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AUF DIE KINDER KOMMT ES AN!  
 
Bundestagswahl 2017:  

Kernforderungen und Handlungsempfehlungen des 
Deutschen Kinderhilfswerkes für eine Neuausrichtung der 
Kinder- und Jugendpolitik in der kommenden Legislatur-
periode 

 
In dieser Woche wird ein neuer Bundestag gewählt. Daran schließt in den 
nächsten Wochen und Monaten die Abstimmung einer neuen 
bundespolitischen Agenda für die kommenden vier Jahre an. Dies ist aus Sicht 
des Deutschen Kinderhilfswerkes der richtige Zeitpunkt, um die Kinder- und 
Jugendpolitik in Deutschland endlich konsequent am Kindeswohl 
auszurichten. Die neue Bundesregierung muss nun die Weichen für eine Politik 
stellen, die das Wohl, den Schutz und die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen nicht nur in den Blick nimmt, sondern ins Zentrum ihrer 
Bemühungen rückt. Denn eine Politik die entsprechende Rahmenbedingungen 
für eine kinder- und jugendgerechte Gesellschaft schafft, ist zukunftsgerichtet 
und bildet die Grundlage für eine gerechtere und lebenswertere Gesellschaft 
für alle. Es ist an der Zeit, die Kinder- und Jugendpolitik nicht nur als Aufgabe 
eines einzelnen Ressorts zu betrachten, sondern vielmehr als 
Querschnittsthema, das darüber entscheidet, wie sich unsere Gesellschaft in 
der Zukunft entwickeln soll und wird. Auf dieser Grundlage stellt das Deutsche 
Kinderhilfswerk in diesem Papier fünf Kernforderungen mit politischen 
Handlungsempfehlungen auf, die erste Schritte für eine Wende hin zu einer 
kinder- und jugendgerechteren Gesellschaft darstellen: Erstens, ein 
Grundgesetz, das das Kindeswohl und die Kinderrechte nach der UN-
Kinderrechtskonvention berücksichtigt, zweitens, eine Garantie für die 
Teilhabe armer Kinder an unserer Gesellschaft, drittens, ein Bildungssystem, 
das den Anforderungen gleicher Chancen für alle Kinder gerecht wird, viertens, 
der Schutz und das Wohl von Kindern ohne deutsche Staatsbürgerschaft, die 
in unserem Land leben und fünftens, Bedingungen für ein sicheres und 
selbstbestimmtes Aufwachsen mit digitalen Medien. 

 

1. Grundgesetz im Sinne der Durchsetzung des 
Kindeswohls ändern 

Kinder und Jugendliche sind eigenständige Persönlichkeiten mit vielfältigen 
Fähigkeiten. Ihr Wohl und ihre Beteiligung sind der Schlüssel zu einer 
demokratischen und zukunftsfähigen Gesellschaft. Diese Maxime sollte das 
Leitbild sowohl für das staatliche als auch das gesellschaftliche Handeln in 
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ganz Deutschland sein. Derzeit berücksichtigt das Grundgesetz als leitendes, 
über allen anderen Rechtsnormen stehendes Gesetz das Kindeswohl und die 
übrigen Kinderrechte im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention an vielen 
Stellen jedoch nur unzureichend.  

Bislang kennt das Grundgesetz keine speziellen Kinderrechte. Im Grundgesetz 
finden Kinder zwar im Rahmen des Art. 6 GG Erwähnung, sind dort jedoch keine 
originären Rechtssubjekte, sondern nur „Regelungsgegenstand“ der Norm. 
Zudem sind deutliche Defizite in der Rechtsposition von Kindern hinsichtlich 
ihrer Förder- und Mitbestimmungsrechte zu erkennen. Dass die Zeit mehr als 
reif für eine Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz ist, zeigt auch der 
große Konsens der Parteien hinsichtlich dieser Frage in ihren 
Wahlprogrammen. 

