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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Kinder schützen - Grundlagen für regelmäßige ärztliche Untersuchungen aller Kinder 
schaffen 
 
 
I 
 
In der jüngeren Vergangenheit wurde die Öffentlichkeit durch grausame Fälle der Verwahrlo-
sung von Kindern, der Gewalt an Kindern oder gar der fahrlässigen Tötung von Kindern 
schockiert. In den bekannt gewordenen Fällen handelt es sich in der Regel um Kinder im 
Vorschulalter aus Familien, die aus unterschiedlichen Gründen als problematisch bezeichnet 
werden. Solche Familien sind den örtlichen Jugendämtern teilweise bekannt, teilweise aber 
auch nicht, weil vielleicht die Nachbarschaft wegschaut oder sie bei der Polizei noch nicht 
auffällig geworden sind. 
Angesichts der Vielzahl der Fälle, über die berichtet wird, und ihrer Dramatik ist es notwen-
dig, sich vertieft mit den zu Grunde liegenden Sachverhalten auseinander zu setzen und 
nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Dies geschieht gegenwärtig hauptsächlich in den 
Bundesländern, in denen sich einige der bekannt gewordenen Fälle abgespielt haben. Wäh-
rend der Hamburger Senat bereits ein Maßnahmenbündel beschlossen hat und weitere 
Maßnahmen prüft oder beabsichtigt, hat der Berliner Senat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, 
die Handlungsmöglichkeiten zum Schutz von Kindern erarbeiten und rechtlich prüfen sollen. 
In Hamburg, Berlin und dem Saarland wird überlegt, über eine Bundesratsinitiative medizini-
sche Pflichtuntersuchungen für Kinder einzuführen. Die Überlegungen gehen auch in die 
Richtung, die bekannten 9 Früherkennungsuntersuchungen künftig gesetzlich vorzuschrei-
ben. Bisher ist in diesen Bundesländern, wie auch in Nordrhein-Westfalen, lediglich die Ein-
schulungsuntersuchung verpflichtend. Auch die Lücke zwischen den Früherkennungsunter-
suchungen im Alter von 2 und 4 Jahren muss geschlossen werden. Dies könnte z.B. durch 
eine verpflichtende Eingangsuntersuchung zum Kindergarten geschehen. 
Den beschriebenen Überlegungen wird zum einen entgegen gehalten, sie bedeuteten einen 
Eingriff in das Elternrecht, der nicht von der Verfassung gedeckt sei. Zum anderen seien 
verpflichtende Früherkennungsuntersuchungen nicht praktikabel, da sie mit dem System der 
niedergelassenen Ärzte nicht vereinbar seien und nur staatliche Stellen die Einhaltung kon-
trollieren könnten. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/1111 

 

 2 

 
II 
 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen stellt fest, dass alle Kinder von Geburt an regelmäßig ärzt-
lich untersucht werden müssen, um Krankheiten, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen 
frühzeitig zu erkennen und die notwendigen Behandlungsschritte einzuleiten. Solche Vorsor-
geuntersuchungen liegen schon im natürlichen Interesse der Eltern, denn sie sind hierfür 
primär verantwortlich und die Garanten für die körperliche Unversehrtheit ihrer Kinder. Sie 
sind aber nicht allein verantwortlich.  
Schon heute sieht beispielsweise das "Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) im 
Paragraphen 15, Absatz 2, regelmäßige ärztliche und zahnärztliche Untersuchungen der 
Kindergartenkinder vor. Die in den letzten Jahren erfolgte  erschreckende Zunahme  von Fäl-
len der Vernachlässigung, des Missbrauchs und der Verwahrlosung sollte jedoch jetzt die 
Konsequenz folgen, diesen Untersuchungen wieder ein höheres Maß an Verbindlichkeit zu 
geben.  
Auch das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsschutz (ÖGDG) sieht in § 12 rechtliche 
Möglichkeiten vor, den Gesundheitsschutz von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten. 
So kann die untere Gesundheitsbehörde zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderun-
gen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen zur Ergänzung von Vorsorgeangeboten ärztli-
che Untersuchungen durchführen. Die untere Gesundheitsbehörde soll - werden im Rahmen 
dieser Untersuchungen die Gefährdung oder Störung der körperlichen, seelischen oder geis-
tigen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen festgestellt - die notwendigen Behandlungs- 
und Betreuungsangebote in Zusammenarbeit mit den für Jugendhilfe und Sozialhilfe zustän-
digen Stellen vermitteln.  
Die hier von verschiedenen öffentlichen Stellen angenommene Mitverantwortung für die Ge-
sundheit von Kindern muss zum einen verbindlich und umfassend wahrgenommen werden, 
sie muss darüber hinaus auch für Kinder gelten, die keine Kindertagesstätte besuchen. Allein 
das Angebot z.B. von kassenfinanzierten Früherkennungsuntersuchungen reicht dabei of-
fenbar nicht aus, denn Studien belegen, dass diese gerade von benachteiligten Familien nur 
unzureichend wahrgenommen werden.  
Der Schutz von Kindern muss jedoch lückenlos sein und auch die Kinder von denjenigen El-
tern erfassen, die selbst evtl. nicht allein willens oder in der Lage sind, das Kindeswohl zu 
gewährleisten.  
 
