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VORSCHLÄGE

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

1. betont die Notwendigkeit, in den politischen Dialogen der Europäischen Union, in den 
Menschenrechtsdialogen und in den Beratungen mit Drittstaaten sowie bei Maßnahmen 
der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten im Rahmen der Arbeiten der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte der Förderung der Rechte des Kindes einen 
größeren Stellenwert beizumessen;

2. fordert die Kommission auf, die Rechte des Kindes durchgängig in Gesetzesvorhaben 
und nichtlegislative Maßnahmen der Innen- und Außenpolitik der Europäischen Union 
einfließen zu lassen, und insbesondere Projekte und Maßnahmen Dritter zur Bekämpfung 
des Kinderhandels, der Gewalt gegen Kinder und des sexuellen Missbrauchs von 
Kindern, zur Abschaffung von Kinderarbeit und zur Verhinderung des Einsatzes von 
Kindersoldaten, zur Bekämpfung der Kinderarmut und für einen universellen Zugang zu 
Bildung und grundlegenden Gesundheitsdiensten zu fördern;

3. begrüßt den Vorschlag Deutschlands für neue Leitlinien der Europäischen Union zum 
Schutz und zur Förderung der Rechte des Kindes; verweist darauf, dass es wichtig ist, die 
künftigen Leitlinien, die vom Rat erlassen werden, mit der von der Kommission 
vorgeschlagenen Strategie zu koordinieren, und ermutigt beide Organe, sich ergänzende 
Ansätze für den Schutz der Rechte des Kindes zu wählen;

Registrierung der Geburt

4. erkennt das Recht jedes Kindes auf Registrierung seiner Geburt an, als rechtliche 
Anerkennung seiner Existenz und seines Rechts, eine Staatsangehörigkeit und Identität zu 
erlangen, und zwar unabhängig von seinem Geschlecht und seiner ethnischen Herkunft,
der Staatsangehörigkeit seiner Eltern oder deren Status als Flüchtlinge, Einwanderer oder 
Asylsuchende;

5. stellt fest, dass Geburtsurkunden dazu beitragen, Kinder vor Verletzungen ihrer Recht zu 
schützen, die in Zweifeln über ihr Alter oder ihre Identität begründet sind; vertritt die 
Ansicht, dass die sorgfältige Registrierung von Geburten den Handel mit Kindern und 
ihren Organen verhindern, illegale Adoptionen einschränken und einer Überschätzung 
des Alters von Kindern und damit Kinderehen sowie der Rekrutierung von 
Kindersoldaten, der sexuellen Ausbeutung von Kindern, Kinderarbeit1 und der 
Behandlung von Minderjährigen nach dem Erwachsenenstrafrecht vorbeugen kann;

6. betont, dass Kinder, die nicht registriert und damit praktisch „unsichtbar“ sind, stärker 
gefährdet sind und die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass Verletzungen ihrer Rechte 
unbemerkt bleiben;

                                               
1 gemäß der Definition von Artikel 32 Absatz 1 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes
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7. bedauert die Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, die bei der 
Geburtenregistrierung in manchen Ländern zu verzeichnen sind, deren geltende 
Rechtsvorschriften und Praktiken gegen das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau verstoßen, und zu denen die Verweigerung der Eintragung 
von Kindern allein stehender Mütter, die Nichtanerkennung der Staatsangehörigkeit der 
Mutter und die Nichterfassung von Mädchen bei der Einschulung in solchen Ländern, wo 
eine Registrierung im Rahmen des Schulsystems erfolgt, gehören;

8. fordert die Kommission sowie Kinderschutzorganisationen und humanitäre 
Organisationen zu gemeinsamen Aktionen auf, um die Bevölkerung in Drittstaaten für 
die Notwendigkeit der Registrierung von Geburten zu sensibilisieren; weist darauf hin, 
dass das Fehlen einer Geburtsurkunde zur Folge haben kann, dass die Erbrechte von 
Kindern nicht anerkannt werden oder Kinder keinen Zugang zu Bildung, zur 
Gesundheitsversorgung und materieller staatlicher Unterstützung haben; fordert die 
Förderung von Maßnahmen für eine universelle Bereitstellung dieser Dienste, bis eine 
förmliche Registrierung vorgenommen wurde;

