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Grußwort der parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks MdB 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 

anlässlich des parlamentarischen Abends „Kindergesundheit – Kinderrechte - 

Kinderschutz“ am 3. April 2014 in der Landesvertretung Saarland, Berlin 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Prof. Dr. Gahr, 

 

ich freue mich, dass Sie mich zu Ihrer Veranstaltung „Kindergesundheit – 

Kinderrechte – Kinderschutz“ heute Abend eingeladen haben. Vielen Dank dafür.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

die UN-Kinderrechtskonvention feiert dieses Jahr ihren 25. Geburtstag. Sie wurde 

am 20. November 1989 von der UN-Generalversammlung angenommen und trat 

am 2. September 1990 in Kraft.  

 

Dieses wichtige internationale Abkommen legt fest, dass Kinder und Jugendliche 

das Recht auf Förderung ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten zur 

bestmöglichen Entfaltung ihrer Persönlichkeit sowie auf Schutz und Beteiligung 

haben. 

 

Wir planen derzeit Jubiläumsveranstaltungen, bei denen die Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen im Zentrum steht. Sie sollen zu Wort kommen, wenn es 

um das Thema Kinderrechte geht. Gleichzeitig wollen wir das Jubiläum nutzen, um 

Fachdiskussionen mit Expertinnen und Experten zu führen. 

 

In Kürze bietet das Inkrafttreten des Individualbeschwerdeverfahrens zur UN-

Kinderrechtskonvention am 14. April eine gute Gelegenheit, über die nationalen 

und internationalen Beschwerdemöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen zu 

diskutieren und diese bekannter zu machen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

nicht nur im Jubiläumsjahr der Kinderrechtskonvention müssen wir uns fragen,  

was diese Kinderrechte mit dem Alltag von Kindern und Jugendlichen zu tun 

haben und  

was sie für Politik, Verwaltung und Rechtsprechung bedeuten. 
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Kinderrechte müssen Richtschnur jeglichen Handelns, das Einfluss auf die 

Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen hat, sein. Maßstab ist dabei stets das 

Kindeswohl.  

 

Das ist eine hohe Messlatte, und sie ist zu Recht hoch. Denn Kinder sind keine 

„kleinen Erwachsenen“, sie haben spezifische Bedarfe und Bedürfnisse, weil sie 

sich noch entwickeln.  

 

Das gilt ganz besonders für die Förderung der Kindergesundheit. Deshalb ist auch 

die Pädiatrie in Deutschland so wichtig, weil sie diese spezifischen Bedarfe und 

Bedürfnisse von Heranwachsenden kennt und in den Mittelpunkt ihrer fachlichen 

Arbeit stellt. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Kinder und Jugendliche haben laut Kinderrechtskonvention ein Recht auf 

angemessene Lebensbedingungen (Art. 27) sowie ein Recht „auf das erreichbare 

Höchstmaß an Gesundheit“ (Art. 24).  

 

Die meisten Kinder und Jugendlichen in Deutschland wachsen gesund auf. Aber 

wenn Kinder benachteiligt sind, weil deren Eltern arm oder krank sind, dann sind 

sie einem deutlich höheren Krankheitsrisiko als andere Kinder ausgesetzt. Das 

haben die KiGGS-Langzeitstudie des Robert-Koch-Instituts (Studie zur Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen in Deutschland) und die letzten beiden Kinder- und 

Jugendberichte der Bundesregierung deutlich gezeigt. 

 

Ich finde daher die Aussage in Ihrer Einladung wichtig, dass die Kinder- und 

Jugendmedizin nicht nur reagieren will, sondern die Lebensbedingungen von 

Kindern und Jugendlichen in den Blick nimmt und verbessern will.  

 

Genau darauf kommt es an: Präventive Ansätze zu stärken, Familien zu 

unterstützen und möglichst frühzeitig Wege zu Hilfen aufzuzeigen, wenn Familien 

diese brauchen. Es muss gelingen, für Kinder und Jugendliche „ein Netz zu 

spannen“, das sie auffängt. Denn sie haben ein Recht auf ein gutes und gesundes 

Aufwachsen von Anfang an. 
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Hier spielen beispielsweise die Geburtskliniken eine wichtige Rolle. Sie sind ein 

sehr guter Zugangsweg für die Frühen Hilfen, die das Bundesfamilienministerium 

seit 2012 mit einer Bundesinitiative fördert. 

 

Nirgendwo sonst erreicht man so viele junge Eltern wie hier, denn rund 98 % aller 

Kinder werden in Deutschland in Krankenhäusern geboren. Die Möglichkeit zu 

diesem frühen Zeitpunkt junge Mütter und Väter ansprechen zu können, ist für 

einen starken Kinderschutz wichtig. 

 

Die Bundesinitiative ist von dem Leitgedanken geprägt, dass verschiedene 

Professionen eng kooperieren, um Kinder besser zu schützen.  

 

Denn die verschiedenen Fachkräfte – beispielsweise Ärztinnen und Ärzte, 

Hebammen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendhilfe - müssen 

noch häufiger gute Wege der Zusammenarbeit finden. Diese enge Verzahnung 

von Jugendhilfe und Gesundheitswesen hat auch der 13. Kinder- und 

Jugendbericht zum Thema Kindergesundheit angemahnt. 

 

Im Koalitionsvertrag haben wir uns daher verpflichtet, die Voraussetzungen zu 

verbessern, damit Kinder- und Jugendhilfe und Gesundheitswesen enger 

zusammenarbeiten. Die heutige Veranstaltung macht deutlich, dass beide Seiten 

an einem intensiven Austausch interessiert sind.  

