Immissionsschutzgesetz und erreichen Kitaschließungen, eingeschränkte Öffnungszeiten
von Schulhöfen, Spielplätzen und Bolzplätzen oder etwa das Spielverbot für Kinder
auf Hinterhöfen.
Kinder brauchen Platz und Bewegung um zu lernen, über das Spiel entwickeln sie
ihre motorischen Fähigkeiten und reifen zu selbständigen Persönlichkeiten. In unseren Städten gibt es jedoch immer weniger Platz zum Spielen, auch auf den Straßen lässt der zunehmende Autoverkehr kaum noch Möglichkeiten zum Spielen. Die
schwache Rechtsposition von spielenden Kindern verstärkt diesen Trend der Stadtentwicklung.
Durch die Föderalismusreform, mit der die Gesetzgebungskompetenz zur Regelung
von „sozialem Lärm“ auf die Länder übertragen wurde, sind die Bundesländer zum
Handeln aufgefordert. Sie müssen dafür sorgen, dass „Geräuschemissionen“ von
Kindern anders behandelt werden als die Geräuschkulisse eines Gewerbebetriebes.
Es gilt, Kinderlärm neu in Lärmschutzverordnungen der Länder zu verankern.
Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert daher gesetzliche Regelungen, die deutlich
machen, dass das lautstarke Spiel von Kindern keine Immission im Sinne des entsprechenden Gesetzes ist, vielmehr zu einer gelingenden Sozialisation gehört und
daher von der Öffentlichkeit grundsätzlich hinzunehmen ist. Außerdem dürfen Bolzplätze nicht mit Sportanlagen gleichgesetzt werden, die insbesondere aufgrund
von Beschallungsanlagen und dem An- und Abfahrtverkehr größere Abstände zur
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Wohnbebauung verlangen. Für Bolzplätze und Jugendsportanlagen sind vielmehr
eigenständige Regelungen notwendig. Schließlich gilt es die Baunutzungsverordnung (§ 3 Abs. 3) neu zu fassen, da dort in reinen Wohngebieten Kindertageseinrichtungen nicht ausdrücklich benannt sind. Dies führt dazu, dass gegen den Bau von
Kindertageseinrichtungen geklagt werden kann, die insbesondere in Wohngebieten
dringend benötigt werden. Diese Gesetzeslücke steht dem Vorhaben der Bundesregierung entgegen, bis zum Jahr 2013 die Krippen- und Tagespflegeplätze für Kinder
unter drei Jahren auf 750.000 zu verdreifachen.

11. MEHR RAUM UND ZEIT FÜR KINDERSPIEL SCHAFFEN
Im Spiel mit Anderen lernen Kinder sich kompetent zu bewegen, sie lernen soziale
Kontakte zu knüpfen, sich in größeren Gruppen zu verhalten, sich durchzusetzen
und Regeln einzuhalten. Beim Spiel im Wohnumfeld lernen sie selbstständig zu
sein, sich und ihre Umwelt zu organisieren. In vielen Bundesländern hat deshalb
das Spiel der Kinder im Rahmen der frühkindlichen Bildung Eingang in Bildungspläne und Bildungsprogramme gefunden.
Bei den meisten Kindern rangiert der Wunsch, sich mit Freunden zu treffen und
draußen zu spielen, deutlich vor Fernsehschauen und allen anderen Freizeitbeschäftigungen. Noch heute antworten auf Befragung 3 von 4 Kindern, dass sie lieber
draußen als drinnen spielen, aber nur unter 50% können das mehr als einmal pro
Woche umsetzen. Dieser Widerspruch erklärt sich durch die veränderte räumliche
Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahrzehnten. Im Zuge moderner Stadtentwicklung ist für Kinder das selbstständige Erkunden der häuslichen
Umgebung oder ein gefahrloses Spielen auf Straßen, Gehwegen und Plätzen immer schwieriger geworden. Kinder und Jugendliche werden
in zunehmendem Maße aus dem öffentlichen Raum verdrängt. Ihre Bewegungsfreiheit wird, im wahrsten
Sinne des Wortes, eingeschränkt. Ihnen werden die Möglichkeiten genommen, im
unmittelbaren Wohn- und Lebensumfeld,
Spiel- und Lebenserfahrungen zu sammeln.