9. fordert die Kommission auf, die Staaten nachdrücklich zur Einrichtung ständiger 
Registrierungssysteme von der nationalen Ebene bis zur Gemeindeebene einzusetzen, die 
der ganzen Bevölkerung einschließlich der in abgeschiedenen Gebieten lebenden 
Menschen kostenlos zur Verfügung stehen sollten, indem beispielsweise mobile 
Registrierungsstellen bereitgestellt werden, geeignete Ausbildungsgänge für Bedienstete 
im Meldewesen angeboten und ausreichende Mittel zur Finanzierung dieser Initiativen 
bereitgestellt werden;

10. fordert die Kommission auf, Forschungsarbeiten durchzuführen und geschlechts- und 
altersspezifische Daten zu sammeln, um eine Überwachung zu ermöglichen;

11. fordert die Gemeinschaftsorgane und die Mitgliedstaaten auf, sich insbesondere in 
Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und ihren einschlägigen Agenturen 
verstärkt für eine effiziente Koordinierung der Maßnahmen zur Ausweitung der 
Geburtenregistrierung einzusetzen, mit dem Ziel, sich auf einen gemeinsamen Fahrplan 
zu einigen, um eine effiziente weltweite Lösung zu erarbeiten;

Kinder in bewaffneten Konflikten

12. betont die dringende Notwendigkeit der Umsetzung der Leitlinien der EU zu Kindern in 
bewaffneten Konflikten;

13. fordert alle Staaten, die dies bisher versäumt haben, auf, unverzüglich das
Übereinkommen über die Rechte des Kindes und seine Fakultativprotokolle zu 
ratifizieren;

14. fordert die Gemeinschaftsinstitutionen und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 
Durchführung von Maßnahmen zu fördern, die eine Beteiligung von Kindern an 
bewaffneten Konflikten verhindern; fordert Kinderschutzorganisationen und 
Organisationen für humanitäre Hilfe auf, Informationskampagnen durchzuführen, in 
denen Kinder über ihre Rechte informiert und dabei unterstützt werden, wieder bzw. 
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weiterhin die Schule zu besuchen; betont, dass die Gründe für die Rekrutierung von 
Kindern in bewaffneten Gruppen, unabhängig davon, ob sie freiwillig oder erzwungen 
ist, hauptsächlich darin zu sehen sind, dass das Soldatsein der einzige Weg zum 
Überleben ist, und fordert die Mitgliedstaaten in diesem Sinne nachdrücklich auf, 
Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Kinder zu fördern;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs 
in ihre nationalen Rechtsvorschriften zu übernehmen und alle Personen, die Kinder 
widerrechtlich als Soldaten für Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen rekrutiert oder sie 
zur aktiven Teilnahme an bewaffneten Auseinandersetzungen eingesetzt haben, 
strafrechtlich zu verfolgen, zu verurteilen und zu bestrafen, um sicherzustellen, dass alle 
Anstrengungen unternommen werden, um der Kultur der Straflosigkeit im 
Zusammenhang mit diesen Verbrechen ein Ende zu setzen;

16. begrüßt die Annahme der „Pariser Prinzipien“ gegen die rechtswidrige Rekrutierung von 
Kindern für Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen im Jahr 2006, die eine Aktualisierung 
der 1997 in Kapstadt verabschiedeten Prinzipien darstellen, und fordert alle Staaten 
nachdrücklich auf, diese Prinzipien zu befolgen;

17. fordert die Kommission auf, für eine schärfere Kontrolle des Waffenhandels, besonders 
des Handels mit leichten Waffen, die von Kindern benutzt werden können, zu sorgen;

18. fordert die unverzügliche Entfernung von Kindern aus bewaffneten Gruppen bzw. 
Streitkräften, unabhängig vom Bestehen einer offiziellen Friedenserklärung;

