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Kinderrechte in die Thüringer Verfassung
Erfurt, im Juni 2014
Änderungen vom 07.08.2014

Präambel:
Der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Thüringen hat sich der Verwirklichung der im Grundgesetz verankerten Rechte für Kinder und Jugendliche und
die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte des Kindes sowie die Verwirklichung einer kinderfreundlichen Gesellschaft verschrieben. Dieses Ziel verfolgt der
Landesverband Thüringen mit Projekten, Fortbildungen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, auch mit Stellungnahmen zu Landesgesetzen und ähnlichem. Im
Zentrum des Engagements stehen die Themenfelder Armut und Gerechtigkeit,
Kinderschutz und besonders Beteiligung sowie Mitsprache.
Am 20.11.1989 haben sich mit Ausnahme der USA und Somalia alle Staaten der UN
auf die UN-Konvention über die Rechte des Kindes geeinigt und damit den völkerrechtlichen Grundstein der Kinderrechte gelegt. Damit ist die Kindheit weltweit als
Entwicklungsphase der Menschen anerkannt worden, die besonderer Beachtung
bedarf und als besonders schützenswert gilt.
Seither wurden beispielsweise im Jahr 2000 das Recht auf gewaltfreie Erziehung im
BGB eingeführt oder der Kinderschutz im Kinder- und Jugendhilfegesetz gestärkt.
Seit Mai 2010 ist die Konvention auch von der Bundesrepublik vollständig anerkannt und die letzten Vorbehalte hinsichtlich der Kinder und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund zurück genommen. In der Thüringer Verfassung sind Kinderrechte im Artikel 19 verbrieft. Doch beim genaueren Betrachten wird deutlich,
dass es sich hier um Auszüge – sicherlich wichtige aber eben nur Auszüge – wie
den Schutz vor Gewalt bzw. das Recht auf Gesundheit handelt. Auch das Recht
auf Gleichheit wird aufgegriffen.
Grundsätzlich zweifelt niemand in der Bunderepublik oder in Thüringen daran, dass
Kinder Rechte haben. Doch im Alltag von Kindern oder der Praxis des Kinderschutzbundes wird immer wieder deutlich, dass die Rechte der Konvention nicht
voll umgesetzt oder beachtet werden. Kinderinteressen geraten da schnell zur
Nebenrolle. Besonders aber haben Kinder im Gegensatz zu anderen Trägern von
Grundrechten keine Möglichkeit, ihre Rechte einzufordern. Auch die politische
Einflussnahme über Wahlen bleibt ihnen verschlossen.
Bei der Umsetzung des Rechts auf Beteiligung, Mitsprache und Meinungsfreiheit
zeigt sich, dass Kinder und Jugendliche bei sie betreffenden Themen öffentlicher
Entscheidungen eher nicht gefragt werden. Es gibt weder die Strukturen noch die
rechtlichen Grundlagen dafür. So haben Kinder und Jugendliche kein Mitwirkungsrecht in der Kommunalordnung oder keine Beteiligungsrechte nach dem Kindertagesstättengesetz bzw. zugehöriger Verordnung. Diese werden ihnen erst durch
das Bundeskinderschutzgesetz deutlicher zugewiesen. Ein aktives und passives
Wahlrecht gibt es ab 18 Jahren, eine Diskussion dieses Recht für jüngere zu öffnen
fehlt. Aber Kinder, die über ihre Rechte aufgeklärt sind berichten über Interesse,
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auch wählen gehen zu wollen. Im Nachbarland Österreich können Jugendliche
ab 16 Jahren bundesweit wählen.
Auch Kinderarmut ist ein Verstoß gegen Kinderrechte. Wir erkennen an, dass sich
die Landesregierung diesem Thema angenommen hat und, dass eine grundsätzliche Lösung nur mit stärkerem Engagement des Gesetzgebers auf Bundesebene
hinsichtlich der Regelsätze oder einer Grundsicherung gelingen kann. Dennoch ist
die Tatsache Kinderarmut seit vielen Jahren ohne ein Zeichen von grundlegender
Verbesserung der Situation von Kindern bekannt. Ein anderes Beispiel sind Flüchtlingskinder. Diese unterliegen in Thüringen der Residenzpflicht, mit der das Recht
auf Beteiligung an Freizeit und kulturellem Leben verhindert wird.
Diese Beispiele sollen reichen, um das Anliegen des Deutschen Kinderschutzbundes zu unterstreichen. Wir erwarten die Aufnahme der Kinderrechte in die Thüringer Verfassung. Aus unserer Sicht sollten nachfolgende Themen/Bausteine mit
aufgenommen werden.

