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Kinderrechte

Der Deutsche Kinderschutzbund hat mit dem Aktionsbündnis Kinderrechte (DKSB mit Unicef,
Deutschem Kinderhilfswerk und der Deutschen Liga für das Kind) eine Formulierung für einen neu zu
schaffenden Artikel 2a Grundgesetz vorgeschlagen, um die Kinderrechte in unserer Verfassung zu
verankern: a) Jedes Kind hat das Recht auf Förderung seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten
zur bestmöglichen Entfaltung seiner Persönlichkeit. b) Die staatliche Gemeinschaft achtet, schützt
und fördert die Rechte des Kindes. Sie unterstützt die Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag. c) Jedes
Kind hat das Recht auf Beteiligung in Angelegenheiten, die es betreffen. Seine Meinung ist
entsprechend seinem Alter und seiner Entwicklung in angemessener Weise zu berücksichtigen. d)
Dem Kindeswohl kommt bei allem staatlichen Handeln, das die Rechte und Interessen von Kindern
berührt, vorrangige Bedeutung zu.
1. Wird sich die Bundestagsfraktion der Linke in der nächsten Legislaturperiode
aktiv für die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz - wie in unserer
Formulierung vorgeschlagen - ein setzen?

DIE LINKE setzt sich seit langem für die Aufnahme von Kinderrechten im Grundgesetz ein. Die
Fraktion DIE LINKE im Bundestag hat als erste in der nun ablaufenden Legislaturperiode einen
Gesetzentwurf zur Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz vorgelegt (BT 17/10118). Die
Fraktion DIE LINKE favorisiert für die Aufnahme von Kinderechten im Grundgesetz einen neuen
Absatz 2 im Artikel 6 mit folgendem Wortlaut:
„Alle Kinder und Jugendlichen haben ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung ihrer
Persönlichkeit, auf gewaltfreie Erziehung und auf den besonderen Schutz vor Gewalt,
Vernachlässigung und Ausbeutung. Die staatliche Gemeinschaft achtet und schützt die Rechte
der Kinder und Jugendlichen, stellt deren bestmögliche Förderung sicher und schafft
Rahmenbedingungen für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen
Prozessen. Sie trägt Sorge für kind- und jugendgerechte Lebensbedingungen.“
Durch die Einführung eines neuen Absatzes 2 in Artikel 6 Grundgesetz nach Absatz 1 als
wertentscheidender Grundsatznorm und vor den Absätzen 3 und 4, die das Verhältnis von
Elternverantwortung und staatlichem Wächteramt regeln, wird die Subjektstellung von
Kindern und Jugendlichen als Träger eigener Rechte im Verhältnis zu den Eltern und zum Staat
auch in systematischer Hinsicht klargestellt.
Mit dem Antrag „Kinderrechte umfassend stärken und ins Grundgesetz aufnehmen“
(17/07644) wurden die Schritte benannt, die nach einer Aufnahme von Kinderrechten ins
Grundgesetz folgen müssen, damit die Rechte der Kinder bei den Kindern ankommen können.

Dazu bedarf es neben zahlreichen Gesetzesänderungen in den Bundes- und
Landesgesetzgebungen einer Neuregelung der Bund-Länder-Finanzen, um die zusätzlichen
Aufgaben von Ländern und Kommunen in den Bereichen, die die Belange von Kindern und
Jugendlichen betreffen, strukturell zu gewährleisten. Nur mit einem umfassenden
Gesamtpaket können die Kinderrechte hierzulande ihre volle Wirksamkeit entfalten.
Die Aufnahme eines neuen Artikels 2a im Grundgesetz widerspricht unseren Erachtens nach
der Logik des Aufbaus der Grundrechte.
2. Der Deutsche Kinderschutzbund setzt sich im Bündnis
KINDERGRUNDSICHERUNG für eine existenzsichernde, transparente und sozial
gerechte Kindergrundsicherung von 536 Euro pro Monat ein, um Kinderarmut
wirksam und nachhaltig zu bekämpfen.
Unterstützt die Bundestagsfraktion die Linke unsere Forderung? Mit welchen
anderen Maßnahmen wird die Bundestagsfraktion die Linke gegen Kinderarmut
vorgehen?

DIE LINKE setzt sich für eine Grundsicherung für alle Kinder und Jugendlichen ein. Sie muss sich
am tatsächlichen verfassungsrechtlichen Existenzminimum der Kinder orientieren. Dieses liegt
derzeit bei 536 Euro. Als Sofortmaßnahme muss das Kindergeld erhöht werden: für die ersten
zwei Kinder auf 200 Euro, für alle weiteren Kinder entsprechend gestaffelt. Die Hartz-IV-Sätze
müssen verfassungsgerecht berechnet und entsprechend erhöht, das Konstrukt der
Bedarfsgemeinschaft muss abgeschafft werden. Außerdem brauchen wir einen
flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro in der Stunde und eine Politik für
gute Arbeit und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Denn Kinderarmut ist in der
Regel auf Elternarmut zurückzuführen.
3. Der Deutsche Kinderschutzbund setzt sich für das Recht von Kindern auf ein
Aufwachsen ohne Gewalt ein. Von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche,
aber auch Erwachsene, müssen eine Fachberatungsstelle gegen Gewalt und
sexuellen Missbrauch sowie einen Therapieplatz in ihrer Nähe ohne lange
Wartezeiten angeboten bekommen. Als Mitglied des Runden Tisches „Sexueller
Kindesmissbrauch“ fordern wir eine bedarfsgerechte Finanzierung
dieser Fachberatungsstellen, sichergestellt aus Stiftungsmitteln des Bundes.
Was wird die Bundestagsfraktion die Linke tun, um dies sicherzustellen?

DIE LINKE fordert, dass Hilfseinrichtungen eine gesicherte und entsprechend ihren Aufgaben
ausreichende Finanzierung erhalten. Sie müssen räumlich und personell gut ausgestattet sein,
barrierefrei zugänglich und nach verbindlichen Standards arbeiten. Eine sichere finanzielle
Ausstattung kann dadurch gesichert werden, dass die Institutionen in denen es zu
Missbrauchshandlungen gekommen ist, dazu verpflichtet werden, sich an dem „Fonds
sexueller Missbrauch“ zu beteiligen. Ein zügiger und wohnortnaher Zugang zu Therapien ist für
DIE LINKE ein wichtiger Baustein um die Opfer von Gewalt bei der Bewältigung dieser
Erfahrungen zu unterstützen.

