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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

im Hinblick auf eine EU-Kinderrechtsstrategie 
(2007/2093 (INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates von 
Brüssel vom 21. und 22. Juni 2007 zu der Reform der Verträge,

– unter Hinweis auf den Text des künftigen Artikels 3 des EU-Vertrags, der vom 
Europäischen Rat von Brüssel vom 21. und 22. Juni 2007 beschlossen wurde und in dem 
es heißt, dass die Union Diskriminierungen bekämpft und den Schutz der Rechte des 
Kindes fördert, und in dem weiter spezifiziert wird, dass die Union auch in ihren 
Beziehungen zur übrigen Welt einen Beitrag zum Schutz der Menschenrechte, 
insbesondere der Rechte des Kindes, leistet,

– unter Hinweis darauf, dass der Europäische Rat von Brüssel vom 21. und 22. Juni 2007 
beschlossen hat, die Charta der Grundrechte, in deren Artikel 24 ausdrücklich auf die 
„Rechte des Kindes“ eingegangen wird und es u. a. heißt, dass „[bei] allen Kinder 
betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen […] das Wohl des 
Kindes eine vorrangige Erwägung sein [muss]“, rechtsverbindlich zu machen,

– unter Hinweis auf den Beschluss der Union, der Europäischen Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) von 1950 beizutreten, in der 
Sanktionsmechanismen für den Fall vorgesehen sind, dass gegen sie verstoßen wird,

– unter Hinweis auf das von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 20. 
November 1989 angenommene Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 
des Kindes sowie seine Fakultativprotokolle,

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates vom 15. Februar 2007 zur 
Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Grundrechte1,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 4. Juli 2006 im Hinblick auf eine EU-
Kinderrechtsstrategie “(KOM(2006)0367),

– in Kenntnis der Ergebnisse der von “Save the Children“ und „Plan International“ 
durchgeführten Konsultation zu der Mitteilung der Kommission2,

– unter Hinweis auf das von der Kommission nach der Veröffentlichung ihrer Mitteilung 
„im Hinblick auf eine EU-Kinderrechtsstrategie“ einberufene Forum, das zum ersten Mal 
am 4. Juni 2007 in Berlin zusammengetreten ist,

– unter Hinweis auf die am 4. Juni 2007 in Berlin anlässlich des ersten Forums 
  

1 ABl. L 53 vom 22.2.2007, S. 1.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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angenommene politische Erklärung, in der der Wille bekräftigt wird, die Rechte des 
Kindes im Rahmen der internen und externen Politiken der Europäischen Union 
systematisch zu berücksichtigen,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Parlaments vom 14. Juni 2006 zu 
Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit für alle – eine Rahmenstrategie1,

– unter Hinweis auf die Anmerkungen des Netzes der Sachverständigen für Grundrechte zu 
den Rechten des Kindes in der Europäischen Union2,

– unter Hinweis auf den Bericht der Vereinten Nationen über Gewalt gegen Kinder, der der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen am 9. Oktober 2006 vorgelegt wurde, 

– in Kenntnis des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates vom 22. Dezember 2003 zur 
Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornographie,3

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 22.5.2007, „Eine allgemeine Politik zur 
Bekämpfung der Internetkriminalität“ (KOM(2007)0267,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter, des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des Ausschusses für 
Entwicklung, des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des 
Ausschusses für Kultur und Bildung sowie des Ausschusses für Recht (A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass das Hauptziel der Mitteilung der Kommission „Im Hinblick auf 
eine EU-Kinderrechtsstrategie“ darin besteht, die positive Durchsetzung der Kinderrechte 
zu fördern, zu denen vor allem das Recht auf Familie, Geborgenheit, Spiel, Gesundheit, 
Bildung, soziale Integration, Chancengleichheit, Sport und ein sauberes und beschütztes 
Umfeld gehören, um eine kinderfreundliche und kindgerechte Gesellschaft zu schaffen, in 
der sich Kinder behütet und als wichtige Akteure fühlen können,

B. in der Erwägung, dass es gemäß Artikel 24 der Charta der Grundrechte wichtig ist, den 
Kindern das Recht auf „Teilnahme“ zu garantieren, damit ihre Erfahrung und ihre 
Meinung in allen Angelegenheiten, die sie betreffen, berücksichtigt werden können,

C. in der Erwägung, dass es von grundlegender Bedeutung ist, die Kinderrechte in alle 
Politikbereiche der Union, die Kinder betreffen, zu integrieren und sie in all diesen 
Bereichen zu vertreten (Mainstreaming),

LEITLINIEN EINER KÜNFTIGEN STRATEGIE

1. begrüßt die Initiative der Kommission, mit der die eindeutige Bereitschaft bekräftigt wird, 
die Rechte des Kindes als spezifische Problematik anzuerkennen, die sich von der 

  
1 ABl. C 300E vom 9.12.2006, S. 259.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 ABl. L 13 vom 20.1.2004, S. 44.
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allgemeineren Problematik der Grundrechte unterscheidet, deren fester Bestandteil die 
Kinderrechte sind; 

2. stellt fest, dass eine zunehmende Zahl von Zuständigkeitsbereichen der EU direkt oder 
indirekt die Rechte des Kindes betreffen, und fordert die Kommission auf, in die 
Folgenabschätzung, die in ihrer Mitteilung vom 27.4.2005 „Berücksichtigung der Charta 
der Grundrechte in den Rechtsetzungsvorschlägen der Kommission – methodisches 
Vorgehen im Interesse einer systematischen und gründlichen Kontrolle“
(KOM(2005)0172) vorgesehen ist, ein Kapitel aufzunehmen, das speziell der 
Berücksichtigung der Rechte des Kindes im Rahmen der Rechtsetzung gewidmet ist;

3. begrüßt, dass die Kommission ein Forum eingerichtet hat, an dem Vertreter der 
Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der Kommission, von nichtstaatlichen 
Organisationen (NGO) und internationalen Organisationen, die sich für Kinderrechte 
einsetzen, sowie die Kinder selbst beteiligt sind;

4. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für die Schaffung einer spezifischen 
Haushaltslinie für Kinderrechte vorzulegen, aus der dieses Forum sowie Pilotvorhaben, 
wie etwa ein Europäisches Frühwarnsystem für Kindesentführungen, finanziert werden 
können; 

5. begrüßt die Einsetzung einer diensteübergreifenden Arbeitsgruppe sowie die Benennung 
eines Koordinators für Kinderrechte durch die Kommission und wünscht, dass auch im 
Europäischen Parlament eine Koordinierungsreferat geschaffen wird, um alle 
parlamentarischen Initiativen und Aktivitäten im Zusammenhang mit den Kinderrechten 
miteinander zu verknüpfen und effizienter zu gestalten; wünscht, dass solche Strukturen 
darüber hinaus den Austausch von Informationen und bewährten Praktiken im Rahmen 
eines Netzwerks gewährleisten können;

6. sieht der Vorlage eines Konsultationsdokuments der Kommission im Jahr 2008 
erwartungsvoll entgegen, in dem die Schwerpunkte der künftigen Strategie der EU im 
Bereich der Kinderrechte festgelegt werden sollen, und fordert die Kommission auf, dabei 
die Ergebnisse der von „Save the Children“ und „Plan International“ Anfang 2007 bei ca. 
1 000 Kindern durchgeführten Befragung zu berücksichtigen, aus der sich die nach 
Ansicht der Kinder als vorrangig zu behandelnden Themen Gewalt gegen Kinder, 
Diskriminierung, soziale Ausgrenzung und Rassismus, denen sie ausgesetzt sind, Folgen 
des Drogen-, Alkohol- und Tabakkonsums, Prostitution und Kinderhandel sowie 
Umweltschutz ergeben hat1;

7. fordert, dass der Schutz der Rechte des Kindes in die vorrangigen Aufgaben des 
Mehrjahresrahmens der Grundrechteagentur aufgenommen wird, und dass die Agentur
unverzüglich ein Netz für die Zusammenarbeit mit den in diesem Bereich tätigen 
internationalen Organisationen und NGO aufbaut, um in vollem Umfang von den 
Erfahrungen und dem Wissen dieser Einrichtungen profitieren zu können;

8. fordert die Kommission, die Agentur für Grundrechte und die Mitgliedstaaten auf, sich 
um eine bessere Erhebung statistischer Daten betreffend die Lage der Kinder in der 

