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B9-0178/2019

zu den Rechten des Kindes anlässlich des 30. Jahrestags des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes
(2019/2876(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes vom 20. November 1989,

– unter Hinweis auf die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten („Europäische Menschenrechtskonvention“ – EMRK),

– unter Hinweis auf die Artikel 2 und 24 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (die Charta),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie sowie zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2016/800 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Mai 2016 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die 
Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/90/EG des Rates vom 28. November 2002 zur 
Definition der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten 
Aufenthalt3 sowie auf den Rahmenbeschluss 2002/946/JI des Rates vom 
28, November 2002 betreffend die Verstärkung des strafrechtlichen Rahmens für die 
Bekämpfung der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten 
Aufenthalt4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29.November 2018 zu der Rolle des 
deutschen Jugendamts (Jugendamt) in grenzüberschreitenden Familienstreitigkeiten5,

1 ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1.
2 ABl. L 132 vom 21.5.2016, S. 1.
3 ABl. L 328 vom 5.12.2002, S. 17.
4 ABl. L 328 vom 5.12.2002, S. 1.
5 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0476.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Oktober 2017 zu dem Thema 
„Kinderehen ein Ende setzen“6, seine Entschließung vom 4. Juli 2018 zur künftigen 
externen Strategie der EU gegen Früh- und Zwangsverheiratung – nächste Schritte7 und 
seine Entschließung vom 7. Februar 2018 zum Thema „Null Toleranz gegenüber 
Genitalverstümmelung bei Frauen“8,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), 
des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) und des Bevölkerungsfonds 
der Vereinten Nationen (UNFPA) gegen die Praxis der Genitalverstümmelung bei 
Frauen aus dem Jahr 1197, die Erklärung der WHO von 2008 zur Abschaffung der 
Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen, zur verstärkten Förderung von 
Maßnahmen, die zur Abschaffung dieser Praxis beitragen sollen, und den WHO-Bericht 
aus dem Jahr 2010 mit dem Titel: „Global strategy to stop health care providers from 
performing female genital mutilation“ (Globale Strategie, um Gesundheitsdienstleister 
daran zu hindern, weibliche Genitalverstümmelung durchzuführen),

– gestützt auf Artikel 165 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV),

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass das Übereinkommen über die Rechte des Kindes der am 
häufigsten ratifizierte Menschenrechtsvertrag ist, der auch von allen EU-Mitgliedstaaten 
ratifiziert wurde und in dem eindeutige Rechtspflichten festgelegt sind, die Rechte jedes 
Kindes in ihrem Hoheitsgebiet zu fördern, zu schützen und durchzusetzen; in der 
Erwägung, dass das Europäische Parlament Gastgeber einer hochrangigen Konferenz 
zur Begehung des 30. Jahrestages des Übereinkommens über die Rechte des Kindes 
sein wird;

B. in der Erwägung, dass die Vertragssaaten nach Artikel 6 des Übereinkommens über die 
Rechte des Kindes anerkennen, „dass jedes Kind ein angeborenes Recht. auf Leben 
hat“; in der Erwägung, dass Praktiken wie Leihmutterschaft der echten Auslegung des 
Grundsatzes „Recht auf Leben“ zuwiderlaufen;

C. in der Erwägung, dass Kinder aufgrund ihrer mangelnden körperlichen und geistigen 
Reife besonderen Schutzes und besonderer Fürsorge, insbesondere eines angemessenen 
rechtlichen Schutzes vor und nach der Geburt, bedürfen;

D. in der Erwägung, dass in Artikel 14 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes 
festgelegt ist, dass die Vertragsstaaten „die Rechte und Pflichten der Eltern und 
gegebenenfalls des Vormunds [achten], das Kind bei der Ausübung dieses Rechts in 
einer seiner Entwicklung entsprechenden Weise zu leiten“;