Die fehlenden Frei- und Spielräume verringern ihre körperlichen, kognitiven und emotionalen Entwicklungsmöglichkeiten.
In Folge dieser Einschränkungen entwickeln sich auch Problempotenziale bei Kindern und Jugendlichen. Auf den weniger werdenden Frei- und Spielflächen kommt
es zu Konkurrenzsituationen zwischen Kindern bzw. Jugendlichen. Streit und Verdrängung sind die Folge. Anwohnende beschweren sich über lärmende Kinder und
Jugendliche vor ihrer Haustür. Im Wohnumfeld wird eine Zunahme von Vandalismus
registriert.
Zudem ist der Tagesablauf von Kindern in Deutschland immer mehr durchorganisiert, der Lernort Straße und Natur wird im Zeichen der Ganztagsschule von pädagogisch beaufsichtigten Lernorten abgelöst. Ohne die Notwendigkeit erweiterter
Bildungsaufgaben in Frage zu stellen, müssen wir uns fragen, was macht das mit unseren Kindern, wenn sie keine Frösche mehr jagen, keine Mutproben mehr machen,
keine Verstecke mehr finden oder keinen Streit mehr alleine ausfechten können.
Kindern geht durch die vielen Reglementierungen, denen sie ausgesetzt sind, ein
wichtiges Stück ihrer Kindheit verloren. Deshalb muss Kindern wieder mehr Raum
und Zeit zum Kinderspiel eingeräumt werden.
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12. FRÜHE FÖRDERUNG STÄRKEN
Der frühkindlichen bzw. vorschulischen Bildung kommt eine besondere Bedeutung
zu, da die Lern- und Aufnahmefähigkeit von Kindern im vorschulischen Alter besonders hoch ist. Kinder dieses Alters wollen lernen, ausprobieren und experimentieren, sind von sich aus neugierig und wissbegierig. Nie wieder lernen Menschen so
viel und mit so großem Spaß wie in den ersten Lebensjahren. Dabei kann eine gute
Bildung schon für kleine Kinder die Chancengleichheit in unserer Gesellschaft befördern und herkunftsbedingte und soziale Unterschiede am besten ausgleichen.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Bundesrepublik Deutschland zu wenig im
Bereich der frühkindlichen bzw. vorschulischen Bildung investiert. Statt der von der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) geforderten Mindestinvestition von 1 % des Bruttoinlandsproduktes wird in diesem Bereich bei sinkender Tendenz lediglich 0,66 % investiert. Das wirkt sich auch auf den
Personalschlüssel aus, der oftmals unzureichend ist. Dabei sind im Bereich der Kinderkrippen für eine Gruppe von acht Kindern drei bis vier Fachkräfte angemessen.
Generell gibt es auf EU-Ebene bereits Richtzahlen für die Gruppengröße: eine Erzieherin/ein Erzieher für fünf Kinder soll bis 2010 EU-weit die Regel sein. In vielen
europäischen Ländern kommt heutzutage eine akademisch ausgebildete Fachkraft
auf acht Kinder. Aber auch davon sind die Kindertageseinrichtungen in Deutschland
noch weit entfernt.
In den Kindertageseinrichtungen muss es zu einer deutlichen Verbesserung der
Qualifizierung des Personals kommen. Neben der Vermittlung von fachpraktischen
Kernkompetenzen müssen die Diagnosefähigkeiten des Personals besser als bisher ausgebildet werden, um zum einen die vorhandenen Defizite der Kinder, zum
anderen aber auch und vor allem ihre Fähigkeiten zu erkennen und diese zu fördern.
Wesentlicher Bestandteil der vorschulischen Bildung in Kindertageseinrichtungen
muss auch die altersgerechte Beteiligung der Kinder sein. Bereits hier können Kinder demokratisches Denken und Handeln erfahren und einüben. Dazu müssen sie
regelmäßig in die Entscheidungen der Kindertageseinrichtung einbezogen werden.
Es ist wichtig, sie in ihrem Wunsch nach Selbstständigkeit und Verantwortungsübernahme zu unterstützen. Je mehr Kindern diese Beteiligungsrechte zugestanden
werden und sie darin unterstützt werden, diese auch wahrzunehmen, desto eher
sind sie bereit, sich später auch für andere einzusetzen.