 

Einen solchen fachlichen Austausch organisiert beispielsweise das Nationale 

Zentrum Frühe Hilfen in Köln, das das Bundesfamilienministerium ebenfalls 

fördert. Eines der Aufgabenschwerpunkte des Nationalen Zentrums ist es, die 

Qualitätsentwicklung im Kinderschutz zu verbessern. Hier sind wir in den 

vergangenen Jahren ein großes Stück vorangekommen. Alle Länder haben 

Kinderschutzkonzepte entwickelt, bei denen die Zusammenarbeit von Jugendhilfe, 

Schulen und Gesundheitswesen eine wichtige Rolle spielt. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

lassen Sie mich noch ein paar Worte zu der Bundesinitiative Frühe Hilfen sagen.  

 

Am 1. Juli 2012 sind wir mit der Bundesinitiative gestartet und ziehen mit den 

Bundesländern an einem Strang. In den Ländern wurden Konzepte entwickelt und 

Strukturen in den Kommunen geschaffen.  
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Ich weiß, dass manche Länder (Hamburg, Rheinland-Pfalz und Brandenburg) die 

Frühen Hilfen in den Geburtskliniken bereits weit entwickelt haben.  

Die Bundesinitiative Frühe Hilfen wird wissenschaftlich begleitet. Dem 

Bundesfamilienministerium ist wichtig, zu erfassen:  

Wie sah es vor der Initiative aus, wie danach und welche Maßnahmen haben 

letztlich Erfolg gehabt? Was kommt direkt bei Familien an? 

 

 

Erste noch vorläufige Zahlen zeigen die Angebotsvermittlung in Geburtskliniken 

hat seit Beginn der Bundesinitiative zugenommen. Wenn sich dieser Trend 

bestätigt, wäre dies ein schöner Erfolg. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

wir wollen uns in den kommenden Jahren weiter gut aufstellen. Dabei ist mir 

besonders wichtig, dass das Gesundheitswesen ein starker und verlässlicher 

Partner in den Netzwerken vor Ort ist. 

 

Einen guten Rahmen dafür bildet das Bundeskinderschutzgesetz. Es baut auf den 

beiden Säulen Prävention und Intervention auf.  

 

Es stärkt alle Akteure, die sich für das Wohlergehen unserer Kinder engagieren - 

angefangen bei den Eltern, über die Kinderärztinnen und –ärzte oder die 

Hebamme bis hin zum Jugendamt oder dem Familiengericht. 

Derzeit evaluieren wir die Wirkungen dieses Gesetzes. Ein Bericht soll dem 

Bundestag Ende 2015 vorgelegt werden. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

abschließend möchte ich noch das Thema Prävention vor sexueller Gewalt gegen 

Kinder und Jugendliche ansprechen.  

 

Die Bundesregierung hat bereits vor einigen Jahren ein Gesamtkonzept 

entwickelt, denken sie nur an den ersten Aktionsplan zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung unter Christine Bergmann. 

 

Auch der Aktionsplan 2011 hat zahlreiche Maßnahmen im Bund, in den Ländern 

und Kommunen sowie auf internationaler Ebene angestoßen.  
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Im Rahmen des laufenden Monitoring des Aktionsplans begleiten wir nicht nur 

laufende Maßnahmen beispielsweise zur besseren Aus-, Fort- und Weiterbildung 

für alle Professionen, die mit Mädchen und Jungen arbeiten.  

 

Auch gibt es gute Präventionsansätze, die wir fördern. Ein Beispiel ist die vom 

Bundesfamilienministerium und der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung gemeinsam durchgeführte bundesweite Initiative „Trau Dich“.  

 

Kernstück der Maßnahme ist ein Theaterstück für 8-12 jährige Kinder. Sie sollen 

lernen, was sie tun können, wenn z.B. der Freund der großen Schwester ihnen zu 

nahe tritt oder wenn sie die nassen Küsse von Oma nicht mögen. Dieses 

Theaterstück ist nach Schleswig-Holstein und Sachsen ab April in Baden-

Württemberg und ab Mai in Hessen unterwegs.  

 

Wichtig ist mir insbesondere, dass Schutzkonzepte in Einrichtungen entwickelt 

und umgesetzt werden. Jede Einrichtung oder Institution – sei es eine 

Kinderklinik, eine Kita, eine Schule oder ein Sportverein – sollte ein solches 

Schutzkonzept haben! Der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen 

Kindesmissbrauchs hat hier ein sehr gutes Handbuch mit vielen Anregungen und 

Beispielen für die Praxis entwickelt.  

 

Es ist uns im März 2014 übrigens gelungen, die Stelle des Unabhängigen 

Beauftragten auf weitere 5 Jahre zu verlängern und dessen Arbeit auf eine gute 

Basis zu stellen. Damit haben wir einen wichtigen Punkt des Koalitionsvertrages 

umgesetzt.  

 

Dazu gehört auch die Entwicklung von Konzepten für eine Betroffenenbeteiligung 

an seiner Arbeit und für eine unabhängige Aufarbeitung sexuellen 

Kindesmissbrauchs in Deutschland.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren , 

  

es bleibt dennoch viel zu tun. Wenn wir es mit starken Kinderrechten ernst 

meinen, müssen wir gemeinsam weiter daran arbeiten, Prävention zu stärken und 

Kinder optimal zu fördern.  

 

Seien Sie versichert, dass die Bundesregierung den Schutz, die Förderung und die 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit der 

kommenden Jahre stellt.  

Ich freue mich nun auf die Gespräche mit Ihnen. Vielen Dank.  


