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Deutscher Kinderschutzbund 
Geschäftsstelle 
Schöneberger Straße 15 
10963 Berlin 
 
 
 
 

Mainz, den 13.07.2017 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Auftrag unserer Bundesvorsitzenden darf ich Ihnen hiermit die Antworten 
auf Ihre Wahlprüfsteine vom 06.06.2017 übermitteln. 
 
1. Kinderrechte ins Grundgesetz 
 
Die ÖDP bekennt sich uneingeschränkt zu den Rechten des Kindes, wie sie 
in Ihrem Vorschlag unter den Ziffern (1) bis (4) aufgeführt sind. Sie steht 
aber einer Aufnahme ins Grundgesetz sehr zurückhaltend gegenüber.  
Die Problematik liegt vor allem in der Frage, wer darüber entscheidet, was 
unter „bestmöglicher Entfaltung der Persönlichkeit“ (Ziffer 1) und unter 
„Kindeswohl“ (Ziffer 4) zu verstehen ist. Im jetzigen Grundgesetz wird die 
Erstverantwortung zur Beantwortung dieser Fragen eindeutig den jeweiligen 
Eltern zugeordnet (Art. 6, Abs. 2, Satz 1). Der Möglichkeit, dass Eltern 
unfähig oder unwillig sind, diese Aufgabe zu erfüllen, wird mit Satz 2 
Rechnung getragen. 
Würden die obigen Rechte direkt ins Grundgesetz geschrieben, sehen wir 
die Gefahr, dass die Erstinterpretation von „Kindeswohl“ und Kinderrechten 
(Ziffer 1, 3 und 4) auf staatliche Behörden und den Gesetzgeber übergeht. 
Damit würden die heutigen Grundrechte der Eltern ausgehebelt und die 
Erziehungsarbeit der Eltern schon im Regelfall unter staatliche Aufsicht 
gestellt.  
Soweit die staatliche Gemeinschaft angesprochen wird (Ziffer 2) wird sie 
schon heute durch den Auftrag zum „besonderen Schutz“ der Familie (Art. 6 
Abs. 1) verpflichtet. Der Schutz der Familie ist nach unserer Auffassung der 
beste Schutz für die Kinder, da stabile Familien den Kinderrechten am 
ehesten gerecht werden können. Es versteht sich von selbst dass damit 
auch alle Sonderformen von Familien (z. B. Ein-Eltern-Familien, Patch-
Work- und Regenbogen-Familien u.a.) erfasst werden.  
Wir sehen leider keinen Grund zur Annahme, dass bei einer Aufnahme von 
Ziffer 2 ins Grundgesetz der Staat die Kinderrechte besser beachten würde 
als er das heute tut, obwohl er auch heute vom Grundgesetz dazu 
verpflichtet ist. - In diesem Zusammenhang möchten wir beispielsweise auf 
die im heutigen Elterngeldgesetz enthaltene gezielte Diskriminierung von 
Eltern mit mehreren Kinder und von jungen noch in Ausbildung befindlichen 
Eltern hinweisen. Die Eltern- und damit auch die Kinderarmut ist bei diesen 
Familien am größten. Trotzdem wird ausgerechnet ihnen aufgrund der 
sachwidrigen Bindung an das vorherige Einkommen in der Regel nur der 
Mindestbetrag an Elterngeld zugestanden, während gut verdienende Eltern 
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mit erstem Kind, die zuvor voll erwerbstätig sein konnten, einen bis zu 6-
fachen Elterngeldbetrag erhalten.  
Wir halten es grundsätzlich für falsch, einer staatlichen Ordnung, die auf 
gesetzlichem Wege Kinderarmut gezielt verstärkt, die Erstinterpretation über 
das Kindeswohl zu übertragen. Das Elterngeld ist hier nur beispielsweise 
angeführt. Es ist aber charakteristisch für unser gesamtes Sozialsystem, 
dass die bestehende Missachtung der elterlichen Erziehungsarbeit auch die 
Kinderrechte entsprechend einschränkt, da sich eine Benachteiligung und 
Überforderung der Eltern in der Regel auch zum Nachteil der Kinder 
auswirkt.  
 
