
KINDERRECHTE
Am 20.11.1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention  
von der Generalversammlung angenommen. 
Wie steht es 30 Jahre später um die Rechte der Kinder weltweit?

Im „Friendship Park“ 
am Grenzzaun zwischen 
Mexiko und den USA können 
sich Familien treffen, die durch die 
Grenze getrennt sind. Berührungen sind 
nur über die Fingerspitzen möglich. 
Foto: Alea Horst
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Haben Sie Fragen? 
Sind Sie an einem Interview interessiert?
Möchten Sie mehr Informationen zu  
diesem Thema?
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Seit 70 Jahren unterstützen die SOS-Kinderdörfer 
Kinder in Not und sind Vorreiter für Kinderrechte. 
Unser Auftrag, unsere Vision und unser Appell lau-
ten: Jedes Kind wächst in einer Familie auf – geliebt, 
geachtet und behütet. Heute sind wir in 137 Ländern 
aktiv und helfen aktuell 1,5 Millionen Menschen. 
Unser Ansatz ist ganzheitlich und auf dauerhafte 
Veränderung ausgerichtet.

Wir engagieren uns für die Umsetzung der UN-Kin-
derrechte sowie der UN-Nachhaltigkeitsziele,

1. indem wir Prävention betreiben und Familien in Not 
stärken. Die Familien werden so dabei unterstützt, den 
Kreislauf von Hunger und Armut dauerhaft zu verlassen.

2. indem wir Kinder, die nicht bei ihren Eltern leben kön-
nen, langfristig in familiennahen Strukturen innerhalb und 
außerhalb der SOS-Kinderdörfer betreuen.

3. durch Erziehung und Bildung in den SOS-Schulen und 
Ausbildungszentren als Schlüssel zu einem selbstbestimmten 
Leben und Motor der Entwicklung des jeweiligen Landes.

4. durch medizinische und psychologische Hilfe. Dazu 
gehören Krankenstationen und Kliniken ebenso wie die 
Arbeit mit traumatisierten Kindern und Familien.

5. indem wir uns in Politik und Verbänden engagieren und 
die Anwaltschaft für die Kinder übernehmen.

6. indem wir Nothilfe nach Naturkatastrophen, bei Hun-
gersnöten oder in Konflikten leisten.

Bei all dem werden die jungen Menschen gehört und mit-
beteiligt, denn auch das ist ihr Recht: mitzuentscheiden, 
wenn es um ihr Leben geht. Viele unserer Jugendlichen 
sind selbst hoch engagiert und haben schon vor zahlrei-
chen Gremien gesprochen, unter anderem vor der UN.  
In Albanien haben sie es geschafft, ein Gesetz zu ändern.

Boris Breyer
Stellvertretender Pressesprecher
Tel.: 089 17914-287
boris.breyer@sos-kd.org

„DIE KINDERRECHTE WERDEN IN ALLEN  
STAATEN VERLETZT – AUCH IN DEUTSCHLAND“ 
Interview mit Sofia García García, Repräsentantin 
der SOS-Kinderdörfer bei den Vereinten Nationen 
in New York.

Trotz großem Fortschritt in einigen Bereichen hat die 
Lage der Kinderrechte leider in den letzten Jahren in 
vielen Ländern Rückschritte erfahren. Trotz weiträu-
miger Ratifizierung der Konvention werden die Rechte 
der Kinder in vielen Staaten weiter missachtet: Überall 
auf der Welt beeinträchtigt Armut Kinder überpropor-
tional. Wir beobachten schwere Kinderrechtsverletzun-
gen oder ausbeuterische und gesundheitsgefährdende 
Kinderarbeit. Nach wie vor können weltweit Millionen 
Mädchen und Jungen nicht in die Schule gehen. Sie lei-
den besonders unter Kriegen, Flucht und Vertreibung, 
die in den vergangenen Jahren noch einmal zugenom-
men haben.