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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Europäischen Union zu bemühen, gegebenenfalls durch Ausweitung des Mandats von 
Eurostat, um eine größere Zahl von Indikatoren heranziehen zu können, die speziell die 
Situation von Kindern betreffen;

9. fordert, die Möglichkeit des Beitritts der EU zu den Übereinkommen des Europarates über 
die Rechte des Kindes in Aussicht zu nehmen, darunter die Übereinkommen, die die
Ausübung der Kinderrechte, Adoption, sexuelle Ausbeutung und sexuellen Missbrauch 
betreffen, und befürwortet die Annahme einer Grundsatzposition des Rates, um es der EU 
in Zukunft zu ermöglichen, sich an den Verhandlungen über künftige Übereinkommen 
insbesondere zum Schutz von Kindern zu beteiligen;

10. tritt dafür ein, dass die Möglichkeit eines Beitritts der EU zum Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes geprüft wird; 

11. fordert alle Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, auf, die in dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1989 über die Rechte des Kindes 
vorgesehene Stelle eines Kinderbeauftragten zu schaffen;

VORRANGIGE BEREICHE

Gewalt

12. bekräftigt, dass Gewalt gegen Minderjährige, in welcher Form auch immer, durch nichts 
gerechtfertigt werden kann, und erinnert daran, dass laut einer Empfehlung im Rahmen 
der Studie der Vereinten Nationen zum Thema Gewalt präventiven Maßnahmen der 
Vorzug zu geben ist, was vor allem eine Verstärkung der justiziellen und polizeilichen 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, Europol und Eurojust erfordert;

13. fordert sämtliche Organe und die Mitgliedstaaten auf, sich aktiv im Kampf gegen 
Kinderhandel, Pädophilie und Kinderpornographie im Internet zu engagieren, und zwar 
auch mittels neuer Rechtsetzungsinstrumente, welche die Einbindung aller betroffenen 
Akteure aus dem öffentlichen und privaten Sektor vorsehen, so wie dies auch in der 
Mitteilung der Kommission „Eine allgemeine Politik zur Bekämpfung der 
Internetkriminalität“ dargelegt wird;

14. unterstützt das Engagement der Kommission, die zusammen mit den wichtigsten 
Kreditkartenherausgebern derzeit prüft, ob es technisch möglich ist, Websites, auf denen 
kinderpornografisches Material verkauft wird, vom Online-Zahlungssystem 
auszuschließen;

15. wünscht sich ein angemessenes und effizientes Regelungssystem, das für Provider, 
öffentliche und private Fernsehkanäle und die Industrie gelten sollte, um unter anderem 
die Übertragung kindergefährdender Bilder und Inhalte (einschließlich Cyberbullying) 
und den Verkauf von Videospielen mit gewalttätigem Inhalt zu verbieten, da diese zur 
Gewalt anstiften und deshalb für die psychische und physische Entwicklung des Kindes 
schädlich sind;

16. fordert einen Plan zur Vorbeugung von Jugendkriminalität und Bullying, in den vor allem 
Familien und Schulen einbezogen werden sollten;
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17. plädiert dafür, dass die Mitgliedstaaten ein System einrichten, das den Zugang zu 
Informationen über Verurteilungen wegen Kindesmissbrauchs ermöglicht, damit 
Personen, die nach einer Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs als ungeeignet für die 
weitere berufliche Arbeit mit Kindern angesehen werden müssen, vom Zugang zu 
bestimmten Berufen ausgeschlossen werden können, und um Rückfälle möglichst 
wirkungsvoll auszuschließen; begrüßt in diesem Zusammenhang die Fortschritte, die im 
Rat in Bezug auf den Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten über strafrechtliche 
Verurteilungen auf nationaler Ebene erreicht worden sind, und wünscht, dass der Rat 
rasch die nationalen Strafregister im Rahmen eines europäischen Netzes miteinander 
verknüpft;

18. fordert, dass der Sextourismus, der mit dem Missbrauch von Kindern einhergeht, in allen 
Mitgliedstaaten als Verbrechen angesehen und durch Gesetze geregelt wird, die eine 
Strafverfolgung auch für im Ausland begangene Verbrechen ermöglichen; fordert, dass 
Europol Vollmachten erhält, um mit den Polizeikräften der Mitgliedstaaten und der von 
dieser Art des Tourismus betroffenen Länder zusammenzuarbeiten, um Ermittlungen im
Hinblick auf die Identifizierung der Täter führen zu können; 

19. fordert, dass für Minderjährige je nach Schwere der begangenen Straftat Alternativen zu 
einer Gefängnisstrafe vorgesehen werden, und dass auf jeden Fall pädagogische 
Maßnahmen mit Blick auf die künftige soziale und berufliche Wiedereingliederung 
gewährleistet sind, wobei die Notwendigkeit im Auge behalten werden sollte, den 
Minderjährigen nahe zu bringen, dass sie sowohl Rechte als auch Pflichten haben;

20. fordert, dass das Problem der rechtswidrigen Verbringung von Minderjährigen ins 
Ausland angegangen wird, da diese nach der Trennung oder Scheidung der Eltern oft zu 
deren Spielball werden;

21. fordert, dass rechtzeitig angemessene Maßnahmen zur Suche und zum Wiederauffinden 
vermisster Kinder eingeleitet werden;

Armut/Diskriminierung

22. erinnert daran, dass innerhalb der Europäischen Union 19 % der Kinder unter der 
Armutsgrenze leben und dass deshalb angemessene Hilfsmaßnahmen notwendig sind, mit 
denen auch die Familien der Kinder unterstützt werden sollten;

23. betont die Notwendigkeit, den Kampf gegen die Kinderarmut zu einem der Hauptziele der 
Strategie zu machen – auch im Lichte der Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten 
Nationen – da sie oft ein Grund für soziale Ausgrenzung und zahlreiche Formen der 
Diskriminierung ist;

24. fordert die Kommission auf, einen Richtlinienvorschlag vorzulegen, der alle in Artikel 13 
des EG-Vertrags genannten Diskriminierungsgründe und alle in der Richtlinie 
2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft1

genannten Bereiche abdeckt;

  
1 ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22.
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25. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass Bedingungen 
geschaffen werden, die allen Kindern den Zugang zu allen Formen und Ebenen des 
Studiums und der Ausbildung ermöglichen, erforderlichenfalls durch positive 
Maßnahmen, um es benachteiligten Gruppen zu ermöglichen, Schul-, Hochschul- oder 
Berufsbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen, die ihnen ohne diese positiven Maßnahmen 
nicht zugänglich wären1;

26. fordert, dass solche positiven Maßnahmen insbesondere Roma-Kindern zugute kommen, 
vor allem, um die Diskriminierung, die soziale und schulische Ausgrenzung sowie die 
Ausbeutung, der sie oft zum Opfer fallen, zu beenden; wünscht darüber hinaus, dass 
Einschulungskampagnen, Maßnahmen zur Bekämpfung der hohen Rate von 
Schulabbrechern sowie Projekte zur Gesundheitsvorsorge und -fürsorge, einschließlich 
Impfungen, gefördert werden;

27. fordert, dass angemessene Maßnahmen vorgesehen werden, um den Straßenkindern zu 
helfen, die oft darauf angewiesen sind zu betteln und leicht Opfer von Ausbeutung und 
Menschenhandel werden können;

28. fordert als Schwerpunkt der Strategie die Annahme eines Bündels von Maßnahmen, die 
auf der Einsicht gründen, dass Kinder mit Behinderungen als „anders befähigte“ Kinder 
anzusehen sind, um jede Art von Diskriminierung zu verhindern und deren schulische, 
soziale und berufliche Integration in jedem Lebensabschnitt zu fördern;

29. möchte prüfen, ob es möglich ist, ein Gemeinschaftsinstrument für den Bereich der 
Adoption zu schaffen, da alle internationalen Übereinkommen zum Schutz der Rechte des 
Kindes verlassenen Kindern bzw. Waisenkindern das Recht auf Familie und Schule 
zuerkennen;

30. fordert die Mitgliedstaaten auf, wirksame Lösungen zu finden, um der Unterbringung von 
verlassenen Kindern und Waisenkindern in Heimen entgegenzuwirken, wie nationale oder 
erforderlichenfalls internationale Adoptionen, und in diesem Sinne die Freizügigkeit der 
Kinder, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der EU-Mitgliedstaaten und 
internationalen Übereinkommen adoptionsfähig sind, innerhalb der EU zu garantieren;

31. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zugunsten junger Erwachsener vorzusehen, 
die in Waisenhäusern oder Aufnahmeeinrichtungen aufgewachsen sind, um sie dabei zu 
unterstützen und zu begleiten, Pläne für ihre berufliche Zukunft zu entwickeln und ihre 
gesellschaftliche Eingliederung zu fördern;

32. fordert, dass die Themenbereiche Ernährungserziehung, Alkoholmissbrauch und 
Drogenverbreitung entschlossener angegangen werden;

Kinder als Migranten

  
1 Siehe Ziffer 11 der Entschließung des Europäischen Parlaments zu Nichtdiskriminierung und 
Chancengleichheit für alle – eine Rahmenstrategie (2005/2191(INI)) - P6_TA(2006)0261.