2. Soziale Sicherung / Kinderarmut 
 
Ihre Feststellungen zur Kinderarmut in Deutschland halten wir 
uneingeschränkt für zutreffend. Für die ÖDP gilt als Maßstab für 
Kinderarmut nicht der Vergleich zu früheren Zeiträumen oder anderen 
Ländern, sondern der Vergleich der Situation von Kindern mit der 
Restgesellschaft im heutigen Deutschland.  
Unter Berücksichtigung unseres Sozialsystems, besonders aufgrund des 
Umlageverfahrens bei der gesetzlichen Rentenversicherung, sind Kinder 
heute eine Investition zugunsten der gesamten Gesellschaft. Die Kosten 
werden aber weiter überwiegend von den Eltern getragen, während der 
Nutzen in Form von Rentenansprüchen bei denen höher ist, die selbst keine 
direkten Kinderkosten hatten. Die Folge ist eine seit Jahrzehnten 
zunehmende Familienarmut, die nicht nur die Kinder, sondern besonders 
auch kinderreiche Eltern Alleinerziehende und junge Eltern (z. B. 
Studentenpaare) betrifft.  
Das Konzept der ÖDP läuft darauf hinaus, dass die Kosten der Erziehung 
von Kindern in dem Maße von der Allgemeinheit zu tragen sind, in dem sie 
der Allgemeinheit zugutekommen. Im Falle der Beibehaltung unseres 
heutigen Sozialrechts (gesetzliche Renten-, Kranken- und 
Pflegeversicherung) bedeutet das ein Kindergeld in Höhe des 
Existenzminimums für die Sachkosten der Kinder, eine Honorierung der 
Erziehungsarbeit, die zumindest in den ersten Lebensjahren eines Kindes 
der Erwerbsarbeit gleichzustellen ist, sowie eine angemessene 
Berücksichtigung der Erziehungsarbeit beim Rentenanspruch. - Kinder 
dürfen nicht länger Ursache von Armut bleiben. Eine bloße Anhebung von 
Hartz-IV-Leistungen halten wir für keinen sachgerechten Weg, da 
zusätzliche Almosen keine Anerkennung der Erziehungsarbeit darstellen, 
sondern eher dazu führen, Eltern als „Versager“ zu stigmatisieren. 
 
3. Kinder und Familien nach der Flucht/ Integration 
 
Wir erkennen und respektieren, dass es Grenzen gibt bei den für eine gute 
Integration erforderlichen Ressourcen, z.B. Wohnraum oder Lehrkräfte. 
Wir sehen jedoch bei den Geflüchteten vorrangig das menschliche Schicksal 
und ihre Not. Abschottung nach dem Motto „Festung Europa“ lehnen wir ab. 
Das Festlegen von Obergrenzen halten wir für problematisch und 
unmenschlich. Die Aufnahme von Schutz suchenden Menschen für eine 
bestimmte oder unbestimmte Zeit ist ein Akt von Solidarität und 
Menschlichkeit. 
Dem umfangreichen Kapitel „Flucht - Asyl - Integration“ sind die Stellen 
entnommen, die sich explizit auf Kinder und Familien beziehen (Auszüge): 
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 Die Erstankunftsländer sind finanziell und personell zu unterstützen 
und zu entlasten. Über die reine Nothilfe hinaus müssen auch dort 
Integrations-Schritte ermöglicht werden (Schulbesuch, Gesundheits-
Versorgung), wie es den Menschenrechten entspricht 

 Eine dezentrale Unterbringung von Geflüchteten ist anzustreben. 
Insbesondere Familien sollen vorrangig in Wohnungen bzw. in 
abgeschlossenen Wohneinheiten innerhalb der Gemeinschaftsunterkünfte 
untergebracht werden, Schutz für Frauen und Kinder muss gewährleistet 
sein. 

 Asylbewerbern sind Leistungen nach dem Bildungs- und 
Teilhabegesetz zu gewähren. An diesen sollen auch Kinder von 
Asylbewerbern sowie unbegleitete minderjährige Geflüchtete Anteil haben. 

 Traumatisierte Geflüchtete sind mit psychologischer Hilfe zu 
unterstützen. Der Bedarf dazu ist frühzeitig durch die Aufnahmebehörden 
festzustellen. Die behandelnden Einrichtungen sind mit ausreichenden 
Finanzmitteln auszustatten. 