13. SCHULISCHE BILDUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN
VERBESSERN
Bildungspolitik muss in Deutschland endlich als gesamtstaatliche Aufgabe begriffen und bearbeitet werden. Dabei geht es in erster Linie darum, dass die Bildungspotenziale unserer Kinder voll und ganz ausgeschöpft werden. Es muss
sichergestellt werden, dass endlich Chancengerechtigkeit für alle Kinder hergestellt
wird. Denn mehr Chancengerechtigkeit, besonders auch für die Kinder aus sozial
benachteiligten Familien, ist ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung der Kinderarmut
in Deutschland.
Außerdem müssen die Bildungsausgaben deutlich erhöht werden. Bisher liegt
Deutschland im Vergleich der OECD-Staaten bei den Bildungsausgaben mit einem
Anteil von 5,2 Prozent am Bruttoinlandsprodukt deutlich unter dem Schnitt von
6,2 Prozent. Neben einer stärkeren Durchlässigkeit des Bildungssystems müssen auch die pädagogischen Ausbildungsgänge und das Weiterbildungssystem
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in Deutschland optimiert werden. Für Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen dem
Bund und den Ländern ist keine Zeit mehr.
Es sind alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Teufelskreis der Vererbung von
Bildungsarmut von einer Generation auf die andere zu durchbrechen. Hierzu ist insbesondere eine Neuorganisation der Schulanfangsphase und der Sekundarstufe I
als Ganztagsschule mit einem erweiterten offenen Curriculum notwendig. Dabei
müssen neben der Wissensvermittlung alltagsweltliche Elemente ebenso verankert
werden wie Aspekte praktischer Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung.
Ein gesamtstaatliches Bildungskonzept muss ferner die Grundsätze des „Länger
gemeinsam lernen“ für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Ende der Pflichtschulzeit und der „Inklusiven Bildung“ zur Integration von behinderten Kindern in die
zuständigen allgemeinen Schulen berücksichtigen.
Es ist notwendig, den Aufbau und den Ausbau von Ganztagsschulen in Deutschland zu
forcieren. Eine Ganztagsschule, die heterogen zusammengesetzte Klassen nicht als
Mangel, sondern als Chance begreift, die eine aktive Öffnung in die Kommune
betreibt und die ein Unterstützungssystem für die
Schüler/innen mit Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeitern sowie Erzieherinnen und
Erziehern anbietet, ist der Schritt in die
richtige Richtung, um zu einer qualitativen
Verbesserung von Schule zu kommen.
Dabei müssen die Schüler/innen bei der
notwendigen Umgestaltung des deutschen
Bildungssystems ebenso wie bei der Gestaltung der Schule selbst beteiligt werden. Eine aktive Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen auch bei der Entwicklung
von Lehrplänen und Methoden in der Schule
ist sinnvoll und notwendig. Hier darf sich die
Partizipation nicht auf die Schulhof- und Schulumfeldgestaltung beschränken.

14. LÄNGER GEMEINSAM LERNEN
Für die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen hat die Schule nach wie vor
größten Stellenwert. Dabei muss sich das Schulsystem unseres Landes an einem
humanistischen Menschenbild orientieren und alle Kinder und Jugendlichen entsprechend ihrer Möglichkeiten optimal fördern und ihnen gleichzeitig die gesellschaftlichen Anforderungen und Regeln unseres demokratischen Gemeinwesens
nahe bringen. Die Schule hat also auch die Aufgabe, Kinder und Jugendliche zu
einem toleranten Zusammenleben mit anderen Menschen zu befähigen.
Bei dieser Aufgabe kommt dem „Länger gemeinsam lernen“ eine herausragende
Bedeutung zu. Unser derzeitiges Schulsystem orientiert sich noch immer am Ziel
homogener Lerngruppen. Das führt aber nicht zu besseren Lernergebnissen, sondern vielfach geradewegs zu einer Bildungsdiskriminierung, bei der die Kinder aus
so genannten bildungsfernen Schichten, Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit Behinderungen auf der Strecke bleiben. Hier muss es zu einer Veränderung
unseres Schulsystems kommen. Wir brauchen eine gemeinsame Schule für alle Kinder und Jugendlichen, und dies bis zum Ende der Pflichtschulzeit.