Änderungen der Verfassung:
• Allgemein, Vorrang des Kindeswohls
Der Vorrang des Kindeswohls bei allen Kinder betreffenden staatlichen Entscheidungen, die die Rechte und Interessen von Kindern berühren
•

Kinderschutz
Kinder und Jugendliche haben das Recht auf eine gesunde geistige, körperliche und psychische Entwicklung. Sie sind vor körperlicher und seelischer
Vernachlässigung, Misshandlung, Missbrauch und Gewalt zu schützen.

•

Beteiligung, Meinung
Jedes Kind hat das Recht auf Beteiligung in allen Angelegenheiten sowie
bei öffentlichen Entscheidungen oder im Verwaltungsverfahren, die seine
Rechte und Interessen betreffen. Die Meinung ist unter Berücksichtigung des
Alters und Entwicklungsstandes einzubeziehen.

•

Teilhabe und Lebensstandard
Alle Kinder und Jugendliche haben das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe besonders hinsichtlich der Förderung und gleicher Zugänge
Der Freistaat sorgt für kindgerechte Lebensbedingungen und einen angemessen Lebensstandard

•

eigenständige Persönlichkeit, Bildung.
jedes Kind hat das Recht auf Anerkennung als eigenständige Persönlichkeit
durch bestmögliche Förderung der individuellen körperlichen und geistigen
Fähigkeiten und des eigenverantwortlichen und eigenständigen Handelns
(Klausur)

