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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass in Artikel 24 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
festgestellt wird: „Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und 
direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen“,

1. begrüßt den Vorschlag der Kommission, eine europäische Strategie zur Förderung und 
zum effektiven Schutz der Rechte von Kindern einzuführen; begrüßt die Beteuerung in 
der Mitteilung der Kommission, dass die Rechte des Kindes für die Europäische Union 
ein vorrangiges Anliegen sind; bedauert es, dass in der Mitteilung keine Mindeststandards 
und keine eindeutig definierten Politikbereiche, klaren Ziele oder zeitlichen Rahmen 
angegeben sind, an die sich die Europäische Union halten müsste;

2. betont, dass die Politik zur Förderung der Kinderrechte die Grundlage der Gesellschaft 
von morgen bildet; ist der Auffassung, dass ihre Achtung die beste Voraussetzung ist, bei 
den Erwachsenen von morgen eine Kultur des Respekts für die individuellen und 
kollektiven Rechte zu entwickeln;

3. erinnert daran, dass die Werte der Europäischen Union auf der Achtung der Person und 
der Chancengleichheit beruhen und es die Aufgabe der Gesellschaft ist, vor allem durch 
die Bildung zur Entwicklung seines vollen Potentials beizutragen;

4. bedauert, dass kein Finanzierungsprogramm existiert, da der Vorschlag eine finanzielle 
Verpflichtung enthalten muss, wenn Kinder wirklich in die Lage versetzt werden sollen, 
ihre Menschenrechte geltend zu machen;

5. begrüßt die vorgeschlagene Einführung neuer Strukturen zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, die zu einem umfassenden und konsequenten 
Ansatz führen werden, wie ein Referat Kinderrechte innerhalb der Kommission, ein 
Koordinator für die Rechte des Kindes, eine dienststellenübergreifende Gruppe bei der 
Kommission, ein Europäisches Forum für die Rechte des Kindes und eine webgestützte 
Diskussions- und Arbeitsplattform;

6. betont die Bedeutung der uneingeschränkten Erfüllung bestehender internationaler 
Verpflichtungen, insbesondere im Rahmen des UN-Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes, des UN-Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das 
besondere Bestimmungen für behinderte Kinder enthält, und der IAO-Übereinkommen 
über Kinderarbeit, durch die Mitgliedstaaten und die Bewerberländer;

7. erinnert daran, dass das Recht auf qualitativ hoch stehende Bildung, Ausbildung, aktuelles 
Wissen und Zugang zu neuen Technologien ein soziales Grundrecht ist; ruft alle 
Mitgliedsstaaten und Bewerberländer auf, diese unabhängig von der sozialen, 
wirtschaftlichen und ethnischen Herkunft sowie von dem Wohnort, dem Alter, dem 
Geschlecht, der sexuellen Ausrichtung, der Religion, der Kultur, der Sprache, dem 
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körperlichen Zustand, der Familienstruktur oder von der Rechtsstellung des Kindes oder 
seiner Eltern zu gewährleisten;

8. verurteilt die Ideologien und Thesen, die auf dem Glauben an die biologische oder soziale 
Prädestination zum Verbrechen oder zu jeder Art sozialer Entgleisung beruhen; verurteilt 
als Verletzung der Kinderrechte die Politik, die anhand dieser Faktoren die frühzeitige 
Absonderung von Kindern empfiehlt, die eine Neigung zum Verbrechen oder die Gefahr 
sozialer Entgleisung erkennen lassen;

9. betont, dass dafür gesorgt werden muss, dass alle internen und externen Politiken auf 
Ebene der Mitgliedstaaten und der EU darauf ausgerichtet sind, die Kinderarbeit in all 
ihren Formen zu beseitigen; ist der Auffassung, dass die Vollzeitbildung für Mädchen und 
Jungen das beste Mittel zur Bekämpfung dieses Problems ist, und zwar sowohl im 
Hinblick darauf, einen solchen Missbrauch zu verhindern, als auch darauf, den Kreis 
vorbestimmten Analphabetentums und künftiger Armut zu durchbrechen;