Sehen Sie auch in Industrieländern Verletzungen  
der Kinderrechte?
Leider ja, wir beobachten sie in jedem Land – sei es 
noch so arm oder noch so reich. In vielen Ländern ero-
diert die Gesellschaft. In Deutschland beispielsweise ist 
die Kinderarmut weit verbreitet. Kinder aus benachtei-
ligten Familien haben geringere Bildungschancen oder 
leiden unter Ausgrenzung. Dabei ist Unterstützung für 
diese Familien essentiell, damit sie sich ausreichend 
um ihre Kinder kümmern können. Die SOS-Kinder-
dörfer setzen sich bei den Vereinten Nationen dafür 
ein, dass internationale Regelwerke Richtlinien zu einer 
solchen Unterstützung vorgeben. Diese können dann 
in nationale Regelwerke übernommen werden. Unser 
Einsatz gilt auch für staatliches Handeln im Falle einer 
Trennung des Kindes von den Eltern.

Sie streben einen besonderen Schutz für Kinder 
ohne elterliche Fürsorge an?
Sie sind die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft. 
Sie wachsen ohne Erziehung, ohne Bildung, ohne finan-
ziellen Halt und ohne Zuneigung auf. Daher brauchen 
sie unsere ganze Aufmerksamkeit. Kinder ohne elter-
liche Fürsorge haben Rechte und den Anspruch darauf, 
diese erfüllt zu bekommen. Wenn ein Kind seine elter-
liche Fürsorge verliert, ist das Risiko höher, dass seine 
Rechte nicht beachtet werden. Daher müssen wir uns 
mit aller Kraft für die Verabschiedung von Gesetzen 
einsetzen, die diese Kinder schützen.

Was haben die Regierungen der einzelnen Länder 
denn davon, wenn sie die Rechte der elternlosen 
Kinder stärken?
Es ist nicht nur moralisch richtig, die Kinderrechte 
zu achten – es ist auch sehr klug. Denn jedes Land 
profitiert langfristig davon, wenn es in die Zukunft der 
Kinder investiert: Impft man ein Kind, rettet man sein 
Leben. Gibt man dem Kind ein behütetes Zuhause, 
dann pflanzt man den Samen für seine Entwicklung. Ein 
Kind, das gut erzogen, behütet und glücklich aufwächst, 
hat faire Chancen im Leben und wird wahrscheinlich 
auch seine eigenen Kinder gut erziehen. So beeinflusst 
man die gesamte Gesellschaft.
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KINDER OHNE ELTERN TROTZ DER  
UN-KINDERRECHTE NICHT GESCHÜTZT

220 Millionen Kinder haben ihre Eltern 
verloren oder es besteht aufgrund von 
extremer Armut, Krieg, Katastrophen 
und Flucht die dringende Gefahr, dass sie 
ohne Eltern aufwachsen müssen. 
Das betrifft jedes zehnte Kind weltweit.
Diese Kinder haben zwar theoretisch 
Rechte, doch niemand kümmert sich  
um sie. 

Das Recht auf Familie ist in vielerlei Hinsicht 
zentral für das Aufwachsen eines Kindes und 
bildet erst die Basis dafür, dass auch ande-
re Rechte eingelöst werden können: In der 
Familie werden die Bedürfnisse der Jungen 
und Mädchen nach Nahrung, Gesundheit, 
Schutz und Liebe erfüllt. Ohne die physische 
sowie emotionale Sicherheit der Familie ge-
raten Kinder in eine umfassende und schick-
salsschwere Mangelsituation: Viele hungern, 
manche landen auf der Straße, andere wer-
den unter menschenverachtenden Bedingun-
gen in Heimen untergebracht. 

Zahlreiche dieser jungen Menschen haben 
keinen Zugang zu Bildung und keinerlei Ein-
fluss auf den Verlauf ihres Lebens. Sie sind in 
ihrer persönlichen Entwicklung blockiert und 
werden leicht Opfer von Gewalt und Miss-
brauch. Da ihnen häufig offizielle Papiere 
fehlen, sind sie auch von sämtlichen Sozial-
leistungen und Unterstützungsmöglichkeiten 
ihrer Länder ausgeschlossen. 

Die SOS-Kinderdörfer setzen sich deshalb seit 
2009 gemeinsam mit anderen Organisationen 
dafür ein, dass die Vereinten Nationen zur 
Kinderrechtskonvention Richtlinien aufneh-
men, die speziell die Rechte von Kindern ohne 
elterliche Fürsorge garantieren. Ende Novem-
ber 2019 könnte es endlich soweit sein.