Partizipationsrechte stehen Kindern und Jugendlichen laut UN-
Kinderrechtskonvention unabhängig von ihrem Alter zu. Die klarste Form der 
politischen Partizipation ist die Teilnahme an Wahlen. Schließlich ist das 
Wahlrecht eine der tragenden Säulen unsere Demokratie. Das Recht auf freie 
Wahlen soll sicherstellen, dass die Souveränität des Volkes gewahrt bleibt. 
Und zu diesem Volk zählen auch die Kinder und Jugendlichen – daher sollten 
sie durch die Absenkung des Wahlalters früher die Möglichkeit bekommen 
mitentscheiden zu können.  

Aus der UN-Kinderrechtskonvention, wie den Einzelrechten des jungen 
Menschen aus dem Sozialstaatsprinzip und der staatlichen Schutzpflicht für 
die Persönlichkeitsentfaltung und -entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
besteht eine Verpflichtung des Staates Kindern ein Aufwachsen in 
Wohlbefinden zu sichern. Um eine nachhaltige Förderung der Infrastruktur, 
insbesondere auch zugunsten sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher 
zu ermöglichen, sollten die Mitfinanzierungskompetenzen des Bundes im 
Bereich der kommunalen Infrastruktur und des Bildungssystems ausgedehnt 
werden. 

Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert, in der kommenden Legislaturperiode 
das Grundgesetz entsprechend dem in der UN-Kinderrechtskonvention 
verankerten Gedanken des Kindeswohls anzupassen: 

 Die Kinderrechte sollten als Grundrecht im Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland verankert und nach dem 
Formulierungsvorschlag des Aktionsbündnisses Kinderrechte neben 
dem Schutz auch die Förderung, die Beteiligung von Kindern und der 
Kindeswohlvorrang auf Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention 
hervorgehoben werden.  

 Das Wahlalter bei Bundestags- und Europawahlen sollte auf 16 Jahre 
abgesenkt werden. 

 Direkte Finanzierungsmöglichkeiten des Bundes, insbesondere an 
Bildungsausgaben, durch eine Erweiterung des Artikel 104b 
Grundgesetz auf Dienst- und Sachleistungen auch in Bereichen, in 
denen der Bund keine Gesetzgebungskompetenz hat, sollten 
ermöglicht sowie das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern 
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im Bereich der allgemeinen Bildung vollständig abgeschafft und 
stattdessen eine umfassende Gemeinschaftsaufgabe Bildung im 
Artikel 91b Grundgesetz verankert werden. 

 

2. Gesellschaftliche Teilhabe armutsbetroffener 
Kinder sichern 
Laut Armutsbericht 2017, der gemeinsam von Paritätischem Gesamtverband, 
Deutschem Kinderhilfswerk und anderen Organisationen, herausgegeben 
wurde, sind derzeit 2,7 Millionen Kinder in Deutschland von Armut betroffen. 

Hinzu kommen eine große Zahl von geflüchteten Kindern und Jugendlichen, die 
vielfach ebenfalls von Armut betroffen sind, sowie eine nicht in den Statistiken 
auftauchende Dunkelziffer von in verdeckter Armut lebenden Familien. 

Aus Sicht des Deutschen Kinderhilfswerkes gilt es Armut vor allem dadurch zu 
vermeiden, dass entsprechende arbeitsmarktpolitische Rahmenbedingungen 
für Familien in ihren vielfältigen Konstellationen geschaffen und Eltern in die 
Lage versetzt werden, die ökonomische Existenz ihrer Familie durch 
Erwerbsarbeit zu bestreiten. Darüber hinaus muss der Staat Kinder materiell 
absichern und ihre Teilhabe an der Gesellschaft gewährleisten. Denn Armut 
bleibt ein zentraler Risikofaktor in Bezug auf ein gutes und gesundes 
Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Sie führt zu einem alltäglichen 
Mangel in der Grundversorgung, wirkt sich gleichzeitig aber auch nachhaltig 
negativ auf Lebenslagen von Kindern, und damit auf ihren gesamten weiteren 
Lebensverlauf aus. 