10. weist darauf hin, dass Erzeugnisse, die in der Europäischen Union verkauft werden, 
möglicherweise durch Kinderarbeit hergestellt worden sind; fordert die Kommission auf, 
einen Mechanismus zu schaffen, mit dessen Hilfe sich Opfer von Kinderarbeit an die 
nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten wenden können, um Entschädigungen von 
europäischen Unternehmen geltend zu machen; fordert die Kommission ferner auf, die 
Einhaltung von Vorschriften im Rahmen der Lieferkette von Waren zu gewährleisten und 
insbesondere die Mechanismen zu schaffen, durch die im Falle von Verstößen gegen UN-
Übereinkommen zur Kinderarbeit im Zusammenhang mit Warenlieferungen der 
Hauptauftragnehmer in Europa zur Verantwortung gezogen wird; fordert daher die EU
auf, unter anderem auch das Allgemeine Präferenzsystem (APS) zur Anwendung zu 
bringen, um die Ausbeutung von Kinderarbeit, die in verschiedenen Regionen der Welt zu 
verzeichnen ist, wirksamer zu bekämpfen, wobei besonderes Gewicht auf gefährliche 
Tätigkeiten gelegt werden sollte, zu denen Kinder vielfach gezwungen werden;

11. fordert die Kommission auf, in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen staatlichen 
Stellen und den entsprechenden internationalen Organisationen eine internationale 
Initiative zu ergreifen, um dem in zahlreichen Regionen der Welt zu beobachtenden 
Phänomen der Rekrutierung, der militärischen Ausbildung und des Einsatzes von Kindern 
in militärischen Operationen bei internen und zwischenstaatlichen Konflikten wirksam zu 
begegnen;

12. ist der Ansicht, dass die durchgängige Berücksichtigung der Kinderrechte in der Politik 
der EU von entscheidender Bedeutung für den Erfolg dieser europäischen Strategie ist; 
fordert die Kommission auf, in ihre Folgenabschätzungen für wichtige politische Themen 
besondere Bestimmungen betreffend die Kinderrechte aufzunehmen; weist darauf hin, 
dass die Europäische Union und die Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung ihrer 
Rechtsvorschriften und ihrer Politik der Verschiedenheit der Kinder und ihren je nach 
Wohnort, Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, sozialem und rechtlichen Status, 
Religion, Kultur, Sprache, Behinderung oder Familienstruktur unterschiedlichen 
Bedürfnissen Rechnung tragen und sicherstellen sollten, dass alle Kinder in 
gleichberechtigter Weise alle Menschenrechte und Grundfreiheiten uneingeschränkt 
wahrnehmen können; betont, dass positive Maßnahmen zugunsten der schwächsten 
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Gruppen von Kindern ergriffen werden sollten;

13. betont, wie wichtig es ist, dass die Kinder selbst aktiv an jedem Verfahren, bei dem es um 
ihre Rechte geht, beteiligt sind; ist der Ansicht, dass die Beteiligung allen Kindern 
unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrem sozialen und rechtlichen Status 
oder einer möglichen Behinderung offen stehen müsste; fordert die Mitgliedstaaten auf, zu 
gewährleisten, dass alle Kinder altersgerechte Hilfe sowie Unterstützung im Falle einer 
Behinderung erhalten, damit sie ihr Recht auf Teilhabe und freie Meinungsäußerung 
ausüben können; begrüßt den Bezug auf das für die Kinder geltende „Recht auf Bildung 
und [...] Recht auf Kontakt zu beiden Elternteilen“; unterstreicht daher, dass die Eltern-
und Familienverbände in das Europäische Forum für die Rechte des Kindes einbezogen 
werden müssen;

14. ist sich darüber im Klaren, dass ein enger Zusammenhang zwischen aktiver Beteiligung 
und Information besteht; begrüßt die Einführung einer Kommunikations- und 
Informationsstrategie zur Veröffentlichung von EU-Maßnahmen in einer für alle 
zugänglichen kindgerechten Form;

15. stellt fest, dass die technische Revolution im Informations- und Kommunikationssektor 
neben den einzigartigen Vorteilen, die sie bietet, auch eine Gefahr darstellen kann, der die 
Kinder auf vielfältige Weise ausgesetzt sind; spricht sich deshalb dafür aus, einen 
Schutzmechanismus für Kinder einzurichten, die insbesondere das Internet nutzen, sowie 
andere  neue Technologien, der jegliche Form der Ausnutzung von Kindern (als 
Rezipienten kultureller Modelle und hauptsächlich als Konsumenten) sowie der 
Ausbeutung von Kinder (als Sexualobjekte, Opfer von Gewalt und Pornografie) 
unterbindet;