Unsere Forderung: 
Mehr Informationen und mehr Rechte

Kinder ohne elterliche Fürsorge sollen  
dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen. 
So müssen mehr Informationen und Daten 
über elternlose Kinder sowie bereits existie-
rende Hilfsangebote gewonnen werden. 

Im zweiten Schritt sollen familienbasierte  
Betreuungsmöglichkeiten weiterentwickelt 
und neu installiert sowie Kontrollmechanis-
men der Betreuung der elternlosen Kinder 
etabliert werden. 

Außerdem sollen die Mitgliedsstaaten sich  
als Ziel setzen, unnötige Trennungen von  
Kindern von ihren Eltern zu verhindern. 

Um die Details der Bestimmung wird in den 
UN-Gremien noch immer gerungen.

Die UN-Kinderrechtskonvention ist die 
erste weltweit geltende, verbindliche 
Grundlage zum Wohle der Kinder und 
gilt heute als der erfolgreichste Men-
schenrechtsvertrag der Geschichte.

Im Zentrum der Konvention steht die Aner-
kennung von Kindern als Trägern von Men-
schenrechten. Jeder Staat hat damit in sei-
nem Handeln das Wohl des Kindes „bei allen 
Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel 
ob sie von öffentlichen oder privaten Ein-
richtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, 
Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungs-
organen getroffen werden (...), vorrangig zu 
berücksichtigen“ (Artikel 3). Die Vertragsstaa-
ten sind zur Achtung, zum Schutz und zur 
Gewährleistung der in der Konvention fest-
gehaltenen Rechte verpflichtet.

In 54 Artikeln sind Gesetze festgeschrieben 
worden, die ohne Unterschied für alle Jun-
gen und Mädchen weltweit gelten.

30 JAHRE 
UN-KINDERRECHTSKONVENTION 

Nachdem Kinder lange Zeit als Eigentum 
ihrer Eltern ohne eigene Rechte angesehen 
wurden, änderte sich im 18. Jahrhundert 
allmählich der Blick auf sie. Mit der Unab-
hängigkeitserklärung der USA 1776 und der 
Französischen Revolution 1789 rückten die 
Menschenrechte mehr in den Mittelpunkt 
und im Zuge dessen wurden auch Kinder 
mehr und mehr als eigenständige Lebewesen 
mit Bedürfnissen und Rechten wahrgenom-
men. In England wurde 1833 die Fabrikarbeit 
für Kinder unter neun Jahren verboten. 1839 
erfolgte das gleiche Verbot für Kinder in 
Preußen. Seit 1896 sind in Deutschland „gro-
be Misshandlungen“ von Kindern gesetzlich 
untersagt.

Es dauerte aber noch bis zum 20. Jahrhun-
dert, das von der schwedischen Pädagogin  
Ellen Key zum „Jahrhundert des Kindes“  
erklärt wurde, bis der Schutz der Kinder län-
derübergreifend geregelt wurde. Als Reaktion 
auf den Ersten Weltkrieg verabschiedete der 
Völkerbund 1924 die Genfer Erklärung:  
Eine Kinderrechts-Charta, die als Leitlinie 
dienen sollte, um Kinder zu schützen und ihre 
Entwicklung sicherzustellen. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg erneuerten die Vereinten Natio-
nen die Erklärung 1959.  
 

Erstmals wurde nun das Kind als „eigenstän-
diger Rechtsträger“ bezeichnet und der Be-
griff „Kindeswohl“ eingeführt. 

Um die Erklärung in einen völkerrechtlich 
bindenden Vertrag umzuwandeln, verabschie-
dete die UN nach zehnjähriger Vorbereitung  
am 20. November 1989 die internationale  
Kinderrechtskonvention. Seitdem gilt der  
20. November als der „Internationale Tag der 
Kinderrechte“.

ZEHN GRUNDRECHTE, 
DIE FÜR ALLE KINDER GELTEN

Inzwischen haben alle Länder außer den USA die 
UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert, zuletzt 2015 
Somalia und Südsudan. Die USA haben die Kon-
vention zwar entscheidend mitgeprägt und 1995 
unterzeichnet, aber der Senat verweigert seitdem die 
notwendige Zweidrittelmehrheit für die Ratifizierung – 
womit die Konvention in den USA nicht rechtsbindend 
ist. Ein Grund dafür ist die allgemeine Zurückhaltung 
des Landes bei internationalen Verträgen. Außerdem 
steht die Kinderrechtskonvention im Kontrast zu den 
Gesetzen einiger US-Bundesstaaten, die es erlauben, 
dass Kinder in Schulen von Lehrern gezüchtigt und 

sogar zu lebenslangen Haftstrafen ohne Bewährung 
verurteilt werden können.