6 ABl. L 346 vom 27.9.2018, S. 66.
7 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0292.
8 ABl. L 463 vom 21.12.2018, S. 26.
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E. in der Erwägung, dass nach Art. 5 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
die Rechte des Kindes die Vertragsstaaten „die Aufgaben, Rechte und Pflichten der 
Eltern oder gegebenenfalls, soweit nach Ortsbrauch vorgesehen, der Mitglieder der 
weiteren Familie oder der Gemeinschaft, des Vormunds oder anderer für das Kind 
gesetzlich verantwortlicher Personen [achten], das Kind bei der Ausübung der in diesem 
Übereinkommen anerkannten Rechte in einer seiner Entwicklung entsprechenden Weise 
angemessen zu leiten und zu führen“;

F. in der Erwägung, dass die Familie als wichtigste Gruppe der Gesellschaft und das 
natürliche Umfeld für das Wachstum und das Wohlergehen aller ihrer Mitglieder und 
insbesondere der Kinder den notwendigen Schutz und die notwendige Unterstützung 
erhalten sollte, damit sie ihre Verantwortung innerhalb der Gemeinschaft in vollem 
Umfang wahrnehmen kann; in der Erwägung, dass das Kind zur vollen und 
harmonischen Entwicklung seiner Persönlichkeit in einem familiären Umfeld in einer 
Atmosphäre des Glücks, der Liebe und des Verständnisses aufwachsen sollte;

G. in der Erwägung, dass die Förderung der Rechte des Kindes zu den ausdrücklich 
genannten Zielen der EU-Politik gehört und in der Charta verankert ist, in der gefordert 
wird, dass bei allen EU-Maßnahmen das Kindeswohl Vorrang vor allen anderen 
Erwägungen hat;

H. in der Erwägung, dass die Rechte des Kindes in vielen Teilen der Welt nach wie vor 
verletzt werden;

I. in der Erwägung, dass globale Trends, wie etwa neue Technologien und die 
Digitalisierung, neue Bedrohungen für Kinder aber auch neue Gelegenheiten zum 
Lernen und zur Kontaktaufnahme darstellen;

J. in der Erwägung, dass in der EU fast 25 Millionen Kinder unter 18 von Armut und 
sozialer Ausgrenzung bedroht sind; in der Erwägung, dass Armut dazu führt, dass es 
Kindern an Bildungsmöglichkeiten, Kinderbetreuung, Zugang zu 
Gesundheitsversorgung, angemessener Ernährung und Unterkunft, familiärer 
Unterstützung und sogar an Schutz vor Gewalt fehlt, und dass Armut sehr langfristige 
Auswirkungen haben kann;

K. in der Erwägung, dass fast jeder vierte Opfer von Menschenhandel in der EU ein Kind 
ist, das innerhalb der EU gehandelt wird; in der Erwägung, dass Artikel 79 AEUV 
besagt, dass die Union eine gemeinsame Einwanderungspolitik entwickelt, die 
Menschenhandel, insbesondere den Handel mit Frauen und Kindern, bekämpfen soll;

L. in der Erwägung, dass der Schmuggel von Kindern zum Menschenhandel führen kann, 
da Ausbeutung und Missbrauch während der Durchreise oder am Bestimmungsort 
beginnen können, selbst wenn ursprünglich eine Einwilligung vorlag; in der Erwägung, 
dass vor allem Mädchen Opfer von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen 
Ausbeutung werden; in der Erwägung, dass das „Beihilfe-Paket“ (Richtlinie 
2002/90/EG des Rates und Rahmenbeschluss 2002/946/JI des Rates) ein wichtiges 
Instrument zur Bekämpfung des Menschenhandels und der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern ist;
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M. in der Erwägung, dass die rechtzeitige Registrierung von Migrantenkindern, 
insbesondere von unbegleiteten Minderjährigen, eine notwendige Voraussetzung ist, um 
ihren Schutz zu gewährleisten und zu verhindern, dass sie vermisst werden;

N. in der Erwägung, dass der sexuelle Missbrauch und die sexuelle Ausbeutung von 
Kindern im Internet eine schwerwiegende Verletzung der Grundrechte von Kindern 
darstellen, was ein zunehmendes Phänomen ist, das zu enormen Traumata und lang 
anhaltenden schädlichen Folgen für die kindlichen Opfer führt; in der Erwägung, dass 
die Zahl der Bilder, die den sexuellen Missbrauch von Kindern darstellen, nach den 
neuesten Zahlen drastisch und in beispiellosem Tempo zugenommen hat, wobei von 
mehr als 45 Millionen Bilder und Videos, die den sexuellen Missbrauch von Kindern 
zeigen, die Rede ist;