16. weist nachdrücklich darauf hin, dass professionelle Betreuer von Kindern regelmäßig an 
qualitativ hochwertigen Weiterbildungen teilnehmen müssen und dass es erforderlich ist, 
gute Arbeitsbedingungen zu schaffen und ihre Arbeit angemessen zu vergüten, um auf 
diese Weise die Kontinuität und ein hohes Niveau der Betreuung zu fördern;

17. bedauert es, dass in der Mitteilung keine gezielten Maßnahmen in Bezug auf die Situation 
von Kindern mit Behinderungen vorgesehen sind; betont die Notwendigkeit, das Thema 
Behinderung im Rahmen der Kommissionsstrategie zu berücksichtigen, um die 
uneingeschränkte und gleichberechtigte Teilhabe und Einbeziehung behinderter Kinder an 
bzw. in sämtliche[n] Aktivitätsbereiche[n], insbesondere Bildung, Weiterbildung, 
kulturelles Leben, Sport- und Freizeitaktivitäten, zu gewährleisten;

18. stellt fest, dass Kinder, die Eltern bzw. Geschwister mit besonderen Bedürfnissen 
betreuen, Anspruch auf besondere Unterstützung haben sollten;

19. betont, dass kürzlich durchgeführten Studien zufolge eins von fünf Kindern in der 
Europäischen Union von Armut bedroht ist und dass Kinder und Jugendliche und 
insbesondere Angehörige ethnischer Minderheiten besonders anfällig für soziale 
Ausgrenzung sind; ist der Ansicht, dass bei der Mehrheit der 2004 und 2007 beigetretenen 
neuen Mitgliedsländer die Gefährdung offensichtlicher ist, insbesondere im Hinblick auf 
Kinder und Jugendliche, die in sozioökonomisch benachteiligten Gebieten leben; betont, 
dass personalisierte Dienstleistungen wie Betreuung und Sozialdienstleistungen bei der 
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Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung eine wichtige Rolle spielen; begrüßt die in der 
Mitteilung vorgeschlagenen Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung der Kinderarmut, weist 
indessen darauf hin, dass Kinderarmut ein hartnäckiges Problem ist; vertritt die 
Auffassung, dass auf EU-Ebene und auf der Ebene der Mitgliedstaaten der Verhinderung 
und Beseitigung der Kinderarmut, insbesondere von Kindern Alleinerziehender und aus 
Zuwandererfamilien, Priorität eingeräumt werden sollte; bedauert es, dass in der 
Mitteilung keine klaren quantitativen Ziele für die Beseitigung der Kinderarmut festgelegt 
sind;

20. betont, dass die Mitgliedstaaten ihre Anstrengungen zum Schutz von Kindern verstärken 
müssen, die in vielfältiger Weise benachteiligt und besonders schutzbedürftig sind, 
einschließlich der Gewährleistung von zugänglichen und erschwinglichen, qualitativ 
hochwertigen Dienstleistungen; fordert die Einrichtung angemessener 
Kontrollmechanismen zur Erkennung und Unterstützung gefährdeter Kinder;

21. erinnert die Mitgliedstaaten an ihre Fürsorge- und Schutzpflicht Kindern gegenüber, damit 
jedes Kind unabhängig von seiner sozialen Situation und Rechtsstellung oder der seiner 
Eltern vor den Gefahren der Unterernährung, der Krankheit und der Misshandlung 
geschützt wird;

22. bedauert es, dass in der Mitteilung nicht speziell auf die Situation eingewanderter, 
asylsuchender, geflüchteter Kinder sowie von Kindern Alleinerziehender hingewiesen 
wird; ist der Ansicht, dass diese Gruppen, die noch stärker von Armut, sozialer 
Ausgrenzung und verschiedenen Formen der Ausbeutung bedroht sind als andere Kinder, 
speziell erwähnt werden sollten; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, 
zusätzliche Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherheit von Familien mit geringem 
Einkommen zu ergreifen, deren Kinder häufig Opfer von Menschenhändlern werden;

23. betont, dass dafür gesorgt werden muss, dass Kinder, die laut Gesetz alt genug sind, um 
eine Beschäftigung aufzunehmen, auf der Grundlage des Prinzips der gleichen Bezahlung 
für gleiche Arbeit entlohnt werden;