PR\676846DE.doc 9/22 PE 390.381v02-00

DE

33. fordert, dass der Situation von Kindern mit Migrationshintergrund, deren Eltern entweder 
Asylbewerber oder Flüchtlinge oder illegale Einwanderer sind, besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt wird, damit diese Kinder nicht unter den negativen Folgen 
einer Situation leiden müssen, für die sie nicht verantwortlich sind;

34. fordert, dass bei der Annahme der neuen Instrumente per Mitentscheidung auf denen das 
Gemeinsame Asylsystem basieren wird, der Schutz der Kinder an erster Stelle steht, und 
dass in Anbetracht ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit Maßnahmen speziell zu ihren 
Gunsten entwickelt werden;

35. verweist auf die besondere Situation von unbegleiteten Kindern, staatenlosen Kindern und 
Kindern, die bei ihrer Geburt nicht registriert wurden, für die besondere Maßnahmen 
entwickelt werden müssen, bei denen stets das Wohl des Kindes, wie es insbesondere vom 
UN-Hochkommissar für Flüchtlinge definiert wird, berücksichtigt werden muss;

0

0            0

36. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Mitgliedstaaten, der intergouvernementalen Arbeitsgruppe „L’Europe de l'Enfance“, dem 
Europäischen Netzwerk für Kinder- und Jugendforschung (ChildONEurope), dem 
Europarat, dem UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, Unicef, der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) sowie der Internationalen Gesundheitsorganisation (WHO) zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

I. EINLEITUNG

Zuallererst möchte Ihre Berichterstatterin die Veröffentlichung der Mitteilung durch die 
Kommission begrüßen, in der diese die Einführung einer Strategie zum Schutz der Rechte des 
Kindes ankündigt, spricht daraus doch der Wille, diesem Thema beim Handeln der EU 
Vorrang einzuräumen, die Kinder als vollwertige Rechtssubjekte anzuerkennen, deren 
Interessen in allen Politikbereichen und bei allen Maßnahmen auf der Ebene der Union1 zu 
berücksichtigen sind, und Instrumente zur Förderung ihrer Rechte zu schaffen.

Zweck des vorliegenden Berichts ist es, auf diese Mitteilung mit einer Stellungnahme zu 
einigen der darin enthaltenen Vorschläge zu reagieren und andere zu formulieren. Über die 
„strategischen“ Aspekte von allgemeinerer Bedeutung hinaus, die zunächst behandelt werden, 
geht der Bericht auf einige besonderen Bereiche ein, die in die Zuständigkeit des Ausschusses 
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres fallen und in denen die Rechte des Kindes 
Gegenstand eines gezielten Vorgehens sein müssen.

Diese Strategie muss im Wege der positiven Durchsetzung der Kinderrechte weiter gefördert 
und entwickelt werden, darunter das Recht auf Familie, Bildung, soziale Integration, 
Gesundheitsversorgung, Chancengleichheit und Sport, wobei das Ziel darin besteht, die 
Grundlagen für die Gestaltung einer „kinderfreundlichen und kindgerechten Gesellschaft“ zu 
schaffen, in der sich Kinder behütet und als wichtige Akteure fühlen können.

Ihre Berichterstatterin legt Wert auf die Feststellung, dass der Zweck des vorliegenden 
Berichts keineswegs darin besteht, eine Liste der vorrangig zu lösenden Probleme oder zu 
berücksichtigenden Rechte aufzustellen.
Der Bericht versteht sich vor allem als Instrument des Nachdenkens über die Mitteilung der 
Kommission und berücksichtigt zahlreiche Debatten im EP (Besprechungen mit den 
Schattenberichterstattern, mit der Arbeitsgruppe der Verfasser der Stellungnahmen der 
verschiedenen Ausschüsse, Gespräche mit Fachleuten) sowie insbesondere die gemeinsame 
Anhörung vom 17. April 2007 und das erste Europäische Forum für die Rechte des Kindes, 
das am 4. Juni in Berlin veranstaltet wurde. 

Unter anderem wird die Festlegung der bedeutenden Prioritäten für das künftige Handeln der 
Union im Anschluss an eine umfangreiche Konsultation erfolgen, die die Kommission auf der 
Grundlage eines Dokuments durchzuführen beabsichtigt, dessen Veröffentlichung ab 2008 
vorgesehen ist.

II. DIE LEITLINIEN EINER STRATEGIE ZUM SCHUTZ DER RECHTE DES 
  

1 Wie die Leiterin des UNICEF-Forschungszentrums Innocenti, Frau Santos Pais, es in ihrer Eröffnungsrede bei 
der Anhörung am 17. April zum Ausdruck brachte: „Children require distinct and systematic attention and their 
consideration cannot be diluted or neglected when policies are shaped and budgetary allocations made.“.
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KINDES

1. Der Rechtsrahmen

Die Rechte des Kindes bilden einen integralen Bestandteil der Menschenrechte, zu deren 
Einhaltung sich die EU und ihre Mitgliedstaaten insbesondere durch die Europäische 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) von 1950 
verpflichtet haben, auf die in Artikel 6 Absatz 2 des Vertrages über die Europäische Union 
Bezug genommen wird. Alle Mitgliedstaaten haben im Übrigen das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes von 1989 ratifiziert, das einen hervorragenden 
Bezugsrahmen für den Schutz der Kindheit abgibt. In diesem Zusammenhang sei allerdings 
darauf hingewiesen, dass dieses Übereinkommen zwar einen spezifischeren Charakter 
aufweist, aber nicht mit einem Sanktionsmechanismus versehen ist, der seine Einhaltung 
gewährleistet, wie es indessen bei der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten der Fall ist.

Die Europäische Union verfügt bisher über keine Rechtsgrundlage bezüglich der Rechte des 
Kindes.
Gleichwohl sei hervorgehoben, dass der Verfassungsvertrag, sofern er denn angenommen 
werden sollte, die EU mit einem wesentlich geeigneteren Rechtsrahmen für die Rechte des 
Kindes ausstatten würde: Artikel I-3 des Verfassungsvertrags („Die Ziele der Union“), der
direkte Bezüge auf die Rechte des Kindes enthält, und vor allem Artikel 24 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, der gänzlich den Rechten des Kindes gewidmet ist, 
würden somit Rechtsverbindlichkeit erlangen.
Sollte der Europäische Rat die Einberufung einer neuen Regierungskonferenz beschließen, hat 
das Parlament gemäß Artikel 48 EU-Vertrag seine Stellungnahme dazu abzugeben. Das ist 
der Zeitpunkt, zu dem darauf geachtet werden muss, dass der Besitzstand auf dem Gebiet der 
Rechte des Kindes nicht infrage gestellt, sondern ganz im Gegenteil bekräftigt, ja sogar 
gefestigt wird.