O. in der Erwägung, dass Tradition, Kultur, Religion oder Weltanschauung, Politik oder 
jedwede andere Doktrin niemals dazu benutzt werden sollten, Gewalt gegen Kinder zu 
rechtfertigen; in der Erwägung, dass Kinder, die Opfer von Praktiken sind, die auf 
veralteten kulturellen und religiösen Traditionen beruhen, als eine der Folgen im 
Erwachsenenalter eine feindselige Haltung gegenüber der Gesellschaft entwickeln 
können;

P. in der Erwägung, dass die Verstümmelung weiblicher Genitalien alle Handlungen 
umfasst, die eine teilweise oder vollständige Entfernung der externen weiblichen 
Geschlechtsorgane oder eine andere Verletzung der weiblichen Geschlechtsorgane aus 
nicht medizinischen Gründen beinhalten. in der Erwägung, dass die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien international als eine Verletzung der Menschenrechte von 
Mädchen und Frauen anerkannt wird und meist bei jungen Mädchen zwischen dem 
Säuglingsalter und dem Alter von 15 Jahren durchgeführt wird;

Q. in der Erwägung, dass Initiativen zur Verbreitung der Lehre der „Geschlechtertheorie“ 
an Schulen bekämpft werden sollten;

R. in der Erwägung, dass die Union nach Artikel 165 AEUV „zur Entwicklung einer 
qualitativ hoch stehenden Bildung [beiträgt], indem sie die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten fördert und die Tätigkeit der Mitgliedstaaten unter strikter 
Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Lehrinhalte und die 
Gestaltung des Bildungssystems sowie der Vielfalt ihrer Kulturen und Sprachen 
erforderlichenfalls unterstützt und ergänzt“;

Allgemeine Bemerkungen

1. hält die Rechte des Kindes für einen Kernbereich der EU-Politik und vertritt die 
Auffassung, dass der 30. Jahrestag des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
die Rechte des Kindes eine einzigartige Gelegenheit bietet, die umfassende Umsetzung 
dieser Rechte politisch und praktisch zu gewährleisten und zusätzliche Maßnahmen zu 
ergreifen, damit die Rechte aller Kinder – und insbesondere der schutzbedürftigsten – 
gewahrt werden;
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2. erinnert daran, dass jeder Mensch ein angeborenes Recht auf Leben hat und dass das 
menschliche Leben immer ab dem Zeitpunkt der Empfängnis geschützt werden muss; 
betont, dass Frauen jedwede notwendigen Unterstützung zur Verfügung gestellt werden 
muss, um zu verhindern, dass sie als Option eine Abtreibung in Betracht ziehen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, bewährte Verfahren auszutauschen, um die korrekte 
Anwendung des Grundsatzes des Kindeswohls in der gesamten EU zu verbessern;

4. begrüßt die Zusage der neuen Kommission, eine neue umfassende Strategie für die 
Rechte des Kindes vorzulegen; erinnert daran, dass sich die EU verpflichtet hat, die 
Rechte des Kindes zu schützen, wie sie sowohl in Artikel 3 Absatz 3 AEUV, Artikel 24 
der Charta verankert sind, innerhalb der Grenzen der in den Verträgen festgelegten 
Zuständigkeiten;

5. erinnert daran, dass die Ziele für nachhaltige Entwicklung für die Wahrung der Rechte 
des Kindes von Belang sind;

6. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, ihre Maßnahmen zur Gewährleistung einer 
gesunden Umwelt für Kinder zu verstärken und die negativen Auswirkungen des 
Klimawandels zu bekämpfen, im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Kontinuität und Hochwertigkeit eines gut 
funktionierenden Dienstes für die Meldung vermisster Kinder sicherzustellen, wie dies 
in dem 2018 angenommenen europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation 
gefordert wird;