19. stellt fest, dass einige Nichtregierungsorganisationen gegenüber – auch nichtstaatlichen –
Krieg führenden Parteien Maßnahmen für ein frühes und präventives Eingreifen 
entwickeln, um sie vom Einsatz von Kindersoldaten abzubringen; nimmt zur Kenntnis, 
dass diese Maßnahmen einen gewissen Erfolg verzeichnen, und fordert die Kommission 
auf, sie zu unterstützen;

20. vertritt die Ansicht, dass Maßnahmen erforderlich sind um sicherzustellen, dass Kinder, 
denen die Freiheit entzogen ist, in Einklang mit dem internationalen humanitären Recht 
und internationalen Rechtsvorschriften zum Schutz der Menschenrechte behandelt 
werden, wobei ihr besonderer Status als Minderjährige zu berücksichtigen ist, und um die 
Unterbringung von Kindern zusammen mit Erwachsenen in Haftanstalten zu verbieten, 
außer bei kleinen Kindern mit ihren Eltern; betont in diesem Zusammenhang die 
Notwendigkeit, Ausbildungsprogramme zur Sensibilisierung der Beamten und des 
Personals im Justiz- und Polizeiwesen in den Ländern aufzulegen, in denen der Einsatz 
von Kindersoldaten beobachtet wurde;

21. betont die Notwendigkeit, dass Kinder nach den Bestimmungen des Jugendstrafrechts
behandelt und dass Alternativen zu Gerichtsverfahren gefunden werden müssen; fordert 
spezialisierte Strafverfolgungsbeamte für Jugendliche und im Bereich des Sozialrechts 
tätige Anwälte als Beistand für Kinder vor Gericht; fordert die Einsetzung von 
Ausschüssen für Wahrheitsfindung und Versöhnung;

22. fordert die Wiedereingliederung und physische, gesellschaftliche und psychologische
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Rehabilitation ehemaliger Kindersoldaten und anderer von bewaffneten Konflikten 
betroffener Kinder, ihre Wiedervereinigung mit ihren Familien bzw. alternative 
Betreuungsformen für diejenigen Kinder, für die die Möglichkeit, zu ihren Familien 
zurückzukehren, nicht besteht, Aufholkurse zur Fortsetzung ihrer Schulbildung sowie 
Information und Aufklärung über HIV/AIDS; betont die Notwendigkeit, die besonderen 
Missstände, die in Zusammenhang mit der Wiedereingliederung von Kindersoldatinnen
bestehen, die mitunter gesellschaftlich ausgestoßen und ausgegrenzt werden, zu beheben, 
indem Mittel speziell für Programme für Bildung, sexuelle Gesundheit, psychologischen
Beistand und Familien-Mediation eingesetzt werden;

23. ist beunruhigt angesichts der Schwierigkeiten, die im Rahmen von Programmen zur 
sozialen Wiedereingliederung von Kindersoldaten aufgetreten sind, und spricht sich für 
ein frühes und präventives Eingreifen aus;

24. betont die Notwendigkeit gemeinsamer diplomatischer Schritte der Mitgliedstaaten, um 
auf alle Informationen über die Rekrutierung von Kindern für den Einsatz in 
militärischen Einheiten oder bewaffneten Gruppen entsprechend zu reagieren;

Kinder als Migranten, Flüchtlinge und Binnenvertriebene

25. betont die Notwendigkeit, die sozialen Grunddienstleistungen wiederherzustellen, um die 
auf sich selbst gestellten Kinder effizient versorgen zu können, wozu nicht nur der 
Zugang zu Wasser und Nahrungsmitteln gehört, sondern auch zu medizinischer 
Versorgung für Kinder und ihre Mütter, einschließlich der Bereitstellung grundlegender 
Dienste der sexuellen und reproduktiven Gesundheit;

26. hebt insbesondere die Rolle von Bildung und Erziehung hervor, die für alle gleich und 
frei von Gewalt und körperlicher Züchtigung sein muss; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die erforderlichen Mittel zur Prävention jedweder Gewalt in 
Flüchtlingseinrichtungen bereit zu stellen, insbesondere zur Prävention der Gewalt von 
Männern gegen Frauen und der sexuellen Ausbeutung, durch die Einführung von 
Bildungs- und Sensibilisierungsprogrammen für Kinder beiderlei Geschlechts betreffend 
Fragen der Geschlechterbeziehungen, der Menschenrechte, der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit, der genitalen Verstümmelung bei Frauen und der HIV/Aids-
Problematik;