Deutschland hat die UN-Kinderrechtskonvention zwar 
bereits 1992 ratifiziert, aber zunächst unter Vorbe-
halt: Da in Deutschland auch Kinder in Abschiebehaft 
genommen wurden, hatte die Regierung dem Auslän-
dergesetz Vorrang vor den Kinderrechten gegeben. 
2010 wurde dieser Vorbehalt zurückgenommen. Seit-
dem hat die UN-Kinderrechtskonvention in Deutsch-
land uneingeschränkt Gültigkeit.

Zusammengefasst garantieren sie 
Kindern die zehn Grundrechte auf

■  Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung – 

 unabhängig von Religion, Herkunft und Geschlecht

■  einen eigenen Namen und eine Staatszugehörigkeit

■  Gesundheit

■  Bildung und Ausbildung

■  Freizeit, Spiel und Erholung

■	 eine eigene Meinung und das Recht sich zu informieren,  

 mitzuteilen, gehört zu werden und zu versammeln

■  eine gewaltfreie Erziehung und eine Privatsphäre

■  sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen wie 

 Armut, Hunger und Krieg und auf Schutz vor 

 Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung

■  eine Familie, elterliche Fürsorge und ein 

 sicheres Zuhause

■  Betreuung bei Behinderung

Welche Länder haben die  
UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert?

Drei wichtige Ergänzungen zur 
UN-Kinderrechtskonvention

Ergänzt wurde die UN-Konvention durch drei 
Zusatzprotokolle: Die ersten beiden wurden 
2012 verabschiedet und ächten den Ein-
satz von Kindersoldaten sowie Kinderhandel, 
-prostitution und -pornografie. Das dritte trat 
2014 in Kraft und gesteht Kindern das Recht 
zu, vor den Vereinten Nationen gegen die 
Verletzung ihrer Rechte zu klagen, wenn der 
nationale Rechtsweg ausgeschöpft worden ist.
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30 JAHRE UN-KINDERRECHTE – ERFOLGE UND HERAUSFORDERUNGEN

Kinder auf der Flucht
Hier liegen Ziel und Realität besonders weit auseinan-
der: Seit Jahren steigt die Zahl der Flüchtlinge und hat 
inzwischen ein nie dagewesenes Maß erreicht. Aktuell 
befinden sich über 70,8 Millionen Menschen aufgrund 
von Kriegen, Verfolgung oder Katastrophen auf der 
Flucht, über 40 Millionen davon als Binnenflüchtlinge 
im eigenen Land, die anderen fast 30 Millionen als Asyl-
bewerber oder Flüchtlinge im Ausland. Die Hälfte von 
ihnen sind unter 18 Jahre alt. 

Über 100 Länder halten Kinder auf der Flucht in Lagern 
fest. Allein auf der Flüchtlingsroute über das Mittel-
meer sind 2016 schätzungsweise 700 Kinder gestor-
ben. Besonders hohen Risiken sind Kinder ausgesetzt, 
die alleine auf der Flucht sind. In den Jahren 2015 und 
2016 wurden 300 000 von ihnen registriert.

Wie werden die Kinderrechte in 
Deutschland umgesetzt?
Auch in einem wohlhabenden Land wie Deutschland 
sind zahlreiche Kinder benachteiligt und wir sind weit 
entfernt von einer vollständigen Umsetzung der Kin-
derrechte: Mehr als jedes fünfte Kind lebt in relativer  
Armut, Kinder aus sozialschwachen Haushalten schnei-
den in der Schule häufig schlechter ab und haben 
schlechtere Chancen zu studieren. Auch Jungen und 
Mädchen mit Fluchthintergrund haben erschwerte  
Lebensbedingungen. 

Die SOS-Kinderdörfer setzen sich deshalb dafür ein, 
dass die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen 
werden. Dies ist ein überfälliger Schritt und ein wich-
tiges Signal, damit die Interessen der Kinder mehr in 
den Mittelpunkt rücken und bei den Entscheidungen 
der Politik deutlich stärker berücksichtigt werden.