8. stellt mit großer Besorgnis fest, dass die Probleme im Zusammenhang mit dem 
deutschen Familienrecht, einschließlich der umstrittenen Rolle des deutschen 
Jugendamtes, die in Petitionen von nichtdeutschen Elternteile gemeldet wurden, 
weiterhin ungelöst bleiben; betont, dass der Petitionsausschuss des Parlaments ständig 
Petitionen von nichtdeutschen Elternteilen erhält, in denen über schwerwiegende 
Diskriminierung aufgrund der von den deutschen Behörden konkret angewandten 
Verfahren und Vorgehensweisen bei grenzüberschreitenden Familienstreitigkeiten, an 
denen Kinder beteiligt sind, berichtet wird;

9. bekräftigt, dass die Mitgliedstaaten Kindern gemäß dem Wortlaut der Artikel 8 und 20 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes jede 
erforderliche und berechtigte Unterbringung in Pflegefamilien gewähren und 
insbesondere eine kontinuierliche Kinderbetreuung unter Berücksichtigung der 
ethnischen, religiösen, sprachlichen und kulturellen Identität des Kindes ermöglichen 
müssen;

Interne Politikbereiche

Beendung aller Formen von Gewalt gegen Kinder

10. verurteilt alle Formen der physischen oder psychischen Gewalt gegen Kinder, 
einschließlich des sexuellen Missbrauchs, der Gewalt im Internet, der Zwangsheirat, der 
Kinderarbeit, der Prostitution, des Menschenhandels und des Organhandels, des 
Schmuggels von minderjährigen Migranten, der Folter, der Ehrenmorde, der 
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Verstümmelung weiblicher Genitalien, der Rekrutierung, des Wehrdienstes, der 
Entbehrung, der Vernachlässigung, der Unterernährung und des Einsatzes von Kindern 
als Soldaten und menschliche Schutzschilde;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen ihrer jeweiligen 
Zuständigkeiten zu handeln, um zu gewährleisten, dass kulturelle und religiöse 
Traditionen keine Auswirkungen auf die physische und psychische Integrität von 
Kindern haben;

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, einen 
ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, um sexuelle Gewalt und Kindesmissbrauch sowohl 
online als auch offline abzuschaffen; betont, dass es von entscheidender Bedeutung ist, 
mit der Industrie zusammenzuarbeiten, und fordert IKT-Unternehmen und Online-
Plattformen auf, ihren Teil der Verantwortung bei der Bekämpfung des sexuellen 
Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern im Internet zu übernehmen; 
empfiehlt den Mitgliedstaaten nationale Sensibilisierungskampagnen durchführen, in 
deren Rahmen Kinder – zusätzlich zu gezielten Kampagnen für Eltern – auf 
kindgerechte Weise über die mit dem Internet verbundenen Risiken und Bedrohungen 
informiert werden; 

13. begrüßt die Schlussfolgerungen des Rates vom 8. Oktober 2019 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs von Kindern und fordert den derzeitigen und die kommenden 
Ratsvorsitze auf, sich verstärkt darum zu bemühen, dass sichergestellt wird, dass die 
Mitgliedstaaten konkrete Maßnahmen ergreifen, um Opfer besser zu unterstützen, und 
wirksame Präventiv-, Ermittlungs- und Strafverfolgungsmaßnahmen ausarbeiten, damit 
gewährleistet wird, dass die Täter vor Gericht gestellt werden;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie 2011/93/EU und seine Entschließung vom 
14. Dezember 2017 zur Umsetzung der Richtlinie 2011/93/EU zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie in vollem Umfang umzusetzen9; fordert die Mitgliedstaaten, die 
Vertragsstaaten des Übereinkommens des Europarats zum Schutz von Kindern vor 
sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (Lanzarote-Konvention) sind, auf, die 
Empfehlungen des Lanzarote-Ausschusses (Ausschuss der Vertragsstaaten der 
Lanzarote-Konvention) umzusetzen;