Wichtig ist es dabei aber auch, innerhalb des Konzeptes des „Längeren gemeinsamen Lernens“ auf die Lernfreude und die Kompetenzen der Kinder und Jugend-
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lichen zu setzen. Schule muss sich an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen
orientieren. Das Deutsche Kinderhilfswerk setzt sich in seiner Arbeit dafür ein, dass
überall dort, wo Kinder und Jugendliche betroffen sind, sie in die Gestaltung ihrer
Lebenswelt einbezogen werden. Das gilt auch für die Gestaltung des Schullebens.

15. VORBEHALTSERKLÄRUNG FÜR KINDER MIT AUSLÄNDISCHEM PASS
ZURÜCKNEHMEN
Bei der Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention 1992 hat die Bundesregierung
eine Vorbehaltserklärung abgegeben. Demnach erklärt die Bundesrepublik Deutschland, dass „das Übereinkommen innerstaatlich keine unmittelbare Anwendung findet“ und das Recht Deutschlands nicht beschränkt ist, „Gesetze und Verordnungen
über die Einreise von Ausländern und Bedingungen ihres Aufenthaltes zu erlassen“.
Daraus resultiert die bis heute gängige Praxis, dass Kinder mit ausländischem Pass
anders als deutsche Kinder behandelt werden können.
Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat der Bundesregierung bereits 1995
und erneut 2004 empfohlen, die Vorbehaltserklärung so schnell wie möglich zurückzunehmen. Die Vorbehaltserklärung der Bundesregierung hat zur Folge, dass
die Schutzbedürftigkeit und das Kindeswohl von Flüchtlingskindern nicht ausreichend Berücksichtigung finden. Besonders prekär ist die Situation unbegleiteter
minderjähriger Flüchtlinge zwischen 16 und 18 Jahren. Das Kindeswohl muss aber
auch für diesen Personenkreis generell Vorrang vor ausländerrechtlichen Aspekten
haben.
Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert die Bundesregierung auf, die Vorbehaltserklärung schnellstmöglich zurück zu nehmen und die UN-Kinderrechtskonvention
auch für Flüchtlingskinder vollständig in nationales Recht umzusetzen.

16. FLÜCHTLINGSKINDER NICHT BENACHTEILIGEN
Bisher gilt für Kinder von Asylbewerbern, Geduldeten, Ausreisepflichtigen und „Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen“ die Sonderregelung des Asylbewerberleistungsgesetzes, nach der nur Sachleistungen oder ein abgesenkter Regelsatz gezahlt wird. Dieser liegt bis zu 35 Prozent unter dem Regelsatz
nach SGB XII, der normale Regelsatz wird erst nach frühestens vier Jahren gezahlt.
Betroffen von dieser sozialrechtlichen Schlechterstellung sind derzeit etwa 40.000
Kinder in Deutschland.
Besonders zu beachten ist dabei, dass die Regelsätze nach dem Asylbewerberleistungsgesetz seit ihrer Einführung im Jahre 1993 nicht erhöht wurden. Die medizinische Versorgung von Flüchtlingskindern bezieht sich nur auf akute Schmerzzustände. Es darf aber nicht sein, dass Flüchtlingskinder in der Gesundheitsversorgung nur
Anspruch auf eine Akutbehandlung haben. Einem Flüchtlingskind mit Behinderung
darf keine physiotherapeutische Behandlung verwehrt werden. Und einem Flüchtlingskind mit Knochenbruch darf nach der Akutbehandlung eine Reha-Maßnahme
nicht vorenthalten werden.
Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert daher, dass Flüchtlingskindern bei Bedürftigkeit die Regelleistungen des deutschen Sozialsystems erhalten. Flüchtlingskinder
müssen Anspruch auf umfassende medizinische Versorgung auch über eine Akutbehandlung hinaus haben. In vielen Fällen sind sie durch ihre Erlebnisse im Her-
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kunftsland traumatisiert und brauchen von daher spezielle Angebote und Projekte.