•

Gleichheit
Allen Kindern und Jugendlichen sind durch die Gesetzgebung die gleichen
Bedingungen für ihre Entwicklung und ihre Stellung in der Gemeinschaft zu
schaffen und zu sichern.
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Warum eine Änderung der Verfassung?
Seit der Verabschiedung der Thüringer Verfassung 1993 hat sich die Gesellschaft
entwickelt und Kind-Sein/Kindheit hat eine ganz andere Bedeutung gewonnen.
Dieser Vorschlag möchte unter Berücksichtigung einer sich ändernden und komplexen Gesellschaft die Thüringer Verfassung so ergänzen, dass diese die Belange
von Kindern und Jugendlichen stärker im Blick hat als bisher. Ob Kinder mehr oder
weniger Schutz und Förderung als Anfang der neunziger Jahre benötigen ist dabei
nicht der Kern. Kinder machen heute andere Erfahrungen in der Kindheit und leben unter anderen Bedingungen. Das geschieht teilweise zum Nachteil für sie
selbst. Der demografische Wandel verlangt ihnen ab, in der Interessenvertretung
einen stärkeren und größeren Anteil älterer Menschen gegenüber zu stehen. Diese
können ihre Rechte politisch vertreten und juristisch einfordern – Kinder nicht. Auch
hat die pluralisierte und individualisierte Gesellschaft tief in die Kindheit eingegriffen. Kinder vollbringen heutzutage andere Anpassungsleistungen als vor 20 Jahren. Sie erleben eine sich stark verändernde Natur, die sie beerben aber über die
sie nicht bestimmen wie sich auch ihr Medienkonsum komplett geändert hat, um
nur einige Beispiele zu nennen.
Wie oben dargelegt, enthält jetzige Verfassung im Artikel 19 bereits einzelne Kinderrechte. Damit ist bereits bei deren Verabschiedung 1993 verdeutlicht worden,
dass den Thüringer Politikerinnen und Politikern die Kinderrechte am Herzen liegen.
Die Verfassung soll mit diesem Vorschlag so ergänzt werden, dass alle Thüringer
Kinder und Jugendlichen Träger von Grundrechten entsprechend der UNKonvention über die Rechte des Kindes sind. Mit der Anerkennung dieser Konvention sind die Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland die Verpflichtung eingegangen, auf allen Ebenen wie im Gesetzgebungs- oder Verwaltungsverfahren
sowie anderen Maßnahmen, diese Rechte umzusetzen. Diese Ergänzung wäre
also eine positive Komplettierung der bestehenden Verfassung – Kinderrechte haben dann in Thüringen Verfassungsrang.
Kinder sollen gesamtgesellschaftlich stärker als eigenständige Persönlichkeiten mit
eigenen Rechten wahrgenommen werden, doch dieses Kriterium entspricht nicht
durchgängig der öffentlichen Meinung, schon gar nicht der täglichen Praxis im
Elternhaus, öffentlichen (Bildungs-)Einrichtungen, der Verwaltung oder der Politik.
So hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 24, 119 (144)) zurecht unterstrichen,
dass ein Kind „ein Wesen mit eigener Menschenwürde und einem eigenen Recht
auf Entfaltung seiner Persönlichkeit im Sinne der Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz (GG) ist“ Auch, wenn die Diskussion um die Aufnahme der Kinderrechte auf Bundesebene anhält, so sollte sich auch in der Thüringer Verfassung
dieser Grundsatz widerspiegeln und das Land bespielgebend voran schreiten. Bereits einige andere Bundesländer – wie Schleswig Holstein zuletzt im Jahr 2011 –
haben diesen Schritt getan.
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Als positive Folgen dieser Verfassungsergänzung können folgende Kriterien stichpunktartig benannt werden:
Vorrang des Kindeswohls
Das Wohl des Kindes erreicht mit diesem Rang eine entsprechende Würdigung
verbunden mit der Verdeutlichung, dass Staat und Eltern sich stärker am Kindeswohl orientieren müssen.
Das Land/den Staat mehr in die Pflicht nehmen
Für die Stärkung von kindgerechten Lebensverhältnissen wird der Staat mehr in
seine Verantwortung gegenüber Kindern und Jugendlichen genommen.
Verfassungsbeschwerde möglich
Nach der Verfassung kann jede Person Verfassungsbeschwerde beim Thüringer
Verfassungsgerichtshof erheben, wenn er/sie sich durch die öffentliche Gewalt
in einem seiner Grundrechte, grundrechtsgleichen oder staatsbürgerlichen Rechte verletzt glaubt.
Kinderschutz verbessern
Besonders mit der Aufnahme von Beteiligungsrechten zeigt der Freistaat, dass für
ihn Kinderschutz nicht erst beginnt, wenn Familien überfordert sind und Kinder
Schaden nehmen sondern eine präventive Aufgabe ist.
Zudem würden damit auch Organisationen erreicht, die außerhalb der Kinderund Jugendhilfe Angebote für Kinder und Jugendliche bereithalten (Sport, Kirche,
Internet)
Beteiligung von Kindern stärken
Die nach UN-Konvention zugesicherten Beteiligungsrechte würden vom Elternhaus
über freie Träger und Einrichtungen bis zu Entscheidungen von Verwaltungen gestärkt und mehr in den Blick gestellt. Das gilt gerade für Bereiche wie Bau und Verkehr, die das bisher wenig im Blick haben.
Signalwirkung in die Gesellschaft
Die Lobby der Kinder und Jugendlichen, diese als eigenständige Persönlichkeiten,
die mit eigenen Rechten ausgestattet sind, zu achten, würde im Zuge des demografischen Wandels eine positive Unterstützung erfahren.