15. erkennt an, dass Strafverfolgungsbehörden mit einer beispiellosen Zunahme der 
Berichte über Darstellungen von sexuellem Missbrauch von Kindern im Internet 
konfrontiert sind und vor enormen Herausforderungen stehen, wenn es darum geht, die 
Arbeitsbelastung zu bewältigen, sodass sie gezwungen sind, sich auf Bilder zu 
konzentrieren, die die jüngsten und am stärksten gefährdeten Opfer darstellen; betont, 
dass mehr Investitionen, insbesondere aus der Industrie und der Privatwirtschaft, in 
Forschung und Entwicklung sowie neue Technologien erforderlich sind, die darauf 
ausgerichtet sind, Darstellungen von sexuellem Missbrauch von Kindern im Internet zu 
ermitteln und Verfahren zur Löschung und Entfernung zu beschleunigen;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Zusammenarbeit zwischen den 

9 ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 96.
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Strafverfolgungsbehörden und den Organisationen der Zivilgesellschaft, einschließlich 
der Netze von Hotlines, zu verbessern, die den sexuellen Missbrauch von Kindern und 
die sexuelle Ausbeutung von Kindern bekämpfen; fordert die Kommission auf, die im 
Jahr 2012 ins Leben gerufene Strategie für ein besseres Internet für Kinder zu 
aktualisieren;

Investitionen in Kinder

17. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, in öffentliche Dienstleistungen für Kinder 
wie etwa Kinderbetreuung, Bildung und Gesundheitsversorgung zu investieren;

18. empfiehlt den Mitgliedstaaten, Rechtsvorschriften zu erlassen, durch die die Rechte auf 
Mutterschaft und Vaterschaft in einer Weise geschützt und gestärkt werden, dass ein 
gesundes und stabiles Umfeld für Kinder, insbesondere während der ersten Monate 
ihres Lebens, geschaffen wird; fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, die 
vollständige Umsetzung der Richtlinie über die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben10 sicherzustellen, da sich eine bessere und gerechtere Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben positiv auf das Wohlergehen von Kindern auswirken wird;

19. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, strategische Rahmen zur Verringerung der 
Armut auszuarbeiten, in denen verschiedene nichtmonetäre Aspekte von Armut 
Berücksichtigung finden sollten, darunter der gleichberechtigte Zugang zu 
Gesundheitsversorgung, Wohnraum und Bildung;

20. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, die jährlichen Reformprogramme für das 
Europäische Semester an die Empfehlung der Kommission von 2013 zum Thema 
„Investitionen in Kinder“ anzugleichen und wirksame, nach Alter aufgeschlüsselte 
Indikatoren für das sozialpolitische Scoreboard der europäischen Säule sozialer Rechte 
auszuarbeiten, um die Lage von Kindern in der EU effizient und unparteiisch zu 
überwachen;

21. fordert die neue Kommission und die neuen, für Internationale Partnerschaften und 
Krisenmanagement zuständigen Kommissionsmitglieder auf, eine Strategie vorzulegen 
und den politischen Rahmen der Kommission zu aktualisieren, damit den 
Mitgliedstaaten bei ihren Anstrengungen Orientierung gegeben wird, sicherzustellen, 
dass Kinder in inklusiven und wohlhabenden Gesellschaften, in denen niemand 
zurückgelassen wird, aufwachsen, und dabei Zielvorgaben in der Agenda 2030 der EU 
festzulegen, um Kinderarmut um die Hälfte zu verringern;

22. legt der EU und ihren Mitgliedstaaten nahe, in Kinder und Jugendliche zu investieren, 
damit diese über für den Arbeitsmarkt erforderliche Fertigkeiten und Kenntnisse 
verfügen und in der Lage sind, ihr Recht auf Entfaltung wahrzunehmen und ihr volles 
Potenzial als Akteure des Wandels in der Gesellschaft auszuschöpfen;

10 ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 79.
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23. fordert die Mitgliedstaaten auf, in präventive Maßnahmen zu investieren, um sich mit 
dem zunehmenden Phänomen psychischer Störungen bei Kindern in ihren nationalen 
Systemen zu befassen, und dafür Sorge zu tragen, dass Schulen ausreichend finanziert 
werden, um Beratung anzubieten, und dass Lehrkräfte angemessen geschult sind;

Bildung

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Recht der Kinder auf Bildung auf der Grundlage der 
Chancengleichheit zu garantieren;

25. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten uneingeschränkt für die Gestaltung ihres 
Bildungssystems, ihrer Lerninhalte und ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt 
verantwortlich sind;

26. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, durch die gegen 
Schulabbrüche vorgegangen und diesen vorgebeugt wird, und dafür zu sorgen, dass von 
der frühen Kindheit bis hin zur Pubertät ein geschlechtergerechter Zugang zu einer 
hochwertigen Bildung besteht;

27. betont, dass im digitalen Zeitalter Innovation das Leitprinzip für die allgemeine und 
berufliche Bildung sein sollte;

Zugang von Kindern zur Justiz

28. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie (EU) 2016/800 vollständig umzusetzen; 
betont, dass das Kindeswohl bei sämtlichen Entscheidungen, die Kinder betreffen, die 
mit der Justiz in Berührung kommen, vorrangig berücksichtigt werden sollte, was auch 
für das Recht des Kindes, seinem Alter und Reifegrad entsprechend gehört zu werden, 
gilt;

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass dem Kindeswohl beim Umgang 
mit Kindern in Gefängnissen im Einklang mit den anwendbaren Rechtsvorschriften und 
Verfahren Rechnung getragen wird;

Minderjährige Migranten

30. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen zur Bekämpfung von 
Menschenhandel und Schleuserkriminalität im Zusammenhang mit Minderjährigen – 
insbesondere wenn diese unbegleitet sind – zu intensivieren, da unbegleitete 
Minderjährige stärker dem Risiko von Ausbeutung und Kinderhandel ausgesetzt sind;

31. fordert die Mitgliedstaaten auf, das sogenannte Schleuser-Paket wirksam umzusetzen, 
um gegen das Geschäftsmodell der Schleuser vorzugehen und damit minderjährige 
Migranten vor Ausbeutung und Missbrauch zu schützen;
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32. betont, wie wichtig es ist, die biometrischen Daten minderjähriger Flüchtlinge zu 
registrieren, begrüßt den Vorschlag der Kommission aus dem Jahr 2016 für eine 
Neufassung der Eurodac-Verordnung11 und hebt hervor, dass es wichtig ist, 
minderjährige Flüchtlinge ab dem Alter von sechs Jahren zu registrieren, um dabei zu 
helfen, vermisste Kinder zu identifizieren und aufzuspüren, und zu verhindern, dass 
diese in die Gewalt von Menschenhändlernetzen geraten;

33. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie der EU zur Bekämpfung des 
Menschenhandels12 vollständig umzusetzen und dabei im Einklang mit deren Artikel 18 
einen besonderen Schwerpunkt auf vorbeugende Maßnahmen zu legen;

34. betont, wie wichtig es ist, dass die Mitgliedstaaten ihre Maßnahmen intensivieren, wenn 
es darum geht, die Rechenschaftspflicht gegenüber den Opfern aufrechtzuerhalten und 
Verbrechen auszumerzen, und die Straflosigkeit zu bekämpfen, die für Schleuser, 
Menschenhändler, Ausbeuter, Profiteure, Nutznießer und Missbrauchstäter immer noch 
gang und gäbe ist, auch indem die Nutzung von Diensten, die den Opfern von 
Menschenhandel abverlangt werden, für alle Formen der Ausbeutung unter Strafe 
gestellt wird;

Schutzbedürftige Kinder

35. verurteilt jegliche Form der Gewalt gegen Mädchen und fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, konkrete Maßnahmen anzuwenden, damit Kinderehen, die 
Verstümmelung weiblicher Genitalien und sonstige schädlichen Praktiken nicht länger 
fortbestehen; fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, Pflegekräfte und 
medizinisches Personal verstärkt zu Praktiken der Genitalverstümmelung bei Frauen zu 
schulen und dafür zu sensibilisieren und Aufklärungskampagnen in verschiedenen 
Gemeinschaften zu fördern;

36. fordert die Mitgliedstaaten auf, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch zwischen Strafverfolgungs- und Kinderschutzbehörden zu 
verstärken, um vermisste Kinder zu identifizieren und zu schützen;