 
 
III 
 
Zahlreiche kommunale Beispiele zeigen, dass frühzeitige Unterstützung der Eltern im Sinne 
von Hilfe zur Selbsthilfe durch "Sozialschwestern", "Lotsen" oder ähnlichen wegweisenden 
Angeboten auch die Teilnahme an den notwendigen Früherkennungsuntersuchungen erheb-
lich steigern kann. Diese Unterstützung sollte so früh wie möglich - am besten schon vor der 
Geburt - ansetzen. Eine spätere nahtlose Überleitung in die Angebote der Jugendhilfe und 
Schule wäre zu bedenken. Im Rahmen der "Sozialen Frühwarnsysteme in NRW" sind Erfolg 
versprechende Ansätze für eine frühzeitig ansetzende Prävention erprobt und evaluiert wor-
den. Die 14. Landesgesundheitskonferenz hat zudem mit dem Landespräventionskonzept 
das Ziel festgelegt, die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sowie der alten Menschen 
in besonderer Weise durch präventive Maßnahmen zu fördern. Dabei wird der Stellenwert 
einer möglichst frühzeitig einsetzenden und den Lebensweg von Kindern und Jugendlichen 
begleitenden Prävention und Gesundheitsförderung betont.  
Um ein gesundes Aufwachsen und eine bestmögliche Gesundheitsvorsorge zu ermöglichen, 
müssen alle beteiligten öffentlichen Ebenen und Leistungserbringer verbindlich kooperieren. 
Sie müssen ihre Hilfestellung an den Lebenswelten gerade derjenigen ausrichten, die nicht 
in der Lage sind, Angebote selbständig wahrzunehmen. 
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IV 
 
Die Frage der Gewährleistung frühzeitiger und regelmäßiger ärztlicher Untersuchungen von 
Kindern  wirft viele rechtliche und praktische Fragen auf. Sie sind mit den Vertreterinnen und 
Vertretern des Kinderschutzes, der Ärzteschaft, den Kommunen und hier insbesondere der 
Jugendhilfe, Verfassungsrechtlerinnen- und rechtlern und den Wohlfahrtsverbänden zu dis-
kutieren.  
Evtl. Eingriffe in Grundrechte wie in das Elternrecht oder das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung müssen gut begründet sein, die Begründung muss auch dann noch Gül-
tigkeit haben, wenn das Interesse der Öffentlichkeit nicht mehr in dem Maße vorhanden ist, 
wie das gegenwärtig der Fall ist. Andererseits stellt der Landtag unmissverständlich fest, 
dass das Kindeswohl Vorrang vor dem Elternrecht hat, wenn es um den Schutz vor Vernach-
lässigung, Gewalt oder gar Missbrauch geht.  
 
 
V 
 
Die Landesregierung wird beauftragt,  
 
• die Erfahrungen aus dem Modellprogramm "Soziale Frühwarnsysteme" so zu versteti-

gen, dass ein koordiniertes und wirksames Vorgehen aller mit der Gesundheitsvorsor-
ge und dem Gesundheitsschutz betrauten Stellen zum Wohle der Kinder in NRW si-
chergestellt wird. 

• Lösungsvorschläge mit den Vertreterinnen und Vertretern des Kinderschutzes, der Ärz-
teschaft, den Kommunen und hier insbesondere der Jugend- und Gesundheitshilfe, 
Verfassungsrechtlerinnen- und rechtlern und den Wohlfahrtsverbänden zu erarbeiten, 
wie ein effektiver und umfassender Schutz der körperlichen Unversehrtheit von Kindern 
im Elternhaus möglichst weitgehend gewährleistet werden kann.  

• Über die Ergebnisse der Beratungen ist dem Landtag bis Mitte 2006 zu berichten, da-
mit anschließend konkrete verbindliche Maßnahmen ergriffen werden können 

 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Andrea Asch 
Barbara Steffens 
Horst Becker 
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