Darüber hinaus muss man sich die Frage stellen, ob es für die EU angebracht ist, nicht nur, 
wie geplant, der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, sondern 
auch verschiedenen Konventionen des Europarates beizutreten, wie es von der Vertreterin des 
Europarates in der Anhörung am 17. April angesprochen wurde1. So gilt es die Möglichkeit 
zu erkunden, ob die Europäische Gemeinschaft bzw. Union beispielsweise auf Dauer den 
Übereinkommen über Computerkriminalität2, über die Ausübung von Kinderrechten3, über 
die Adoption4 oder über die sexuelle Ausbeutung1 beitreten sollte. Darüber hinaus wäre es 

  
1 So erklärte Frau Taylor: „We would would like much to see the European Union become party to suitable 
Conventions, thus reinforcing our political and practical cooperation in this context, and giving extra impetus to 
their ratification by member States“. Der Wortlaut der Ansprache ist auf der folgenden Webseite abrufbar: 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_de.htm
2 In dessen Artikel 9 werden die Straftaten mit Bezug zu Kinderpornographie aufgeführt.
3 Dieses Übereinkommen, das dem Ziel des Schutzes des Wohls des Kindes dient, sieht verfahrensrechtliche 
Maßnahmen vor, die es den Kindern ermöglichen, ihre Rechte auszuüben, insbesondere in familienrechtlichen 
Verfahren (Sorgerecht, Besuchsrecht, Abstammung, Vormundschaft) vor einer Justizbehörde.
4 Eine Überarbeitung dieses Übereinkommens, die den rechtlichen und gesellschaftlichen Veränderungen 
Rechnung trägt, ist derzeit im Gange; sie betrifft vor allem die Anhörung des Adoptivkindes, sofern dies möglich 
ist, das Mindestalter der Adoptiveltern, sowie das Recht der Personen, Gewissheit über ihre Identität oder ihre 
Herkunft zu erlangen. Das überarbeitete Übereinkommen über die Adoption wird dem Ministerausschuss im 
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nützlich, Mittel und Wege zu finden, die es zu einem späteren Zeitpunkt ermöglichen, dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes beizutreten.

Festzuhalten ist, dass selbst ohne besondere Rechtsgrundlage auf der Ebene der Union 
zahlreiche Rechtsakte verabschiedet werden, die unmittelbar oder mittelbar in die Rechte des 
Kindes eingreifen. Daraus ergibt sich, wie wichtig es ist, für die Annahme und Umsetzung 
dieser Rechtsakte einen Kontroll- und Überwachungsmechanismus einzurichten, um 
sicherzustellen, dass die Rechte des Kindes gebührend berücksichtigt und beachtet werden. 
Dies wird als „Mainstreaming“ bezeichnet.

2. Das Mainstreaming

Im April 2005 verabschiedete die Kommission eine Mitteilung, die auf eine verbesserte 
Vereinbarkeit ihrer Rechtsetzungsvorschläge mit den Bestimmungen der Charta der 
Grundrechte abzielte2. Daraus geht hervor, dass die Kommission drei Ziele verfolgt: eine 
systematische und gründliche Prüfung der Achtung aller Grundrechte bei der Ausarbeitung 
von Rechtsetzungsvorschlägen; eine „Kultur der Grundrechte“ voranzutreiben; die Ergebnisse 
der von der Kommission vorgenommenen Grundrechtskontrolle für die anderen Organe und 
für die Öffentlichkeit besser erkennbar zu machen.
In einem Bericht über diese Mitteilung3 bekundete das Europäische Parlament den Wunsch, 
dass die Kommission in ihrer Folgenabschätzung eine spezifische Kategorie für die 
Auswirkungen auf die Grundrechte schaffen solle. Es hat den Anschein, dass diese Forderung 
erneuert und bekräftigt werden muss, und zwar dahin gehend, dass es angebracht wäre, wenn 
sich die Kommission bei bestimmten Rechtsetzungsvorschlägen insbesondere mit der 
möglichen Auswirkung bestimmter Vorschriften auf Minderjährige befassen würde. Es 
versteht sich von selbst, dass die auf diesem Gebiet sachkundigen Vertreter der 
Zivilgesellschaft zu derartigen Vorschlägen angehört werden können müssten. Dies ist umso 
wichtiger in Anbetracht des Zusatznutzens der unmittelbaren speziellen Erfahrung, die die 
Vertreter der Zivilgesellschaft den Diensten der Kommission bieten können, um die 
potenziellen Gefahren entdecken zu können, die selbst von auf den ersten Blick harmlos 
wirkenden Vorschlägen für die Rechte des Kindes ausgehen können4.
Darüber hinaus wäre es wichtig, dass das Europäische Parlament ein spezielles, von der 
Zusammensetzung her noch zu bestimmendes Gremium einrichtet bzw. einen 
Vertreter/Verteidiger der Rechte des Kindes benennt. Zuständig wäre das Gremium bzw. der 
Vertreter/Verteidiger für die Aufrechterhaltung der Verbindung zu den Vertretern der 
Zivilgesellschaft oder anderen Fachverbänden für den Schutz der Rechte des Kindes, denen 

    
Jahre 2007 vorgelegt.
1 Die Verabschiedung dieses Übereinkommens ist zurzeit im Gange, und die Möglichkeit eines Beitritts der 
Gemeinschaft bzw. der Union wird derzeit vom Rat geprüft.
2 Mitteilung der Kommission über die Berücksichtigung der Charta der Grundrechte in den 
Rechtsetzungsvorschlägen der Kommission. Methodisches Vorgehen im Interesse einer systematischen und 
gründlichen Kontrolle, KOM (2005) 172 endg. vom 27.4.2005.
3 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. März 2007 zur Achtung der Grundrechte-Charta in den 
Legislativvorschlägen der Kommission: Vorgehensweise für eine systematische und rigorose Überwachung 
(2005/2169(INI))
4 Vgl. in diesem Zusammenhang den Jahresbericht 2005 des Netzes unabhängiger Sachverständiger über die 
Lage der Grundrechte, S. 17 ff.
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damit eine Ansprechstelle zur Verfügung stehen würde, wenn sie Vorschläge und 
Anregungen auf dem Gebiet der Förderung der Rechte Minderjähriger unterbreiten möchten 
(siehe im Folgenden).

3. Die Partizipation
Im Bereich der Rechte des Kindes ist die Partizipation ein Schlüsselwort, das wie ein 
Leitmotiv in den Broschüren und Erklärungen der auf dieses Gebiet spezialisierten NRO, 
Institutionen und Organisationen auftaucht. Nach Ansicht der Berichterstatterin läuft dieser 
Begriff auf einen tragenden Grundsatz der Demokratie hinaus, der darin besteht, dass der 
Bürger das Recht hat, an den Entscheidungen, die ihn betreffen, teilzuhaben.
In der Alltagsrealität tritt der Grundsatz der Partizipation leider oft in den Hintergrund, 
obwohl Kinder oftmals die einzigen sind, die über wertvolle Informationen verfügen, vor 
allem hinsichtlich bestimmter Dinge, die sich in der Schule, auf der Straße, in den 
Jugendklubs oder sogar innerhalb der Familie ereignen, und es ihnen keineswegs an Ideen 
mangelt, wie die Lage verbessert werden könnte.
Im vorliegenden Bericht wird hervorgehoben und soll demonstriert werden, inwieweit das 
Kind, wenn es in die Lage versetzt wird, frei seine Meinung zu allen es berührenden Fragen 
zu äußern1, dazu auch bereit ist und dies sogar zu ausgezeichneten Ergebnissen führt. Dies 
wurde erstmals im Rahmen einer von „Save the Children“ initiierten umfassenden 
Konsultation über die Mitteilung der Kommission, deren Ergebnisse bei der gemeinsamen 
Anhörung am 17. April 2007 bekannt gegeben wurden, in die Praxis umgesetzt.
Die Berichterstatterin hofft, dass die Kommission ihre Ankündigung in der Mitteilung wahr 
macht und einen schnellen, wirksamen und effektiven Mechanismus zur Konsultation und 
Einbeziehung der Kinder bei allen sie unmittelbar betreffenden Fragen einrichtet.

4. Schaffung einer interinstitutionellen Dynamik

Damit der Schutz der Rechte des Kindes deutlicher erkennbar und seine Wirksamkeit 
gesteigert wird, wäre es von Nutzen, die Arbeitsweise der dazu von den verschiedenen 
Institutionen bereits gebildeten Gremien zu verbessern und die Kommunikation und 
Zusammenarbeit zwischen ihnen zu stärken. Erforderlichenfalls müssten auch neue 
geschaffen werden.