37. betont, dass Kindern mit Behinderungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden 
sollte, da sie zu den besonders gefährdeten Gruppen in der Bevölkerung zählen; 
verurteilt alle Formen der Gewalt gegen Kinder mit Behinderungen aufs Schärfste, 
einschließlich der Gewalt in Form von Misshandlungen oder einer unangemessenen 
Betreuung; fordert alle Mitgliedstaaten daher auf, die Normen aus dem Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes, aus dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und aus den 
Leitlinien der Vereinten Nationen für alternative Formen der Betreuung von Kindern 
umzusetzen;

11 ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 1.
12 ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1.
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Außenpolitische Maßnahmen

38. fordert die HR/VP auf, den Rechten des Kindes in allen außenpolitischen Maßnahmen 
der EU besondere Aufmerksamkeit einzuräumen, damit die Rechte des Kindes, auch im 
Zusammenhang mit Menschenrechtsdialogen, der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (GSVP) der EU, darunter bei ihren 
Krisenbewältigungsoperationen, und der Europäischen Nachbarschaftspolitik ENP), 
durchgängig berücksichtigt werden;

39. fordert die Kommission auf, sich stärker für die Einbeziehung der Rechte des Kindes in 
die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe einzusetzen, um 
ausreichende Finanzmittel sicherzustellen und Kinder in Konfliktsituationen besser zu 
schützen;

40. stellt fest, dass sich die dringende Notwendigkeit, gegen Kinderarmut sowohl in der EU 
als auch – im Rahmen der außenpolitischen Maßnahmen der EU – in Drittländern 
vorzugehen, im neuen Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021–2027 widerspiegelt; 
hebt den Stellenwert der öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA) als wichtiges Mittel zur 
Bekämpfung der Armut hervor und weist erneut auf die einschlägigen Verpflichtungen 
der EU und der Mitgliedstaaten in Bezug auf die ODA hin;

41. fordert die Kommission auf, für die vollständige und zügige Umsetzung der 
Entschließung des Parlaments zu dem Thema „Kinderehen ein Ende setzen“ Sorge zu 
tragen; betont, dass in dieser Entschließung gefordert wird, dass die EU und die 
Mitgliedstaaten beim Verfahren für den Umgang mit Kinderehen einheitliche rechtliche 
Normen anwenden, mit Strafverfolgungsbehörden und dem Justizwesen in Drittländern 
zusammenarbeiten und Schulungen und technische Hilfe anbieten, um bei der Annahme 
und Durchsetzung von Rechtsvorschriften Unterstützung zu leisten, mit denen Früh- 
und Zwangsehen untersagt werden;

42. fordert die HR/VP und die Kommission auf, sich wirksam und umfassend mit den kurz-
, mittel- und langfristigen Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Kinder zu befassen 
und dabei auf die Vielzahl an verfügbaren Mitteln – unter anderem auf die aktualisierten 
Leitlinien der EU zu Kindern und bewaffneten Konflikten vom 16. Juni 2008, die 
überarbeitete Strategie zur Umsetzung der Leitlinien der EU zum Thema Kinder und 
bewaffnete Konflikte vom 6. Dezember 2010 und die Checkliste für die Einbeziehung 
des Schutzes der von bewaffneten Konflikten bedrohten Kinder in GSVP-Operationen 
vom 23. Mai 2006 – zurückzugreifen;

43. fordert die HR/VP auf, das Problem der schwerwiegenden Verletzungen der Rechte von 
Kindern gegenüber Konfliktparteien systematisch zu thematisieren, insbesondere die 
Verletzungen, die im Jahresbericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen über 
Kinder und bewaffnete Konflikte erwähnt werden; fordert die HR/VP eindringlich auf, 
sämtliche verfügbaren Mittel zu nutzen, damit die EU Kinder in Konfliktsituationen 
schützt, und dabei sicherzustellen, dass die Leitlinien der EU zum Thema Kinder und 
bewaffnete Konflikte vollständig umgesetzt werden und dass das gesamte Personal bei 
GSVP-Missionen der EU in Fragen des Kinderschutzes angemessen geschult ist;

°
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° °

44. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und den Regierungen und den Parlamenten der Mitgliedstaaten zu 
übermitteln.