Um Teilhabe- und Verwirklichungschancen von bedürftigen Heranwachsenden 
strukturell zu verbessern, gilt es, die präventiven Angebote auf den 
verschiedenen Ebenen miteinander zu verzahnen und als Ganzes zu denken. 
Dafür ist eine Gesamtstrategie des Bundesgesetzgebers notwendig, die eine 
Entwicklung der Infrastruktur genauso wie eine zuverlässige materielle 
Absicherung der betroffenen Kinder und Jugendlichen im Auge hat. 
Insbesondere im infrastrukturellen Bereich muss eine nachhaltige 
Unterstützung der Kommunen als Orte, an denen armutsgefährdete junge 
Menschen unmittelbar erreicht werden, durch den Bund gewährleistet werden. 

Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert, in der kommenden Legislaturperiode 
armutsbetroffene Kinder umfassend abzusichern und ihre gute Entwicklung 
durch teilhabefördernde Maßnahmen zu gewährleisten: 

 Die Regelsätze sollten auf ein armutsfestes Niveau angehoben und der 
Kinderzuschlag reformiert sowie perspektivisch in eine zu 
besteuernde Kindergrundsicherung für alle Kinder überführt werden, 
die das Existenzminimum unabhängig von den finanziellen 
Möglichkeiten der Familie und der Familienform gewährleistet. 

 Ein Bundeskinderteilhabegesetz (BKThG) sollte geschaffen werden, 
das Kindern und Heranwachsenden aus Familien in prekären 
Lebenslagen einen besonderen Rechtsanspruch auf Förderung und 
Teilhabe gibt, das bundeseinheitliche Standards setzt und 
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Fachgesetze für mehr Teilhabe und effektive Armutsprävention 
systematisch ändert und ergänzt. 

 Ein Bundesweiter Aktionsplan zur Bekämpfung der Kinderarmut in 
Deutschland sollte aufgelegt werden, der mit ausreichenden 
finanziellen Mitteln ausgestattet ist und ressortübergreifend an allen 
gesellschaftlichen Handlungsfeldern ansetzt. 

 

3. Bildungsinstitutionen in ihrer Verantwortung 
stärken 

Bildung hat gemeinhin die Aufgabe, alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig 
von familiären Startbedingungen oder ihrer Herkunft, ihren individuellen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechend optimal zu fördern und ihnen 
gleichzeitig die gesellschaftlichen Anforderungen und Regeln unseres 
demokratischen Gemeinwesens zu vermitteln.  

Wie die Pisa-Studien verdeutlichen, wird die Bildungskarriere in Deutschland 
jedoch nach wie vor entscheidend von Faktoren wie dem Migrationshintergrund 
oder den Einkommensverhältnissen der Familie geprägt. Die frühkindliche 
Bildung hat in diesem Kontext als Ort für Präventivmaßnahmen eine besondere 
Bedeutung, da die Lern- und Aufnahmefähigkeit von Kindern im vorschulischen 
Alter besonders hoch ist. Eine gute Bildung schon für kleine Kinder kann die 
Chancengleichheit in unserer Gesellschaft fördern und herkunftsbedingte und 
soziale Unterschiede am besten ausgleichen. Bildungseinrichtungen und 
insbesondere die frühkindliche Bildung sind darüber hinaus entscheidend 
daran beteiligt, Kinder durch gelingende Partizipation in ihrer 
Selbstwirksamkeit zu stärken und die Anlage für späteres gesellschaftliches 
Engagement und Demokratiekompetenzen zu legen. 

Nicht zuletzt kommt dem Bildungssystem auch die Aufgabe zu, Brücken in 
andere Systeme zu schlagen. Insbesondere die Schulsozialarbeit ist 
maßgeblich in der Lage, Präventionsketten vor Ort zu stärken, Brüche im 
Übergang von der Kita, zur weiterführenden Schule oder in die Ausbildung zu 
vermeiden, insgesamt die individuelle und soziale Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen zu befördern sowie deren Eltern und Lehrer/innen in 
Erziehungsaufgaben zu unterstützen. Aktuell ist die Schulsozialarbeit jedoch 
stark von projektabhängiger Finanzierung abhängig und in den einzelnen 
Bundesländern sehr unterschiedlich ausgebaut.  

Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert, in der kommenden Legislaturperiode 
die Bildung in Deutschland von der Kita bis zur weiterführenden Schule zu 
stärken: 

 Verbindliche, bundesweit einheitliche und wissenschaftlich fundierte 
Standards in der Kindertagesbetreuung sollten eingeführt werden, die 
insbesondere den Zugang zu Kitas, die Qualifikation und Ausbildung 
der Fachkräfte, die Fachkraft-Kind-Relation und die Leitlinien der 
pädagogischen Arbeit anhand der Kinderrechte thematisieren. 
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 Die flächendeckende Realisierung von Mitbestimmung sowie die frühe 
Förderung demokratischer Kompetenzen in der Kita wie in der Schule, 
sollten durch feste Beteiligungsstrukturen sowie wirksame und 
altersgerechte Beschwerdeverfahren und die flächendeckende 
Qualifizierung von pädagogischem Fachpersonal abgesichert werden. 

 Ein Sofortprogramm mit jeweils 1.000 Schulsozialarbeiter/innen für 
Grundschulen und die Sekundarstufe I zum umfassenden Ausbau der 
Schulsozialarbeit sollte aufgelegt sowie perspektivisch die 
gesetzliche Verankerung und finanzielle Absicherung der 
Schulsozialarbeit durch den Bund in Zusammenarbeit mit den Ländern 
und Kommunen abgestrebt werden. 

 

4. Gleiche Rechte für alle Kinder unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus durchsetzen 
Die Kinderrechte gelten gemäß UN-Kinderrechtskonvention für jedes Kind 
„ohne jede Diskriminierung“. Alle Kinder in Deutschland sind daher ganz 
unabhängig von Herkunftsland, Aufenthaltsstatus, Bleibeperspektive und 
ihren Flucht/Migrationsgründen als Kinder zu behandeln. Die 
Kinderrechtskonvention normiert die Vorrangstellung des Kindeswohls bei 
allen sie betreffenden Entscheidungen sowie das Recht der Flüchtlingskinder 
auf besonderen Schutz und Förderung. Die Umsetzung dieser Normen und die 
Perspektive der Einwanderer/innen im bildungsfähigen Alter als Gewinn für 
unsere Gesellschaft zu begreifen, fehlt in zahlreichen Aspekten der aktuellen 
Flüchtlingspolitik.  

Bereits Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünfte sind oft 
nicht sicher und kindgerecht ausgestaltet. Das Zusammenleben mit vielen 
fremden Menschen auf engem Raum, mangelnde Privatsphäre und fehlende 
Rückzugsorte haben negative Auswirkungen auf die Sicherheit und das 
Wohlergehen der Kinder. Zudem sind der Zugänge zu Kitas und Schulen, zur 
Gesundheitsversorgung sowie zu Freizeitangeboten in vielen 
Erstaufnahmeeinrichtungen stark eingeschränkt.  

Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Familien nach Deutschland kommen, 
sind besonders auf den staatlichen Schutz angewiesen. Bei der Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung von unbegleiteten Flüchtlingskindern müssen 
deshalb die Kinder- und Jugendhilfestandards für alle Kinder in Deutschland 
gleichermaßen gelten. Unbegleitete Flüchtlingskinder haben ganz besondere 
Förder- und Unterstützungsbedarfe, gerade deshalb ist eine 
Standardabsenkung unter dem Gesichtspunkt des Kindeswohls indiskutabel. 

Auch die Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit subsidiärem 
Schutzstatus (als Teil des Asylpakets II) widerspricht dem grundrechtlich und 
international geschützten Recht auf familiäres Zusammenleben. Die derzeitige 
Rechtslage bedeutet für Familien subsidiär Geschützter eine Trennung auf 
Jahre, denn für die meisten Flüchtlingskinder ist es derzeit unmöglich, ihre 
Eltern und Geschwister in die Bundesrepublik Deutschland nachzuholen.  
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Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert, in der kommenden Legislaturperiode 
den Vorrang des Kindeswohls für Flüchtlingskinder umzusetzen: 

 Eine kindgerechte Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen und 
Gemeinschaftsunterkünften sowie eine verbindlichen Senkung der 
Verweildauer von Kindern und ihren Familien in diesen sollten 
sichergestellt werden. 