Mit Maßnahmen wie zum Beispiel Freizeit- oder Spielangeboten müssen Bund, Länder
und Kommunen den Flüchtlingskindern die soziale und kulturelle Integration und die
altersgemäße Entwicklung erleichtern.

17. RECHT AUF BILDUNG FÜR ALLE KINDER DURCHSETZEN
Jedes Kind hat ein Recht auf Bildungschancen – ganz gleich wo es lebt und mit welchem Aufenthaltsstatus. Die in mehreren Bundesländern festgelegte Ausgrenzung von
Flüchtlingskindern und Kindern ohne Aufenthaltsstatus aus der Schulpflicht ist ein
eindeutiger Verstoß gegen die UN-Kinderrechtskonvention.
Bildung ist ein Schlüsselelement für die Zukunftsperspektive von Menschen und Gesellschaften. Ein Kind, das jahrelang nicht zur Schule gehen kann, wird nicht wieder
aufzuholende Bildungslücken haben, die ihm im weiteren Lebenslauf viele Chancen
verbauen. Für Flüchtlingskinder hat Schule neben der formalen Bildung noch eine
andere wichtige Funktion. Die alltägliche Routine kann ihnen nach oft traumatischen
Erlebnissen im Heimatland und auf der Flucht ein Stück Normalität vermitteln. Die Belastungen, denen sie und ihre Familien ausgesetzt sind – eine fremde Sprache, Angst
vor ständig drohender Abschiebung, Sorge um in Kriegsgebieten zurückgebliebene Familienmitglieder – können durch eine gute Schule, die sie als Persönlichkeit annimmt,
wenigstens ein Stück weit abgefedert werden. Die Kinder können in der Schule andere
soziale Erfahrungen machen als in den Flüchtlingsunterkünften, sie können Stabilisierung, Orientierung und Integration erfahren.
Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert daher, dass die Schulpflicht in allen Bundesländern für alle dort lebenden Kinder und Jugendlichen gelten muss. Familien mit Kindern
im Schulalter und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge müssen so untergebracht
werden, dass sie Schulen, Sprachlerneinrichtungen und Vorbereitungskurse problemlos erreichen können. Flüchtlingskinder und Kinder ohne Aufenthaltsstatus müssen
besondere Unterstützung und Hilfe bei der Integration in das deutsche Schulsystem
erhalten, sie dürfen in keiner Weise im Schulbetrieb diskriminiert werden, auch nicht
in Bezug auf Schulausflüge und außerlehrplanmäßige Aktivitäten.

18. SUCHT BEKÄMPFEN, PRÄVENTION UND HILFSANGEBOTE AUSBAUEN
Kinder und Jugendliche haben nach Studien der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung bereits in sehr jungen Jahren Kontakt zu legalen und illegalen Drogen. Für
viele sind der gelegentliche oder auch regelmäßige Konsum von Nikotin, Alkohol und
Medikamenten ebenso selbstverständlich wie der von Cannabis oder Ecstasy. Und
auch jenseits von Drogen sind Kinder und Jugendliche durch Suchtprobleme in ihrer
persönlichen und gesundheitlichen Entwicklung gefährdet. So gehören bei vielen beispielsweise Magersucht oder Spielsucht inzwischen zum Alltag.
Grundsätzlich sind die Erziehung zur Selbständigkeit und Unabhängigkeit sowie ein
gut ausgebildetes Selbstwertgefühl die besten Voraussetzungen, damit Kinder und
Jugendliche ein suchtfreies Leben führen können. Zudem sind die Prävention durch
Gesundheitsförderung und die Stärkung der Handlungskompetenz wichtige Faktoren.
Bewegung und richtige Ernährung sind ein wesentlicher Bestandteil einer suchtpräventiven Erziehung.
Verbote allein sind nicht hilfreich. Viel wichtiger ist es, durch gelebte Vorbilder den
Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass Sucht kein Ausweg ist, sondern in die Sack-
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gasse führt. Ihnen muss durch Lob und Anerkennung ebenso wie durch
das Aufzeigen von Grenzen und Leistungsansprüchen das Heranwachsen
zu starken Persönlichkeiten ermöglicht werden. Kindern und Jugendlichen,
die süchtig sind, muss medizinisch und therapeutisch geholfen werden. Da
die meisten süchtigen Kinder und Jugendliche nicht in medizinischer Behandlung sind und auch ansonsten keine Hilfe in Anspruch nehmen, müssen sie besser über das Risiko ihres Drogenkonsums aufgeklärt und über
bestehende Hilfsangebote informiert werden.