Innerhalb der Kommission wurde so kürzlich in der Verwaltung ein Koordinator für die 
Rechte des Kindes ernannt, der sich bei seiner Tätigkeit allerdings auf ein mit ausreichendem 
Personal ausgestattetes Referat stützen können müsste. Im Übrigen wäre als Fortführung der 
derzeitigen Gruppe der mit den Grundrechten befassten Mitglieder der Kommission bei der 
Bildung der nächsten Kommission die Benennung eines für die Menschenrechte zuständigen 
Kommissionsmitglieds denkbar, in dessen Verantwortungsbereich speziell auch der Schutz 
der Rechte des Kindes2 fiele und dem die Aufgabe der Zentralisierung und Koordinierung 
aller Tätigkeiten im Bereich der Rechtsetzung, der Verwaltung, der Medien und anderer Art 
im Zusammenhang mit dem Schutz der Rechte des Kindes obläge.

  
1 Artikel 12 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes.
2 Die Einsetzung eines für den Schutz der Rechte des Kindes zuständigen hochrangigen Vertreters wurde vom 
Europäischen Parlament bereits früher gefordert. Vgl. dazu insbesondere die Entschließung des Europäischen 
Parlaments zum Kinderhandel und zu den Kindersoldaten (B5-0320/2003) vom 3. Juli 2003.
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Im Laufe der letzten Jahre wurden auch andere Stellen geschaffen, vor allem 2000 beim Rat 
in Gestalt einer ständigen zwischenstaatlichen Gruppe für Kindheit und Jugend mit der 
Bezeichnung „L'Europe de l'Enfance“1, die als Forum für den Austausch und Vergleich von 
Daten zur Lage der Kinder gedacht ist und halbjährlich auf Einladung des Landes, das die 
EU-Ratspräsidentschaft innehat, auf informeller Basis zusammentritt.

Auch das Europäische Parlament hat ein Gremium für die Erörterung der Lage der Kinder in 
Gestalt der „Alliance pour les droits de l'enfant“, der Abgeordnete verschiedener politischer 
und geographischer Richtungen angehören und die alle zwei Monate zusammentritt, sowie 
einer interfraktionellen Arbeitsgruppe „Familie“ eingerichtet. 

So lobenswert diese verschiedenen Initiativen auch sind, so sind sie vor allem wegen ihrer 
mangelnden Sichtbarkeit und der fehlenden Koordinierung doch als unzureichend 
einzustufen. Nach Auffassung der Berichterstatterin ginge es also darum, die von diesen 
einzelnen Einrichtungen entfalteten Aktivitäten zu koordinieren, sie zu verstärken und für ihre 
Beachtung in der Öffentlichkeit zu sorgen, eventuell durch die Erstellung einer gemeinsamen 
Internetseite.

Was das Europäische Parlament angeht, so wäre darüber hinaus, wie bereits angesprochen, 
die Bildung eines Gremiums zur Koordinierung der Tätigkeiten zum Schutz der Rechte des 
Kindes denkbar, eventuell durch die Einsetzung eines Verteidigers der Rechte des Kindes 
bzw. eines Mediators, dem eine Verwaltungseinheit unterstehen müsste, die ihn in seiner 
Tätigkeit zu unterstützen hätte.

Wichtig ist es darüber hinaus, die Verbindung zu verschiedenen internationalen 
Organisationen wie dem Europarat enger zu knüpfen, der im Bereich der Rechte des Kindes 
zahlreiche Initiativen entfaltet, die von der Einleitung von Kampagnen gegen Gewalt2 bis zur 
Annahme verschiedener Empfehlungen, Entschließungen und Konventionen reichen und auf 
diese Weise diese Institution zu einem bevorrechtigten Partner bei der Umsetzung einer 
Strategie für die Rechte des Kindes werden lassen. Dies trifft ebenso auf bestimmte 
Organisationen der Vereinten Nationen zu, insbesondere auf UNICEF, das sich vor allem 
durch die Qualität seiner Studien zu den unterschiedlichsten Aspekten des Schutzes der 
Rechte des Kindes hervorhebt.

In diesem Zusammenhang obliegt es auch der neu geschaffenen Grundrechteagentur, 
Netzwerkarbeit mit diesen Organisationen, mit dem Hohen Kommissar für Menschenrechte 
des Europarates sowie mit der Zivilgesellschaft und Spezialorganisationen wie ENOC ins 
Werk zu setzen, um ihre Untersuchungen auf dem Gebiet des Schutzes der Rechte der Kinder 
zu optimieren, Nutzen aus den Erfahrungen, den Erkenntnissen und den Informationen 
anderer Stellen zu ziehen und auf diese Weise Doppelarbeit zu vermeiden.

5. Erhebung statistischer Daten

  
1 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm.
2 Seit Januar 2006 verfügt der Europarat über eine Koordinierungseinheit, die für die Förderung der Rechte des 
Kindes und den Schutz der Kinder vor Gewalt zuständig ist: www.coe.int/children.
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In ihrer Mitteilung kündigt die Kommission an, dass sie die Absicht habe, eine umfassende 
Analyse der Hindernisse vorzunehmen, durch die den Kindern die volle Ausübung ihrer 
Rechte verwehrt wird. Diese Analyse soll als Grundlage für eine öffentliche Konsultation im 
Jahre 2008 dienen und zur Festlegung der großen Schwerpunkte künftiger Maßnahmen der 
Europäischen Union führen. Es steht außer Frage, dass sich eine derartige Analyse sowie die 
Umsetzung und Bewertung von Strategien, Politiken und Programmen, die für die Zielgruppe 
Kinder und vor allem die am stärksten benachteiligten Kinder konzipiert sind, auf 
verlässliche, vollständige, genaue und aktualisierte Statistiken stützen müssen.

Es zeigt sich jedoch, dass in der EU auf diesem Gebiet erhebliche Lücken klaffen1, sodass 
bestimmte Maßnahmen ergriffen werden müssten, um die Sammlung der statistischen Daten 
zu verbessern. Die Europäische Kommission könnte etwa in Betracht ziehen, den Auftrag von 
Eurostat so zu erweitern, dass er eine größere Anzahl von Indikatoren einschließt, die speziell 
die Kinder betreffen, und dies in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, die ebenfalls 
ihre Statistikwerkzeuge stärken müssten. In diesem Zusammenhang erlangt auch die 
Partizipation der Kinder ihren vollen Sinn, und es müssten die Mittel und Wege geprüft 
werden, um systematisch Informationen über den Standpunkt zu sammeln, den sie in 
bestimmten Fragen einnehmen. Die von den Telefondiensten für Hilfe suchende Kinder 
(Helplines) gesammelten Informationen könnten ebenfalls erfasst werden. Es versteht sich 
von selbst, dass für diesen Zweck Mittel in ausreichender Höhe bereitgestellt werden müssten. 
Was diesen Punkt betrifft, so ist mit Genugtuung festzustellen, dass die Kommission in ihrer 
Mitteilung die feste Verpflichtung eingeht, „die zur Umsetzung dieser Strategie erforderlichen 
Human- und Finanzressourcen bereitzustellen“.2

Der Grundrechteagentur kommt auch in diesem Bereich eine maßgebliche Rolle zu. In der Tat 
muss sie wie ihre Vorgängerin, die EUMC, in Zusammenarbeit mit der Kommission und den 
Mitgliedstaaten Verfahren und Normen entwickeln, deren Ziel darin besteht, die 
Vergleichbarkeit, die Objektivität und die Zuverlässigkeit der Daten auf europäischer Ebene 
zu verbessern.3

6. Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten: das FORUM

In ähnlicher Weise, wie es in der Verordnung über die Grundrechteagentur der Fall ist, durch 
deren Artikel 10 eine „Plattform für Grundrechte“ eingerichtet wird, die als Mittel zum 
Austausch von Informationen und zur Bündelung von Wissen bezeichnet wird und in sich 
Organisationen und Verbände unterschiedlicher Art vereinigt, die zugunsten der 
Menschenrechte tätig sind, sieht die Mitteilung der Kommission die Einrichtung eines 
„Forums“ vor.

Dieses Forum, bei dem denkbar wäre, dass es der Agentur unterstellt wird, sollte nach den 
Vorstellungen der Kommission zur Konzeption und Überwachung der Maßnahmen der 
Europäischen Union beitragen und als Ort des Austauschs bewährter Praktiken dienen. In ihm 

  
1 Siehe zu diesem Punkt insbesondere die Broschüre von Euronet „Children Rights in the EU“, S. 36.
2 Oben genannte Mitteilung, S. 13.
3 Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates vom 15. Februar 2007 zur 
Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Grundrechte.