Dass Kinder besonderen Schutz brauchen war den Politikerinnen und Politikern
1993 bereits Anlass, diesem Thema Verfassungsrang zu gewähren. Nicht erst seit
den Missbrauchsfällen in öffentlichen Einrichtungen ist deutlich geworden, dass
der Schutz von Kindern bei der Beachtung und Umsetzung der Kinderrechte beginnt. Schutz ist damit nicht nur eine Sache von Hilfe, wenn etwas passiert ist, vielmehr drückt sich richtiger Kinderschutz in Prävention und Förderung von Kindern
aus. Der Runde Tisch gegen Sexuellen Kindesmissbrauch hat die Beteiligung und
Beschwerdemöglichkeiten von Kindern als Kernelemente des Kinderschutzes herausgearbeitet. Damit steht nicht nur für Eltern die Aufgabe, die Meinung ihrer Kinder stärker zu berücksichtigen. Dazu haben im System Familie in den letzten Jahren bereits enorme Veränderungen stattgefunden. Erziehungsmethoden sind
heutzutage vielmehr von miteinander und gegenseitiger Achtung und Wertschätzung geprägt.
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Dem Gegenüber hat die staatliche Gemeinschaft ebenso engagiert einen präventiven Kinderschutz zu gewähren. Dieses Defizit muss geschlossen werden. Die
Meinung von Kindern zu hören und zu respektieren, insbesondere jedoch die Möglichkeiten zu schaffen, dass diese auch eine Plattform findet, wo sie ausgedrückt
werden kann und ernst genommen wird, ist die zukünftige Aufgabe von Institutionen. Dazu zählen neben richterlicher Entscheidungen, Inobhutnahmen, Beteiligung in öffentlichen Einrichtungen, wo sich Kinder aufhalten besonders aber auch
Entscheidungen, die sie im Lebensalltag treffen wie die Gestaltung von Wohnumfeld und Umwelt.
Kindgerechten Lebensbedingungen kommen wir näher, wenn wir kindgerechte
Kriterien nach den Meinungen der Kinder und Jugendlichen entwickeln. Das bedeutet nicht, Kindermeinung kritiklos und diskussionslos hinzunehmen. Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen bedeutet vielmehr, deren Meinungen auch in einem demokratischen Aushandlungsprozess zu diskutieren, so dass auch sie lernen,
Meinungen anderer zu akzeptieren, Grenzen zu respektieren sowie sich an Regeln
zu halten, die sie am besten selbst mit entwickelt haben. Beteiligung bezieht sich
auf sie betreffende Fragen und Entscheidungen: Dabei müssen Beteiligungsmöglichkeiten alters- und entwicklungsgerecht gestaltet werden. Kinder- oder Jugendparlamente sind da nur eine Möglichkeit. Ganz besonders müssen die Entscheidungswege transparent und nachvollziehbar gestaltet sein. Sie müssen erkennen können, was mit ihrer Meinung passiert. Was diese bewirkt und ob sie ernst
genommen werden. Entscheidend ist das Wissen über ihre Rechte. Das LBSKinderbarometer 2013 zeigt, dass sich Kinder mit mehr Wissen über ihre Rechte,
häufiger ernst genommen fühlen als diejenigen mit weniger Wissen.
Nicht alle Thüringer Kinder leben in einem angemessenen Lebensstandard. Ein Teil
ist durch die soziale Benachteiligung ihrer Eltern auf ein Leben auf Niveau des SGBII angewiesen. Einige von ihnen erleben diese Lebensform als Normalzustand mit
entsprechenden Folgen bis hin zur „Vererbung“. Jugendliche müssen Erfahrungen
mit Sanktionen machen, die sie unter das gesellschaftlich akzeptierte Existenzminimum drücken. Die Problematik ist von der Landesregierung erkannt und führte
zu unterschiedlichen Förderprogrammen. Dennoch muss in Anbetracht der Folgen, mehr an dieser Stelle getan werden.
Die Verfassung verlautbart bereits in der Fassung von 1993, dass nicht-ehelichen
und ehelichen Kindern und Jugendlichen die gleichen Bedingungen für ihre Entwicklung und ihre Stellung in der Gemeinschaft zu gewährleisten sind. Ein anerkennenswerter Satz vor den Hintergrund der unterschiedlichen Besteuerung von
Paaren mit und ohne Trauschein. Natürlich ist es wichtig den sozialen Stand zwischen Kindern verheirateter und nicht verheirateter Eltern zu schließen. Aber letztlich muss diese Passage alle Kinder betreffen. Es darf nicht die Möglichkeit eines
Unterschieds durch Hautfarbe, Religion, Familiensystem oder Herkunft geben.
Doch genau an diesen Stellen lassen sich unterschiedliche Maßstäbe erkennen
wie in der Behandlung von Asylkindern. Und auch im Bereich der Bildung wird
deutlich, dass Kinder aus unterschiedlicher sozialen Herkunft sehr unterschiedliche
Abschlüsse im Bildungskontext erreichen, was Studien immer noch belegen.