27. weist darauf hin, dass bei der Anwendung der europäischen Rechtsvorschriften im 
Bereich Asyl eine Diskrepanz zwischen den gesetzlichen Vorschriften und den 
praktischen Regelungen klafft und es hinsichtlich der Behandlung der Kinder mit 
Flüchtlingsstatus in den verschiedenen Mitgliedstaaten nach wie vor große Unterschiede 
gibt;

28. betont, dass es sich bei 5% der Asylsuchenden um unbegleitete Minderjährige handelt, 
was die Notwendigkeit deutlich macht, für solche Kinder nach ihrer Ankunft in dem 
betreffenden Aufnahmeland einen gesetzlichen Vormund zu benennen, der ihre 
Interessen vertritt; fordert eine Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern in 
Aufnahmeeinrichtungen; äußert Enttäuschung über das Fehlen kindgerecht gestalteter 
Asylverfahren;
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29. stellt fest, dass viele der Gefahren, denen Flüchtlingskinder ausgesetzt sind, auch für 
Kinder gegeben sind, die innerhalb der Grenzen ihrer eigenen Länder zwangsverschleppt 
wurden;

30. betont, dass Kinder nur dann in ihr Herkunftsland zurückgebracht werden sollten, wenn 
ihre Sicherheit und ihr Schutz gewährleistet werden können, und betont die 
Notwendigkeit, die Angehörigen der Kinder ausfindig zu machen und die Kinder zu ihren 
Familien zurückzubringen; betont, dass die Rückführung der Kinder in ihr Herkunftsland 
verboten werden muss, wenn ihnen dort ernste Gefahren wie z.B. Kinderarbeit, sexuelle 
Ausbeutung oder Gewalt oder das Risiko der genitalen Verstümmelung bei Mädchen
drohen oder sie in bewaffnete Konflikte verwickelt werden könnten;

31. betont die Notwendigkeit einer besseren Erhebung von Daten über Kinder, die den 
Flüchtlingsstatus beantragen, und Kinder, die sich illegal im Hoheitsgebiet eines anderen 
Staates aufhalten, aber keinen Flüchtlingsstatus beantragen, sowie über den Ausgang von 
Asylverfahren und das weitere Ergehen der betreffenden Kinder nach einer endgültigen 
positiven oder negativen Entscheidung über ihr Asylgesuch, damit diese Kinder nicht in 
der Anonymität verschwinden oder Opfer krimineller Handlungen werden;

32. weist auf die negativen Folgen der Auswanderung und die prekäre Lage der Kinder hin, 
die von ausgewanderten Eltern in ihren Ländern allein zurückgelassen werden; betont die 
Notwendigkeit einer umfassenden Fürsorge, Integration und Bildung für solche Kinder 
sowie einer Familienzusammenführung, wenn immer dies möglich ist;

33. fordert die Mitgliedstaaten auf, Sofortmaßnahmen gegen organisierte Schleuserbanden 
und Kinderhändler zu ergreifen;

34. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Probleme der Tausenden von 
Straßenkindern und der Kinder, die zum Betteln gezwungen werden, als ernstes 
gesellschafts- und menschenrechtspolitisches Thema anzuerkennen und Maßnahmen zu 
ergreifen, um diesen Missständen abzuhelfen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Strafmaßnahmen gegen die Verantwortlichen für die Entwürdigung der zum Betteln 
gezwungenen Kinder zu erlassen;

Kinder in Krisen- und Nachkrisensituationen und als Opfer von Kinderarbeit

35. fordert, dass bei der Vergabe der humanitären Hilfe der Gemeinschaft die besonderen 
Bedürfnisse der Kinder und ihrer Familien sowie die Rechte von Kindern in Not-, Krisen-
und Nachkrisensituationen berücksichtigt werden, insbesondere derjenigen, die in 
solchen Situationen besonders gefährdet sind, wie Behinderte, Opfer von sexueller 
Gewalt, Waisen und auf sich allein gestellte Kinder;