 Geduldeten Geflüchteten und ihren Kindern, die sich nachweislich 
gut integriert haben und eine Ausbildungsstelle oder einen Arbeitsplatz 
nachweisen können, ist ein Bleiberecht zu erteilen. 

 Bei der Entscheidung, Menschen abzuschieben, muss sorgfältiger 
geprüft werden, welche Gefahren den Menschen drohen könnten. Der 
Zusammenhalt von Familien muss erhalten bleiben. Eine Selektion nach 
Nutzbarkeit in unserem eigenen Land ist kein humanitär akzeptables 
Kriterium. 
Ausländerfeindlichkeit und Rassismus treten wir entschieden entgegen. Auf 
das Schärfste verurteilen wir Gewaltangriffe jeglicher Art gegen 
Schutzsuchende, darunter traumatisierte Menschen, viele Kinder und 
Jugendliche. 
Die Integration unterschiedlicher Kulturen und Religionen kann gelingen, 
wenn sie als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden und von vielen 
mitgetragen wird. Es muss darauf geachtet werden, dass es zu keiner 
Bevorzugung von Migranten gegenüber einheimischen sozial 
benachteiligten Bürgerinnen und Bürgern in allen Bereichen (Arbeit, 
Wohnung etc.) kommt. Ein menschlicher und solidarischer Umgang mit allen 
hilfsbedürftigen Menschen ist unser Ziel. Nur ein friedliches Zusammenleben 
aller Gruppen der Gesellschaft kann ein gutes Leben für alle möglich 
machen. 
 
4. Kinderschutz 
 
Wie von Ihnen beschrieben, sehen wir Kinder ebenfalls den Gefahren von 
Vernachlässigung und unterschiedlichen Formen der Gewalt ausgesetzt. 
Das gilt besonders für prekäre Verhältnisse, unter denen Eltern oft 
überfordert sind und z.B. aufgrund von Zeitmangel ihren Kindern nicht 
genügend Beachtung schenken und sie nicht ausreichend schützen können 
oder sogar selbst zu Gewaltmaßnamen gegenüber den Kindern neigen. 
Eine wesentliche Ursache hierfür ist die unter 2. bereits geschilderte 
Familienarmut, die weitgehend in der staatlichen Gesetzgebung wurzelt. 
Eine längst überfällige Korrektur würde hier Besserung schaffen. 
Unbestreitbar ist, dass es auch Belastungen für Kinder gibt, die individuell 
bedingt sind, wie z.B. Krankheit der Eltern oder eigene Behinderung. 
Deshalb sind Fach- und Beratungsstellen unverzichtbar. Diese können aber 
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die Folgen der gesetzlich verursachen Kinder- und Elternarmut nicht 
ausgleichen. - Allerdings wird es möglich werden, auf individuelle Probleme 
stärker einzugehen, wenn es gelingt, die gesetzlich verursachten Gründe 
der Kinderarmut zu beheben.  
 
5. Inklusive Bildung 
 
Wie Sie zutreffend beschreiben, kann die Bildung von Kindern durch 
Umstände beeinträchtigt sein, die in der Persönlichkeit der Kinder liegen 
(z.B. bei einer Behinderung) oder durch Familienarmut bedingt sein. Die 
Inklusion armer Kinder kann am besten gelingen, wenn die Armut selbst 
behoben wird (siehe unter 2. und 4.). - Die Inklusion behinderter Kinder in 
Normalschulen halten wir nicht in jedem Fall für die optimale Lösung.  
So können Kinder mit besonderen und ausgeprägten Behinderungen (z.B. 
Blindheit, Gehörlosigkeit) oft in besonderen Einrichtungen besser gefördert 
werden. Die Vorteile eines gerade in Deutschland hochentwickelten 
Sonderschulsystems sollten nicht leichtfertig aufgegeben werden. Daneben 
kann eine soziale Integration auch außerschulisch, z.B. in Sportvereinen 
oder anderen Verbänden erfolgen. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Claudius Moseler 
ÖDP-Generalsekretär 

 
 
 