PE 390.381v02-00 16/22 PR\676846DE.doc

DE

sollten sowohl die Mitgliedstaaten als auch die Organisationen der Vereinten Nationen, der 
Europarat, die Zivilgesellschaft und die Kinder selbst vertreten sein.

Aufgabe der Kommission wird es sein, das Forum so zu gestalten, dass eine angemessene 
Einbeziehung aller Beteiligten und gleichzeitig eine reibungslose und wirksame Organisation 
gewährleistet sind. 

Zu diesem Zweck wäre es wünschenswert, eine hochrangige, in ihrer Größe begrenzte 
Sachverständigengruppe zu bilden, zu deren Aufgaben es u. a. gehören könnte, an der 
Erstellung der Tagesordnungen für die Sitzungen des Forums mitzuwirken. Dieser 
Sachverständigengruppe müssten auch Juristen angehören, die konkrete Vorschläge zu den 
auf Gemeinschaftsebene angenommenen Rechtsakten vorlegen könnten, um die Vorschläge 
des Forums zu konkretisieren. Außerdem müssten die Aufgaben und Befugnisse des Forums 
präzisiert werden.
Sollte das Forum beauftragt werden, Empfehlungen abzugeben, so müsste im Rahmen einer 
Art eigener Geschäftsordnung festgelegt werden, wie diese Empfehlungen weiterzubehandeln 
sind. Ferner wären die Gremien zu benennen, die für die praktische Umsetzung zuständig 
sind. Die betroffenen Parlamentsausschüsse könnten eine aktive Rolle beim „Monitoring“ 
spielen.
Es versteht sich von selbst, dass für das Forum Mittel aus dem Gemeinschaftshaushalt 
bereitgestellt werden müssen, damit es einwandfrei und effizient arbeiten kann. 

7. Einrichtung eines Mechanismus zur Überwachung der erzielten Fortschritte

Die Entscheidung der Kommission, jährlich einen Bericht über die Fortschritte bei der 
Umsetzung der vorgeschlagenen Strategie zu veröffentlichen, ist zu begrüßen. Dieser Bericht 
sollte für das Parlament als Werkzeug dienen, vor allem im Rahmen seiner Jahresberichte 
über die Lage der Menschenrechte intern wie extern, und ihm die Möglichkeit geben, einen 
systematische und genaue Kontrolle der Berücksichtigung der Rechte des Kindes auf 
Gemeinschaftsebene auszuüben.

Entsprechend einem Vorschlag von UNICEF1 müsste das Europäische Parlament seinerseits 
eine Kontrolle der erzielten Ergebnisse sicherstellen und dazu von Zeit zu Zeit Anhörungen 
durchführen, die sich mit bestimmten besonderen Aspekten der Förderung der Rechte des 
Kindes beschäftigen.

Auch hier kommt der Grundrechteagentur wieder eine maßgebliche Rolle zu, wobei darauf zu 
achten ist, dass die Kontrolle der Achtung der Rechte des Kindes im Mehrjahres-
Arbeitsprogramm, das die Agentur bei Aufnahme ihrer Tätigkeit ausarbeiten muss und zu 
dem das Europäische Parlament demnächst konsultiert wird2, einen angemessenen Platz 
erhält.

  
1 Siehe den Vortrag von Frau Santos Pais in der Anhörung am 17. April 2007 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_de.htm
2 Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates vom 15. Februar 2007 zur Errichtung einer 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte.
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III. VORRANGIGE BEREICHE, AUF DIE DIE STRATEGIE ANZUWENDEN 
WÄRE

l. Bekämpfung jeder Form von Gewalt

Gewalt gegen Kinder, in welcher Form auch immer, ist unentschuldbar. Dies ist der 
Hauptgedanke des bei der Anhörung am 17. April vorgelegten Berichts von Professor 
Pinheiro, der auch im vorliegenden Bericht uneingeschränkt unterstützt wird1. 
Aus diesem Grund gilt es nicht nur, Verursacher von Gewalt zu bestrafen, sondern auch eine 
Strategie zur Verhütung von Gewalt gegen Kinder auszuarbeiten.

Die Europäische Union hat im Kampf gegen die Gewalt, deren Opfer Kinder sind, bereits 
mehrere Instrumente bereitgestellt: die Programme DAPHNE und AGIS 2; den Aktionsplan 
zur Bekämpfung des Menschenhandels3; den Rahmenbeschluss 2002/629/JI des Rates vom 
19. Juli 2002 zur Bekämpfung des Menschenhandels4; den Beschluss des Rates vom 29. Mai 
2000 zur Bekämpfung der Kinderpornographie im Internet5; den Rahmenbeschluss 2004/68/JI 
des Rates vom 22. Dezember 2003 zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern 
und der Kinderpornografie6 sowie verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Sextourismus mit Kindesmissbrauch.

Zu dem letztgenannten Aspekt hat Kommissionsmitglied Frattini in der Anhörung am 
17. April angekündigt, dass die Kommission darauf hinarbeite, in Zusammenarbeit mit den 
Reiseveranstaltern die Maßnahmen zur Eindämmung des Stroms von Sextouristen aus den 
Mitgliedstaaten zu verstärken, was von der Berichterstatterin begrüßt wird, die im Übrigen 
hofft, dass Verfahren zur besseren Koordinierung der extraterritorialen Strafverfolgung 
eingeführt werden. Kommissionsmitglied Frattini hat im Übrigen eine Mitteilung über die 
Internetkriminalität angekündigt, die am 22. Mai 2007 angenommen wurde.

Hinsichtlich der sexuellen Ausbeutung von Kindern sei daran erinnert, dass im Europarat die 
Verabschiedung einer Konvention zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung und 
sexuellem Missbrauch bevorsteht, zu der die Mitgliedstaaten der EU ihre Haltung im Rahmen 
des Ausschusses „Artikel 36“ abgestimmt haben. In diesem Zusammenhang wurde der 
Beitritt der Gemeinschaft und/oder der EU zu dieser Konvention ins Spiel gebracht. Die 
Berichterstatterin kann einen solchen Beitritt nur befürworten und würde sich wünschen, dass 
in dieser Angelegenheit eine Grundsatzentscheidung getroffen würde, um der EU in Zukunft 
die Möglichkeit zu geben, an den Verhandlungen über künftige Konventionen zu Aspekten 
des Strafrechts teilzunehmen, insbesondere der Konventionen zum Schutz der Kinder, und sie 

  
1 Sérgio Paulo Pinheiro war Leiter der UN-Studie „Gewalt gegen Kinder“. Das Dokument ist auf mehreren 
Webseiten einzusehen, darunter auf http://www.unicef.org..
2 Zweck dieses Programms ist es, die Angehörigen der Rechtsberufe, die Mitarbeiter der 
Strafverfolgungsbehörden sowie Vertreter von Organisationen für Opferhilfe aus den EU-Mitgliedstaaten und 
den Bewerberländern beim Aufbau europaweiter Netzwerke zu unterstützen sowie Informationen und bewährte 
Vorgehensweisen auszutauschen.
3 EU-Aktionsplan über bewährte Vorgehensweisen, Normen und Verfahren zur Bekämpfung und Verhütung des 
Menschenhandels, ABl. C 311 vom 9.12.2005.
4 ABl. L 203 vom 8.2002.
5 ABl. L 138 vom 9.6.2000.
6 ABl. L 13 vom 20.1.2004, S.44.
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zu ratifizieren. 

Im Übrigen muss dringend ein System zum Schutz der Kinder vor sexuellem Missbrauch 
geschaffen werden, das wirksame und abgestimmte Kontrollmechanismen vorsieht, damit 
Personen, die nach einer Verurteilung als für die Arbeit mit Kindern ungeeignet angesehen 
werden, der Zugang zu bestimmten Berufen auch wirklich verwehrt werden kann. Daher hofft 
die Berichterstatterin, dass der Rat die justizielle Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten in Fällen sexueller Ausbeutung von Kindern und Kinderpornografie verstärkt, 
indem er die Kooperation beim Informationsaustausch über Vorstrafen auf EU-Ebene 
verbessert und den Mitgliedstaaten einige Mindestpflichten auferlegt. Dies ist erforderlich, 
um zu gewährleisten, dass das Verbot der Ausübung von Tätigkeiten in Verbindung mit 
Kindern, das in einem Mitgliedstaat gegen einen verurteilten Sexualstraftäter verhängt wird, 
auch in den anderen Mitgliedstaaten rechtliche Wirkungen hat.