250
MILLIONEN KINDER 
(rund 6 von 10) werden mit 
körperlichen Mitteln  
bestraft.

5,4
MILLIONEN KINDER  
sterben jährlich unter  
5 Jahren, zumeist an  
vermeidbaren Krankheiten.

8000 MÄDCHEN 
werden tagtäglich beschnitten. 
Weltweit sind bis zu 140 Millionen 
Frauen durch eine Beschneidung 
verstümmelt.

30
MILLIONEN KINDER 
sind auf der Flucht.

RUND  250 000 
KINDERSOLDATEN gibt es weltweit.

RUND  300
MILLIONEN KINDERN,  
also 3 von 4 Kindern im Alter von 
2 bis 4 Jahren, erleben weltweit 
regelmäßig Gewaltdisziplin in 
ihren Familien und durch  
Erziehungsberechtigte.

520
MILLIONEN KINDER 
weltweit werden nicht  
einmal von offiziellen   
Statistiken erfasst. Hilfe 
und Unterstützung kann 
jedoch nur erfolgen, wenn 
Missstände bekannt sind.

149
MILLIONEN KINDER 
leiden an Hunger.

385
MILLIONEN KINDER 
leben in extremer Armut.

220
MILLIONEN KINDER  
– etwa jedes zehnte Kind – leben 
weltweit allein oder sind in Gefahr, 
die elterliche Betreuung zu verlieren. 
Risiken sind u.a. Armut, Gewalt,  
Kriege, Naturkatastrophen.

420 MILLIONEN KINDER 
sind weltweit von Krieg und Gewalt 
betroffen.

RUND  2,3
MILLIARDEN KINDER  
unter 18 Jahren leben derzeit auf der 
Erde – etwa ein Drittel der  
Weltbevölkerung.

152
MILLIONEN KINDER 
müssen tagtäglich unter Be-
dingungen arbeiten, die sie 
ihrer grundlegenden Rechte 
und Entwicklungschancen 
berauben. Fast die Hälfte der 
73 Millionen Kinderarbeiter 
leidet unter Arbeitsbedingun-
gen, die gefährlich oder aus-
beuterisch sind, z.B. in Gold-
minen, als Textil- oder  
Feldarbeiter.

650 MILLIONEN MÄDCHEN 
und junge Frauen, die heute zwischen 
20 und 24 Jahre alt sind, wurden in 
einem Alter unter 18 Jahren verheiratet 
– viele waren bei ihrer Hochzeit sogar 
unter 14 Jahren.

263
MILLIONEN KINDER  
haben keinen Zugang zu einer 
adäquaten Bildung. 63 Millionen 
Kinder können nicht einmal zur 
Grundschule gehen, erhalten 
also keinerlei Bildung.

Hunger und Unterentwicklung
Über viele Jahre ist die Zahl der Menschen, die an 
Hunger leiden, gesunken und damit auch die Zahl 
der unterentwickelten Kinder: Galten 1990 noch 255 
Millionen Kinder, oder 39 Prozent unter fünf Jahren, als 
unterentwickelt, ist die Zahl bis 2018 auf 149 Millio-
nen Kinder zurückgegangen. Betroffen ist damit jedes 
fünfte Kind. In Südasien und großen Teilen Afrikas 
allerdings jedes dritte Kind.
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Quelle: SOS-Kinderdörfer, Unicef, UNHCR, Save the Children, WHO, UNESCO    2017/18/19

Foto: © robert - stock.adobe.com
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MILLIONEN KINDER  
in aktuellen Konflikten  
benötigen psychosoziale Hilfe.

1 MILLIARDE KINDER  
weltweit haben in 2018 physische, 
sexuelle oder emotionale Gewalt 
erlitten - nicht nur in armen  
Entwicklungsländern, sondern 
überall, auch in Industrie- und 
Schwellenländern.

sos-kinderdoerfer.de



KINDER OHNE ELTERN TROTZ DER  
UN-KINDERRECHTE NICHT GESCHÜTZT

220 Millionen Kinder haben ihre Eltern 
verloren oder es besteht aufgrund von 
extremer Armut, Krieg, Katastrophen 
und Flucht die dringende Gefahr, dass sie 
ohne Eltern aufwachsen müssen. 
Das betrifft jedes zehnte Kind weltweit.
Diese Kinder haben zwar theoretisch 
Rechte, doch niemand kümmert sich  
um sie. 