24. fordert einen umfassenderen Ansatz für die Erfassung des mehrdimensionalen Wesens der 
Kinderarmut, bei dem auch das Wohlergehen der Kinder berücksichtigt und nicht 
lediglich eine auf dem Einkommen basierende Analyse zugrunde gelegt wird;

25. macht auf das Thema Straßenkinder aufmerksam und fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, Maßnahmen wie beispielsweise Verbesserung der Überwachung und 
Mobilisierung der zuständigen Dienststellen zu treffen, damit sie Zugang zu 
Nahrungsmitteln, Unterkunft, Bildung und medizinischer Versorgung haben;

26. begrüßt die Initiative der Kommission, in der gesamten Europäischen Union eine 
Notrufnummer für Kinder einzurichten, und betont, dass diese gebührenfrei  sein muss  
und  so zu verbreiten ist, dass sie allen Kindern bekannt ist, insbesondere jenen, die in 
äußerst prekären Verhältnissen leben;

27. betont, dass dafür gesorgt werden muss, dass alle Kinder, insbesondere gefährdete Kinder, 
individuellen Zugang zur Sozialversicherung und Gesundheitsversorgung haben und dass 
diese Systeme uneingeschränkt und offen zugänglich sind;
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28. schlägt vor, dass die Union den Begriff „gefährdete Kindheit“ definiert, um Kinder zu 
identifizieren, die Opfer einer sozialen Situation sind, die ihre geistige und körperliche 
Unversehrtheit gefährdet oder sie der Gefahr der Kriminalität, sei es als Täter oder Opfer, 
aussetzt;

29. fordert die Kommission und die Mitgliedsstaaten auf, Maßnahmen 
(Aufklärungskampagnen, Austausch bewährter Praktiken, usw.) zur Vorbeugung gegen 
die „gefährdete Kindheit“ zu ergreifen, wozu auch die Vorbeugung gegen 
Jugendkriminalität gehört;

30. schlägt der Kommission vor, zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern 
enger mit den zuständigen Dienststellen der betreffenden Länder zusammenzuarbeiten 
und strengere Maßnahmen gegen europäische Bürger zu ergreifen, die als Sextouristen 
Kinder missbrauchen;

31. vertritt die Ansicht, dass die Kinderrechte in Verbindung mit Fragen, die die 
Vereinbarkeit von Arbeits- und Familienleben sowie die Arbeitszeit betreffen, voll und 
ganz berücksichtigt werden müssten;

32. erinnert daran, dass die frühzeitige Aufnahme des Kindes in kollektive Einrichtungen 
(Krippe, Schule) Beruf und Familie am besten vereinbaren lässt; weiter sichert sie 
frühzeitig die Chancengleichheit und eine gesunde Sozialisierung des Kindes;

33. betont, dass das Problem des Kinderhandels angegangen werden muss, das sowohl ein 
innereuropäisches als auch ein verbreitetes internationales Problem darstellt;

34. verurteilt aufs Schärfste jegliche Formen von Kinderpornographie; fordert die 
Mitgliedstaaten, die Kommission und den Rat nachdrücklich auf, eine Offensive gegen die 
Kinderpornographie in Europa zu starten; dabei soll insbesondere die Kooperation der 
nationalen Polizeibehörden im Vordergrund stehen, die darin von der europäischen 
Polizeibehörde EUROPOL unterstützt werden; in diesem Rahmen soll es EUROPOL 
gestattet werden, ihre Arbeit neben Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität auch 
auf Einzeltäter auszuweiten, die insbesondere in diesem Kriminalitätsfeld über das 
Internet grenzüberschreitend agieren;

35. verurteilt aufs Schärfste jegliche Formen von Kinderarbeit, Sklaverei und 
Schuldknechtschaft sowie andere Arbeiten, die für die Gesundheit und Sicherheit von 
Kindern schädlich sind; fordert die Kommission und den Rat auf, den Handel und die 
Entwicklungshilfe der Europäischen Union gegenüber Drittstaaten verstärkt an deren 
Umsetzung des IAO-Übereinkommens „über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen 
zur Beseitigung jeder Form von Kinderarbeit“ zu knüpfen;