Kinder und Jugendliche sind aber nicht nur unmittelbar, sondern auch mittelbar vom Thema Sucht betroffen. Nach den statistischen Erhebungen der
Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren lebt in jedem dritten Haushalt in Deutschland ein Suchtkranker. Insgesamt sind Kinder aus suchtbelasteten Familien vielfachen Belastungen und Überforderungen ausgesetzt,
sind dadurch selbst anfälliger für Süchte und leiden häufig an psychosomatischen Störungen. Präventive Maßnahmen müssen bei Kindern und Jugendlichen ressourcenorientiert und an der Vermittlung von Kompetenzen
orientiert sein.

19. MEHR RECHTE FÜR ARBEITENDE KINDER UND JUGENDLICHE
EINFÜHREN
Kinder und Jugendliche arbeiten in Deutschland an vielen Orten und
Zeiten. Teilweise bezahlt, häufig aber auch unbezahlt. Teilweise erlaubt,
häufig aber auch verbotenerweise. Aus eigener Initiative und in eigener
Regie, teilweise aber auch, weil es von ihnen erwartet wird. Kinderarbeit
in Deutschland hat viele Gesichter: Sie ist Ausbeutung und Selbstverwirklichung, macht Spaß und gefährdet die Gesundheit.
Studien belegen eindeutig, dass Kinderarbeit in Deutschland nicht nur existiert, sondern beinahe als Massenphänomen bezeichnet werden kann. Bei
den 12- bis 16-jährigen Jugendlichen hat bereits die Hälfte der Befragten
neben der Schule gearbeitet. Davon wiederum ging mehr als die Hälfte
gegen Bezahlung einer Arbeit nach, die nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz verboten ist. Besonders bedenklich ist hier die Situation unter den
männlichen Jugendlichen, von denen jeder Zehnte auf Baustellen mit Abrissarbeiten oder anderen schweren Arbeiten beschäftigt war. Hier sind
die Aufsichtsbehörden der Bundesländer aufgefordert, mit wirkungsvollen
Kontrollen und Strafmaßnahmen gegen die Arbeitgeber vorzugehen. Das
gilt auch dann, wenn Kinder zur Arbeit gezwungen werden.
Gerade in Zeiten zunehmender Kinderarmut besteht die
Gefahr, dass Familien auf das Einkommen der Kinder
zur Bestreitung des Lebensunterhaltes angewiesen
sind, und entsprechender Druck ausgeübt wird. Für
das Deutsche Kinderhilfswerk muss bei der Beschäftigung von Kindern die Freiwilligkeit an oberster Stelle stehen. Dann kann Arbeit ein möglicher und auch
wichtiger Baustein in der Sozialisation sein und Möglichkeiten eröffnen, neue Erfahrungen zu sammeln
und den eigenen Handlungsspielraum zu erweitern.
Viele Kinder sehen in ihrer Arbeit mehr als einen
Gelderwerb. Sie finden Anerkennung und sehen,
dass sie etwas leisten können.
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Dieser Wunsch von Kindern darf aber nicht missbraucht werden. Deshalb sollten
neben den bestehenden Verboten vor allem Rechte für die Kinder positiv festgeschrieben werden. Es muss auch für Kinder möglich sein, ausstehende Zahlungen
einzuklagen. Zudem ist es wichtig, dass sie während ihrer Beschäftigung gegen Unfälle versichert sind. Außerdem sind Bund, Länder und Gemeinden sowie insbesondere die Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe aufgefordert, die
Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes bekannter zu machen, um so Kinder
wirkungsvoller vor den Gefahren durch verbotene Kinderarbeit zu schützen.

20. PERSPEKTIVEN FÜR STRAßENKINDER SCHAFFEN
Straßenkinder in Deutschland sind eine gesellschaftliche Realität, vor der vielfach die Augen verschlossen werden. Dabei ist die Situation der Straßenkinder in
Deutschland nicht zu vergleichen mit der von Straßenkindern in Entwicklungs- und
Transformationsländern. Der Begriff „Straßenkinder“ ist nicht generell definiert.