Im Bereich der Internet-Kinderpornografie prüft die Kommission derzeit nach Rücksprache 
mit einigen Banken und den wichtigsten Kreditkartenunternehmen die Möglichkeit, Websites, 
über die kinderpornografisches Material vertrieben wird, vom Online-Zahlungsverkehr 
auszuschließen. Das ist eine lobenswerte Initiative, die unsere uneingeschränkte 
Aufmerksamkeit verdient und mit der wir uns eingehender befassen sollten. 
Im konkreten Fall sähe das folgendermaßen aus: Falls eine Bank – oft nach Meldung des 
Kreditkarteninstituts, das die Kontrolle durchgeführt hat – den Vertrag mit einem Online-
Händler von kinderpornografischem Material kündigt, sollte sie berechtigt sein, die 
Information im Interesse des „Wohls des Kindes“ an andere Kreditinstitute weiterzugeben. Zu 
diesem Zweck müsste eine Datenbank eingerichtet werden, die ein – ständig zu 
aktualisierendes – Verzeichnis der Kinderpornografie-Händler enthält. Die Informationen 
über derartige Händler sollten außerdem sofort der Polizei des betreffenden Mitgliedstaats, 
Europol und Interpol übermittelt werden. Ferner sind im Bereich der Online-
Kinderpornografie an die Öffentlichkeit gerichtete Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen wünschenswert, um die Kinder zu schützen und die Täter zu 
verurteilen.

Im Bereich der über das Netz verbreiteten Gewalt ist außerdem ein seriöses 
Selbstregulierungssystem von Websites erstrebenswert, die Kindermobbing-Bilder oder 
-videos verbreiten. Die Netzbetreiber sollten über die Inhalte wachen, die auf ihren Websites 
kursieren, und das so genannte „Cybermobbing“, das Gewalt unter Kindern sowie die 
Demütigung von Schülern und Lehrer fördert, unterbinden.
In diesem Zusammenhang begrüßt die Berichterstatterin das Gemeinschaftsprogramm „Safer 
Internet Plus (2005-2008)“ zur Förderung einer sichereren Nutzung des Internet und neuer 
Online-Technologien, in dessen Rahmen entsprechende Telefonnummern und Hotlines 
eingerichtet wurden, um mit illegalen und schädlichen Inhalten in Berührung kommenden 
Kindern zu helfen. 
Ebensolche Aufmerksamkeit muss den anderen Kommunikationsmitteln, insbesondere dem 
Fernsehen, gelten, um die Übertragung von Gewalt verherrlichenden oder zumindest nicht für 
Kinder geeigneten Bildern und Inhalten zu überwachen und einzuschränken. 
Eine andere schlimme Form der Gewalt gegen Kinder, der entgegengewirkt werden muss, 
sind Genitalverstümmelungen. Im Zuge einer anschwellenden Einwanderung, die nicht immer 
durch eine wirkliche Integration ergänzt wird, ist auch in der Europäischen Union ein 
schwindelerregender Anstieg dieses Phänomens festzustellen. Oft führen erbötige Ärzte 
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derartige Operationen illegal durch, doch noch häufiger werden die Kinder, die diesem Ritual 
unterzogen werden sollen, in ihre Herkunftsländer gebracht und dort verstümmelt, ohne 
Informationen oder spezielle medizinische Betreuung. Zurück bleibt ein dauerhafter Schaden 
mit schweren Folgen für die physische und psychische Gesundheit des Opfers.
Es wäre angebracht, in Bezug auf dieses Problem eine Zusammenarbeit mit den 
Herkunftsländern ins Auge zu fassen.

Im Bereich der Bekämpfung des Menschenhandels1 legt die Berichterstatterin Wert darauf, 
den zusätzlichen Nutzen hervorzuheben, der sich durch die Zusammenarbeit mit Europol und 
Eurojust ergeben kann, und vertritt die Auffassung, dass alle Mittel eingesetzt werden 
müssen, um deren Handeln zum Schutz der Kinder vor dieser Geißel sowie vor allen anderen 
Formen von Gewalt und Ausbeutung, nicht nur der sexuellen, zu stärken. Die Ausbeutung 
eines Kindes kann nämlich die unterschiedlichsten Formen annehmen, so der Einsatz von 
Kindern zum Betteln, der ganz eindeutig die Würde des Kindes verletzt und schwerwiegende 
psychische Schäden verursacht und deshalb in allen Mitgliedstaaten verboten werden müsste. 
Die Berichterstatterin wünscht daher, dass die Mitgliedstaaten Europol und Eurojust alle 
zweckdienlichen Informationen übermitteln, durch die sich ihre Wirksamkeit verbessern 
ließe, und dass Europol seine Zusammenarbeit mit Interpol, aber auch mit Frontex verstärkt. 

Kommissionsmitglied Frattini hatte bei der Anhörung vom 17. April den Willen bekräftigt, in 
enger Zusammenarbeit mit der Industrie die Videogewaltspiele zu bekämpfen, was von der 
Berichterstatterin uneingeschränkt befürwortet wird.

2. Bekämpfung von Armut und Diskriminierung und das Recht auf Bildung

Diese Strategie versteht sich als Maßnahme zur Unterstützung und praktischen 
Verwirklichung der Millenniumsziele, die globale Prioritäten für alle Bewohner unseres 
Planeten, in erster Linie jedoch für die Kinder festlegen. Zu den Zielen gehören die 
Bekämpfung extremer Armut, Primarschulbildung für alle, Verbesserung der 
Gesundheitsversorgung der Mütter, Senkung der Kindersterblichkeit, Kampagnen zur 
HIV/AIDS-Prävention und Impfkampagnen.
Darüber hinaus müssen die Kinder vor den schlimmsten Formen der Ausbeutung geschützt 
werden, wie Kinderarbeit, Beteiligung von Kindern an Konflikten (Kindersoldaten) und 
Haussklaverei.

Armut führt oft zu sozialer Ausgrenzung und zu Diskriminierung.
In ihrer Mitteilung kündigt die Kommission an, dass sie die Absicht habe, von 2007 an die 
Bündelung der Aktionen in der EU zur Bekämpfung der Kinderarmut anzustreben. 

In der Tat ist es von wesentlicher Bedeutung, dass sich die EU dieser Probleme annimmt und 
sich damit ganz auf der Linie des Übereinkommens über die Rechte des Kindes bewegt, in 
dessen Artikeln 27 und 28 das Recht jedes Kindes auf einen seiner körperlichen, geistigen, 
seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung angemessenen Lebensstandard sowie das 
Recht des Kindes auf Bildung bekräftigt werden. Das Recht auf Bildung ist im Übrigen auch 
in Artikel 14 der Grundrechtecharta enthalten. 

  
1 Zu diesem Thema hat Kommissionsmitglied Frattini angekündigt, dass der 17. Oktober zu einem 
entsprechenden Gedenktag erklärt werden solle.
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Die EU muss außerdem dafür sorgen, dass keine Diskriminierung auf dem Gebiet des 
Zugangs zur Bildung geduldet wird. Gegenwärtig verpflichtet jedoch nur die Richtlinie des 
Rates 2000/43/EG vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft die Mitgliedstaaten dazu, jede Form 
von unmittelbarer oder mittelbarer Diskriminierung im Bildungsbereich zu verbieten. Konkret 
bedeutet dies, dass beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts nur die ethnischen 
Minderheiten in den Genuss des Schutzes vor Diskriminierung im Bildungsbereich kommen, 
nicht aber die religiösen und sprachlichen Minderheiten. Nach Auffassung der 
Berichterstatterin müssten daher neue Vorschriften erlassen werden, um den 
Anwendungsbereich der Schutzmaßnahmen gegen die Diskriminierung beim Zugang zur 
Bildung zu erweitern1.
2007 ist das Jahr der Chancengleichheit für alle. Die Berichterstatterin regt an, dass sich die 
Kommission eingehend mit der Ausarbeitung einer neuen Richtlinie befasst, deren 
Anwendungsbereich sämtliche Bereiche der Richtlinie zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft 
(Artikel 3) abdeckt, und ihre Anwendbarkeit auf alle Diskriminierungsgründe gewährleistet, 
die in Artikel 13 EG-Vertrag aufgeführt sind: Geschlecht, ethnische Herkunft, Religion, 
Weltanschauung, sexuelle Orientierung und Behinderung.