Das Recht auf Familie ist in vielerlei Hinsicht 
zentral für das Aufwachsen eines Kindes und 
bildet erst die Basis dafür, dass auch ande-
re Rechte eingelöst werden können: In der 
Familie werden die Bedürfnisse der Jungen 
und Mädchen nach Nahrung, Gesundheit, 
Schutz und Liebe erfüllt. Ohne die physische 
sowie emotionale Sicherheit der Familie ge-
raten Kinder in eine umfassende und schick-
salsschwere Mangelsituation: Viele hungern, 
manche landen auf der Straße, andere wer-
den unter menschenverachtenden Bedingun-
gen in Heimen untergebracht. 

Zahlreiche dieser jungen Menschen haben 
keinen Zugang zu Bildung und keinerlei Ein-
fluss auf den Verlauf ihres Lebens. Sie sind in 
ihrer persönlichen Entwicklung blockiert und 
werden leicht Opfer von Gewalt und Miss-
brauch. Da ihnen häufig offizielle Papiere 
fehlen, sind sie auch von sämtlichen Sozial-
leistungen und Unterstützungsmöglichkeiten 
ihrer Länder ausgeschlossen. 

Die SOS-Kinderdörfer setzen sich deshalb seit 
2009 gemeinsam mit anderen Organisationen 
dafür ein, dass die Vereinten Nationen zur 
Kinderrechtskonvention Richtlinien aufneh-
men, die speziell die Rechte von Kindern ohne 
elterliche Fürsorge garantieren. Ende Novem-
ber 2019 könnte es endlich soweit sein.

Unsere Forderung: 
Mehr Informationen und mehr Rechte

Kinder ohne elterliche Fürsorge sollen  
dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen. 
So müssen mehr Informationen und Daten 
über elternlose Kinder sowie bereits existie-
rende Hilfsangebote gewonnen werden. 

Im zweiten Schritt sollen familienbasierte  
Betreuungsmöglichkeiten weiterentwickelt 
und neu installiert sowie Kontrollmechanis-
men der Betreuung der elternlosen Kinder 
etabliert werden. 

Außerdem sollen die Mitgliedsstaaten sich  
als Ziel setzen, unnötige Trennungen von  
Kindern von ihren Eltern zu verhindern. 

Um die Details der Bestimmung wird in den 
UN-Gremien noch immer gerungen.

Die UN-Kinderrechtskonvention ist die 
erste weltweit geltende, verbindliche 
Grundlage zum Wohle der Kinder und 
gilt heute als der erfolgreichste Men-
schenrechtsvertrag der Geschichte.

Im Zentrum der Konvention steht die Aner-
kennung von Kindern als Trägern von Men-
schenrechten. Jeder Staat hat damit in sei-
nem Handeln das Wohl des Kindes „bei allen 
Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel 
ob sie von öffentlichen oder privaten Ein-
richtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, 
Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungs-
organen getroffen werden (...), vorrangig zu 
berücksichtigen“ (Artikel 3). Die Vertragsstaa-
ten sind zur Achtung, zum Schutz und zur 
Gewährleistung der in der Konvention fest-
gehaltenen Rechte verpflichtet.

In 54 Artikeln sind Gesetze festgeschrieben 
worden, die ohne Unterschied für alle Jun-
gen und Mädchen weltweit gelten.

30 JAHRE 
UN-KINDERRECHTSKONVENTION 

Nachdem Kinder lange Zeit als Eigentum 
ihrer Eltern ohne eigene Rechte angesehen 
wurden, änderte sich im 18. Jahrhundert 
allmählich der Blick auf sie. Mit der Unab-
hängigkeitserklärung der USA 1776 und der 
Französischen Revolution 1789 rückten die 
Menschenrechte mehr in den Mittelpunkt 
und im Zuge dessen wurden auch Kinder 
mehr und mehr als eigenständige Lebewesen 
mit Bedürfnissen und Rechten wahrgenom-
men. In England wurde 1833 die Fabrikarbeit 
für Kinder unter neun Jahren verboten. 1839 
erfolgte das gleiche Verbot für Kinder in 
Preußen. Seit 1896 sind in Deutschland „gro-
be Misshandlungen“ von Kindern gesetzlich 
untersagt.