Dementsprechend lassen sich je nach angewandter Definition ganz verschiedene
Gruppen von Kindern und Jugendlichen zusammenfassen. Das führt dazu, dass
die Zahlen über Straßenkinder in Deutschland sehr stark variieren, die Angaben
schwanken zwischen 1.500 und 9.000. Vage sind auch die Zahlen hinsichtlich des
Geschlechterverhältnisses. Schätzungen gehen hier davon aus, dass von den betroffenen Kindern ca. 35 Prozent Mädchen sind.
Straßenkinder in Deutschland kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Ihre
Beweggründe liegen meistens nicht in der materiellen Not im Elternhaus oder in
Problemen in der Schule, sondern vielfach treiben Vernachlässigung, Beziehungslosigkeit, Misshandlungen und/oder Missbrauch die Kinder auf die Straße. Die meisten Straßenkinder stammen nicht aus den Großstädten, in denen sie sich aufhalten, sondern nutzen die dort herrschende Anonymität als Schutz vor Entdeckung.
Die Erwartungen der Straßenkinder in Deutschland an ihre Zukunft unterscheiden
sich kaum von denen anderer Kinder hinsichtlich des Wunsches nach Geborgenheit
und der Hoffnung auf eine spätere Arbeit und eine eigene Wohnung.
Dementsprechend hoch ist auch der Anspruch an die Kinder- und Jugendhilfe, wirksam zu helfen. Zum einen muss sie attraktive Alternativen zum Leben auf der Straße
anbieten und sich zum anderen an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen orientieren, das bedeutet in erster Linie niedrigschwellige Angebote bereit zu stellen.
Es ist wichtig, dass die Hilfe auf Bedürfnisse der Jugendlichen eingeht, das heißt
Unterstützung in Alltagssituationen bietet, über deren Bedarf und Umfang sie selbst
mitentscheiden können.
Um Straßenkinder zu erreichen muss die Arbeit zunächst in Form von aufsuchender Jugendsozialarbeit unmittelbar im Lebensumfeld stattfinden. Ziele sind dabei,
Orientierung zu bieten und neue Perspektiven zu entwickeln. Sie darf aber nicht
bei kurzfristigen Angeboten stehen bleiben, wenn die Verfestigung von Straßenkarrieren aufgehalten werden soll. Durch aufsuchende und niedrigschwellige Angebote kann in der Folge der Übergang in flexible Unterbringungsangebote wie
betreute Wohngemeinschaften oder andere stationäre Hilfen geschafft werden. Um
erfolgreich zu sein, darf die Hilfe keinesfalls mit Erreichen der Volljährigkeitsgrenze auslaufen, sondern es müssen auch die jungen Erwachsenen mit sinnvollen pädagogischen Konzepten bei ihrem Bemühen um eine sinnvolle Lebensperspektive
unterstützt werden.
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Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
Für Kinderrechte, für Beteiligung und für die
Überwindung von Kinderarmut in Deutschland.
Das Deutsche Kinderhilfswerk ist Interessenvertreter für ein kinderfreundliches Deutschland und wurde 1972 in München gegründet. Als Initiator und Förderer setzt es sich seit über 35 Jahren für die Umsetzung der Rechte der Kinder in Deutschland ein.
Über einen Förderfonds unterstützt das Deutsche Kinderhilfswerk Kinder- und Jugendprojekte in
Deutschland, die den Beteiligungsaspekt berücksichtigen, d. h. Kinder und Jugendliche an Planung
und Umsetzung des Projektes beteiligen. Der Kindernothilfefonds hilft bedürftigen Kindern.
Unsere Vision ist eine Gesellschaft, in der Kinder ihre Rechte selbst vertreten. Weil sie das können.
Das Deutsche Kinderhilfswerk ist ein gemeinnütziger Verein und finanziert seine Fördertätigkeit über
Spenden. In 60.000 Geschäften steht die sechseckige Spendendose mit den rot-blauen Logo-Kindern.

Bitte helfen Sie !
Spendenkonto: 333 11 11
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 100 205 00
Online-Spende:
www.dkhw.de
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