36. verurteilt aufs Schärfste jegliche Formen von Kinderprostitution und Sextourismus, 
fordert die Mitgliedstaaten, die Kommission und den Rat auf, eine strafrechtliche 
Verfolgung der Täter innerhalb und außerhalb der EU sicherzustellen sowie Maßnahmen 
in Zusammenarbeit mit der Tourismusbranche zu ergreifen und zu fördern, die zur 
wirksamen Bekämpfung von Kinderprostitution und des Sextourismus beitragen, wie die 
Ausarbeitung von Verhaltenskodizes, Selbstverpflichtungen und Zusatzklauseln mit 
Vertragshotels;
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37. betont, dass die Rechte des Kindes, wie im Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
die Rechte des Kindes festgeschrieben, über die Interessen der Gesellschaft bezüglich der 
Optimierung von Humanressourcen gestellt werden müssen; weist darauf hin, dass das 
Recht auf individuelle und freie Entwicklung absolute Priorität gegenüber einer 
gesellschaftlich selektiven bzw. gelenkten Förderung von Kindern, beispielsweise mit 
Blick auf die zukünftigen Chancen auf dem Arbeitsmarkt, haben muss;

38. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Bedürfnisse von Kindern in differenzierter Weise 
berücksichtigt und einbezogen werden müssen; ist der Auffassung, dass die vom 
Forschungsinstitut INNOCENTI der UNICEF herausgegebene Studie Report Card 7, die 
sechs Dimensionen bezüglich des Wohlergehens von Kindern – die materielle Lage, 
Gesundheit und Sicherheit, Bildungssituation, Beziehungen zu Eltern und Freunden, 
Verhaltensweisen und Risiken sowie das subjektive Wohlbefinden von Kindern – umfasst, 
ein gutes Beispiel für eine solche Differenzierung ist;

39. bedauert, dass der Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Kinderarbeit sehr wenig 
Aufmerksamkeit gewidmet wird, obwohl innerhalb und außerhalb der EU viele Kinder 
aufgrund der prekären wirtschaftlichen Situation ihrer Familien gezwungen sind, einer 
Erwerbsarbeit nachzugehen; ist der Auffassung, dass der Umsetzung dieser 
Rechtsvorschriften, insbesondere im Rahmen des Beitrittsprozesses, mehr Gewicht 
beigemessen werden sollte;

40. betont, dass alle Beteiligten, einschließlich der Bürgergesellschaft sowie insbesondere der 
Kinder, im Rahmen der neuen europäischen Strategie finanziell besser unterstützt werden 
sollten, damit eine bessere Arbeit und Koordinierung möglich sind, und dass dabei 
Maßnahmen, die dem Wohlergehen von Kindern unmittelbar zugute kommen, wie 
beispielsweise die Förderung der Qualität der Kinderbetreuung sowie die Förderung von 
Infrastrukturen und kreativen Aktivitäten, in den Mittelpunkt gestellt werden müssen; 
weist darauf hin, dass es (wie in Artikel 12 des UN-Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes festgestellt) erforderlich ist, die Kinder stets entsprechend ihrem Alter aktiv an den 
sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen;

41. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, die es den Kindern ermöglichen, 
ohne soziale Diskriminierung und Ausgrenzung ihre Kindheit zu genießen und an 
kindgerechten Aktivitäten teilzuhaben;

42. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, um Kinder im schulischen Umfeld 
vor körperlicher Gewalt, Rassismus und sexueller Belästigung schützen;

43. ist der Ansicht, dass die Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um Waisenkindern, 
die einen oder beide Elternteile verloren haben, eine reibungslose Integration in die 
Gesellschaft ohne Diskriminierung zu ermöglichen und zu gewährleisten, dass sie ohne 
jede Form sozialer Ausgrenzung eine angemessene Ausbildung und medizinische 
Versorgung erhalten und bei der Ausübung verschiedener Tätigkeiten Chancengleichheit 
genießen;

44. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, um Kinder zu schützen, deren 
Eltern an Aids erkrankt sind, was zur Ausgrenzung von bestimmten Aktivitäten und zu 
sozialer Isolation führen kann;
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45. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die körperliche Züchtigung von 
Waisenkindern in Heimen als Disziplinarmaßnahme zu unterbinden;

46. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zum Verbot von Genitalverstümmelungen bei 
Mädchen sowie zur Bekämpfung von Zwangsehen und Ehrenmorden zu ergreifen.
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