Gerade Kinder mit Behinderungen müssen eine der Hauptzielgruppen zukünftiger Aktionen 
der Europäischen Union im Bereich der Förderung von Kinderrechten bilden.
Hierzu sei hervorgehoben, dass behinderte Kinder eher „anders befähigte“ Kinder sind, 
weshalb es sehr wichtig ist, dazu beizutragen, dass sie sich vollständig entwickeln können und 
geachtet werden.

Die Berichterstatterin ist darüber hinaus der Ansicht, dass in bestimmten Fällen, und zwar vor 
allem bei Roma-Kindern, positive Aktionen zur Bekämpfung der Diskriminierung 
unternommen werden müssten. Dies scheint die einzige Möglichkeit zu sein, der Segregation 
entgegenzuwirken, der sie gelegentlich ausgesetzt sind2.

Insbesondere sollten sowohl Einschulungskampagnen zur Bekämpfung der niedrigen 
Alphabetisierungsrate als auch konkrete Aktionen gegen die hohe Schulabbruchquote bei 
Roma-Kindern gefördert werden. 
Gleichzeitig müssten Impf- und angemessene Gesundheitsbetreuungsprogramme der 
medizinischen Einrichtungen für Roma-Neugeborene und -Kinder unterstützt werden, da 
diese Bevölkerungsgruppe ein hohes Krankheitsrisiko aufweist. 

Außerdem sollten gezielte Anstrengungen zugunsten der Straßenkinder unternommen werden, 
über die mehr als unvollständige Daten vorliegen, während ihre Notlage zielgerechte 
Maßnahmen rechtfertigen würde.

3. Rechte der Kinder mit Migrationshintergrund

  
1 Vgl. zu diesem Punkt den themenspezifischen Bericht Nr. 4 des Netzes der Sachverständigen für Grundrechte 
vom 25. Mai 2006, S. 45. 
2 Beispiele für bewährte Vorgehensweisen finden sich im oben genannten Bericht, S. 46 ff.
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In ihrer Mitteilung unterstreicht die Kommission: „Eine weitere wichtige Aufgabe ist es, dafür 
zu sorgen, dass die Rechte der Kinder, die als Zuwanderer, Asylsuchende oder Flüchtlinge zu 
uns kommen, vollständig geachtet werden – nach dem Recht der EU und der Mitgliedstaaten 
ebenso wie in der Politik.“1 Die Berichterstatterin kann sie nur dazu ermuntern, sich dieser 
wichtigen Aufgabe zu stellen. 

Im Bereich des Asylrechts müssten dem Europäischen Parlament und dem Rat von der 
Kommission in den kommenden Monaten neue Instrumente im Hinblick auf eine gemeinsame 
Asylregelung unterbreitet werden. Die Berichterstatterin macht schon jetzt auf die Tatsache 
aufmerksam, dass die besondere Lage der Kinder bei allen Maßnahmen in diesem Bereich 
stärker berücksichtigt werden muss. Obwohl die derzeit vorhandenen Instrumente bereits 
Bestimmungen zum Schutz der Kinder enthalten, reichen sie noch immer nicht aus, und bei 
ihrer Anwendung gibt es nach wie vor Probleme2. So ist beispielsweise dafür Sorge zu tragen, 
dass die mit der Bearbeitung dieser Thematik betrauten Beamten eine besondere Ausbildung 
erhalten und dass das Kind unter Bedingungen angehört wird, die seinem so genau wie 
möglich festzustellenden Alter angemessen sind, und dass Alternativen zur Festnahme, die 
das vom Kind erlittene Trauma nur noch verschärfen würde, gefunden werden können. Dem 
Begriff des „Wohls des Kindes“ dient es ebenfalls, wenn er in enger Abstimmung 
insbesondere mit dem HCR, der ein formales Verfahren – das „BID“ (Best Interests 
Determination)3 – zur Bestimmung dessen entwickelt hat, was unter dem Begriff des Wohls 
zu verstehen ist, genau definiert wird.

Diesem Begriff kommt eine besondere Bedeutung bei unbegleiteten Minderjährigen zu, deren 
Schutzbedürftigkeit nicht erst noch nachgewiesen werden muss4. Selbstverständlich müssen 
diese Kinder in gebührender Weise über ihre Rechte und darüber belehrt werden, wie sie sie 
verteidigen können. Überdies kommt es darauf an, ihnen so rasch wie möglich die Hilfe eines 
gesetzlichen Vertreters zuteil werden zu lassen.
Hinzu kommt, dass viele Kinder bei der Geburt nicht registriert werden. Somit haben sie kein 
Recht auf eine Identität, einen Namen, eine Staatsangehörigkeit, Bildung oder 
Gesundheitsversorgung. Angesichts der „Unsichtbarkeit“ von Kindern besteht konkreter 
Handlungsbedarf, denn ein nicht registriertes Kind genießt keinen eigenen Rechtsstatus, was 
die Kontrolle, die Verhütung und das Eingreifen im Falle der Verletzung seiner Rechte 
erschwert. So werden nicht registrierte Kinder oft Opfer von Menschenhandel und sexueller 
Ausbeutung, Sklaverei und Kinderarbeit.

  
1 KOM(2006)0367, S. 7.
2 Vgl. zu diesem Punkt die Ausführungen der Vertreterin des Hohen Flüchtlingskommissars in der Anhörung am 
17. April http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_de.htm.
3 Bei der formalen Bestimmung des Wohls (BID) handelt es sich um ein formales Verfahren, das sich aus 
speziellen Sicherheitsverfahren und Dokumentationserfordernissen zusammensetzt und bei bestimmten Kindern 
angewendet wird, für die der HCR zuständig ist. Vom Entscheidungsträger wird verlangt, dass er in jedem 
Einzelfall alle relevanten Faktoren abwägt und zueinander ins Verhältnis setzt und dass er den im 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes sowie den anderen Menschenrechtsinstrumenten anerkannten 
Rechten und Pflichten ein angemessenes Gewicht einräumt, damit eine umfassend abgeklärte Entscheidung 
getroffen werden kann, die die Rechte des Kindes in der bestmöglichen Weise gewährleistet. 
4 Schätzungen des HCR zufolge handelt es sich bei 4 % bis 5 % der Asylbewerber, die auf dem Gebiet der Union 
ankommen, um unbegleitete Minderjährige, was für 2006 auf 8 000 bis 10 000 Minderjährige hinauslaufen 
würde.
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IV. SCHLUSSFOLGERUNG

Die oben genannten Bereiche, in denen die Rechte des Kindes besondere Beachtung 
verlangen, stellen nur einige der Fragen dar, die berücksichtigt werden müssen, um zu einem 
wirklichen „Mainstreaming“ zu gelangen. Andere Problembereiche wie etwa insbesondere 
das Thema Ernährungserziehung, Alkoholmissbrauch und Verbreitung von Drogen, die laut 
einer Untersuchung von „Save the Children“ einige der großen Probleme bilden, von denen 
die Kinder selbst wollen, dass sie angegangen werden, müssen selbstverständlich ebenfalls 
Anlass zu konkreten Maßnahmen geben.
Es werden noch viele weitere Kinderrechte verletzt oder zumindest nicht gebührend geachtet 
und gesichert. Es gibt zahlreiche andere Notsituationen in Verbindung mit Kindern, darunter, 
um nur einige Beispiele zu nennen, der exponentielle Anstieg von Fällen internationaler 
Kindesentziehung; der Bürokratismus, der internationale Adoptionen erschwert; das Drama 
der Zwangsheiraten; die erschreckende Zahl von verschwundenen Kindern, von denen man 
keine Nachricht mehr erhält.
Wie die Berichterstatterin einleitend erklärt hat, werden die vorrangigen Bereiche der von der 
Kommission vorgeschlagenen Strategie zu einem späteren Zeitpunkt und in verschiedenen 
Gremien, darunter im Forum, das zum ersten in Berlin zusammentrat, Gegenstand einer 
gründlichen Erörterung sein.

Darüber hinaus wird es darauf ankommen, die Empfehlungen der zukünftigen europäischen 
Strategie zur Förderung von Familie und Geburtenhäufigkeit zu prüfen, um nicht zuletzt die 
Rechte von Kleinkindern zu gewährleisten.