 Das Primat der Kinder- und Jugendhilfe für unbegleitete 
Flüchtlingskinder sollte beibehalten und eine dem Kindeswohl 
entsprechende, bedarfsgerechte Versorgung und Betreuung im 
Rahmen der derzeit gesetzlich verbürgten Standards im Kinder- und 
Jugendhilfegesetz gewährleistet werden. 

 Der gesetzliche Anspruch auf familiäres Zusammenleben für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sollte anerkannt werden. 

 

5. Gutes Aufwachsen in der digitalen Welt 
ermöglichen 
Kinder haben ein Recht auf Partizipation. Dies schließt auch die digitale 
Teilhabe an unserer Gesellschaft ein. Um von diesem Recht sinnvoll und 
zielgerichtet Gebrauch machen zu können, ist erforderlich ein digitales Umfeld 
zu schaffen, in dem sie Angebote und Dienste kompetent und selbstbestimmt 
nutzen können und vor möglichen Risiken geschützt sind. Ausgestattet mit 
Smartphones und Tablets nutzen viele Kinder Internet und 
Kommunikationsdienste zunehmend dezentral und mobil. 

Das Mediennutzungsverhalten von Kindern hat sich in den letzten Jahren 
massiv verändert. Bestehende gesetzliche Regelungen zum 
Jugendmedienschutz sind nicht mehr ausreichend, um Kindern und 
Jugendlichen heute ein sicheres, kompetentes Aufwachsen mit Medien und 
eine unbeschwerte Teilhabe an der digitalen Welt zu ermöglichen. Die 
zunehmende Nutzung von Social Media und Kommunikationsdiensten durch 
Kinder muss zudem eine konsequentere Regulierung der Anbieter zur Folge 
haben, auch wenn diese ihren Sitz im Ausland haben. Ein aktuelles Monitoring 
dieser Dienste, ein effizientes Beschwerdemanagement sowie ein 
regelmäßiger Austausch zwischen Anbietern, Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle und Aufsichtsbehörden müssen gewährleistet werden.  

Neben Schutzmaßnahmen durch Zugangsbeschränkungen ist aber auch die 
Stärkung von Kindern und Jugendlichen als kompetente Akteure in der digitalen 
Welt als wesentliches Element eines modernen Jugendmedienschutzes zu 
betrachten. Um gezielt und nachhaltig Medienkompetenz zu vermitteln, sind 
eine systematische Förderung von Medienerziehung und -bildung sowie das 
Bereithalten von Orientierungshilfen im digitalen Raum erforderlich. 
Insbesondere müssen Eltern und Bildungseinrichtungen durch Informationen 
und Empfehlungen dabei unterstützt werden, Kindern die notwendigen 
Kompetenzen zu vermitteln.  
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Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert daher für die kommende 
Legislaturperiode umfassende Maßnahmen zur Novellierung des gesetzlichen 
Jugendmedienschutzes (JuschG) sowie zur Finanzierung und Umsetzung von 
Medienkompetenzförderung: 

 Zeitgemäßer Jugendmedienschutz sollte sich nicht am 
Verbreitungsweg, sondern am Gefährdungsgrad der medialen Inhalte 
orientieren sowie Kommunikations- und Interaktionsrisiken durch die 
Nutzung von Social Media berücksichtigen, um die persönliche 
Integrität von Kindern und ihren persönlichen Daten zu schützen. 

 Gesetzlicher Jugendmedienschutz sollte flankiert werden durch 
kostenfreie positive Informations- und Unterhaltungsangebote für 
Kinder im Internet und Orientierungshilfen für Eltern zur Förderung 
digitaler Kompetenzen.  

 Zur Förderung von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen 
sollte eine gemeinsam von Bund und Ländern getragene Stiftung 
Medienkompetenz eingerichtet werden, die finanzielle Unterstützung 
medienpädagogischer Projekte sowie die Vernetzung und Evaluation 
bestehender Ideen und Erfahrungen leistet.  