36. fordert die Kommission nachdrücklich auf, Präventionsmechanismen und Informationen 
über das richtige Verhalten in Notsituationen in Krisengebieten verbreiten zu helfen, mit 
besonderem Augenmerk auf der Ausbildung von Kindern und den für ihre Betreuung 
zuständigen Instanzen;
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37. unterstreicht die Notwendigkeit der Kontinuität von Soforthilfemaßnahmen und die 
Notwendigkeit, dass sie die Grundlage für den Wiederaufbau und die Entwicklung der 
betroffenen Gebiete bilden, wobei besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse der Kinder 
und Frauen zu legen ist;

38. hebt hervor, dass die fehlende endgültige Beilegung festgefahrener Konflikte ein Klima 
schafft, in dem Rechtsstaatlichkeit vernachlässigt und Menschenrechtsverletzungen in 
den betroffenen Gebieten begangen werden, was eines der größten Hindernisse für die 
Gewährleistung der Achtung der Rechte des Kindes darstellt; fordert Maßnahmen, die 
den besonderen Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien in Gebieten mit solchen 
festgefahrenen Konfliktsituationen Rechnung tragen;

39. fordert die Kommission nachdrücklich auf, Bildungsmaßnahmen als Teil ihrer Politik im 
humanitären Bereich und in der Entwicklungszusammenarbeit sowie bei ihren 
Reaktionsmechanismen stärker zu berücksichtigen;

40. fordert die Kommission und den Rat nachdrücklich auf, die Bekämpfung der 
Kinderarbeit in ihre humanitären und handelspolitischen Bemühungen zur Bekämpfung 
von Zwangsarbeit einzubeziehen;

41. fordert die Kommission auf, bei ihren Maßnahmen im Rahmen der humanitären 
Soforthilfe den Frauen eine angemessene Rolle zu sichern und ihren Fähigkeiten zur 
Organisation und Abwicklung von Wiederaufbauarbeiten und zur Unterstützung der 
Betroffenen, insbesondere der Kinder, Rechnung zu tragen;

Kinder und Demokratie

42. unterstreicht das Recht der Kinder, in einer freien und offenen Gesellschaft 
aufzuwachsen, in der die Menschenrechte und das Recht auf freie Meinungsäußerung 
respektiert werden und in der keine Todesstrafe, insbesondere nicht gegen Minderjährige, 
mehr verhängt wird;

43. weist darauf hin, dass die Lage der Kinder in nichtdemokratischen Staaten sehr prekär ist, 
und ersucht die Kommission, dieser Gruppe besondere Aufmerksamkeit zu schenken;

44. ersucht die Kommission, das politische Bewusstsein bei Kindern und Jugendlichen zu 
stärken, die in Drittstaaten mit einer eingeschränkten Demokratie leben, so dass sich 
diese Jugendliche zu politisch verantwortlichen Bürgerinnen und Bürgern entwickeln 
können;

45. ersucht die Kommission, darüber zu informieren, wie wichtig es ist, dass Jugendliche auf 
freiwilliger Basis in (politischen) Jugendorganisationen ihre Meinung äußern können;

Kinder und Kriminalität

46. weist auf die Notwendigkeit hin, dass die Mitgliedstaaten Kinder vor krimineller 
Ausbeutung bewahren und effiziente strafrechtliche Maßnahmen gegen diejenigen 
ergreifen, die Kinder für kriminelle Zwecke benutzen oder ausnutzen;
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47. fordert die Kommission auf, allen Mitgliedstaaten die Unterstützung zukommen zu 
lassen, die erforderlich ist, um alle Arten von Pädophilie rasch und effizient bekämpfen 
zu können;

48. fordert die Mitgliedstaaten auf, alles daran zu setzen, die Wirksamkeit der Maßnahmen 
zur Bekämpfung von häuslicher und schulischer Gewalt sowie von Missbrauch zu 
verbessern.
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