Es dauerte aber noch bis zum 20. Jahrhun-
dert, das von der schwedischen Pädagogin  
Ellen Key zum „Jahrhundert des Kindes“  
erklärt wurde, bis der Schutz der Kinder län-
derübergreifend geregelt wurde. Als Reaktion 
auf den Ersten Weltkrieg verabschiedete der 
Völkerbund 1924 die Genfer Erklärung:  
Eine Kinderrechts-Charta, die als Leitlinie 
dienen sollte, um Kinder zu schützen und ihre 
Entwicklung sicherzustellen. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg erneuerten die Vereinten Natio-
nen die Erklärung 1959.  
 

Erstmals wurde nun das Kind als „eigenstän-
diger Rechtsträger“ bezeichnet und der Be-
griff „Kindeswohl“ eingeführt. 

Um die Erklärung in einen völkerrechtlich 
bindenden Vertrag umzuwandeln, verabschie-
dete die UN nach zehnjähriger Vorbereitung  
am 20. November 1989 die internationale  
Kinderrechtskonvention. Seitdem gilt der  
20. November als der „Internationale Tag der 
Kinderrechte“.

ZEHN GRUNDRECHTE, 
DIE FÜR ALLE KINDER GELTEN

Inzwischen haben alle Länder außer den USA die 
UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert, zuletzt 2015 
Somalia und Südsudan. Die USA haben die Kon-
vention zwar entscheidend mitgeprägt und 1995 
unterzeichnet, aber der Senat verweigert seitdem die 
notwendige Zweidrittelmehrheit für die Ratifizierung – 
womit die Konvention in den USA nicht rechtsbindend 
ist. Ein Grund dafür ist die allgemeine Zurückhaltung 
des Landes bei internationalen Verträgen. Außerdem 
steht die Kinderrechtskonvention im Kontrast zu den 
Gesetzen einiger US-Bundesstaaten, die es erlauben, 
dass Kinder in Schulen von Lehrern gezüchtigt und 

sogar zu lebenslangen Haftstrafen ohne Bewährung 
verurteilt werden können.

Deutschland hat die UN-Kinderrechtskonvention zwar 
bereits 1992 ratifiziert, aber zunächst unter Vorbe-
halt: Da in Deutschland auch Kinder in Abschiebehaft 
genommen wurden, hatte die Regierung dem Auslän-
dergesetz Vorrang vor den Kinderrechten gegeben. 
2010 wurde dieser Vorbehalt zurückgenommen. Seit-
dem hat die UN-Kinderrechtskonvention in Deutsch-
land uneingeschränkt Gültigkeit.

Zusammengefasst garantieren sie 
Kindern die zehn Grundrechte auf

■  Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung – 

 unabhängig von Religion, Herkunft und Geschlecht

■  einen eigenen Namen und eine Staatszugehörigkeit

■  Gesundheit

■  Bildung und Ausbildung

■  Freizeit, Spiel und Erholung

■	 eine eigene Meinung und das Recht sich zu informieren,  

 mitzuteilen, gehört zu werden und zu versammeln

■  eine gewaltfreie Erziehung und eine Privatsphäre

■  sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen wie 

 Armut, Hunger und Krieg und auf Schutz vor 

 Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung

■  eine Familie, elterliche Fürsorge und ein 

 sicheres Zuhause

■  Betreuung bei Behinderung

Welche Länder haben die  
UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert?

Drei wichtige Ergänzungen zur 
UN-Kinderrechtskonvention

Ergänzt wurde die UN-Konvention durch drei 
Zusatzprotokolle: Die ersten beiden wurden 
2012 verabschiedet und ächten den Ein-
satz von Kindersoldaten sowie Kinderhandel, 
-prostitution und -pornografie. Das dritte trat 
2014 in Kraft und gesteht Kindern das Recht 
zu, vor den Vereinten Nationen gegen die 
Verletzung ihrer Rechte zu klagen, wenn der 
nationale Rechtsweg ausgeschöpft worden ist.
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KINDERRECHTE
Am 20.11.1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention  
von der Generalversammlung angenommen. 
Wie steht es 30 Jahre später um die Rechte der Kinder weltweit?

Im „Friendship Park“ 
am Grenzzaun zwischen 
Mexiko und den USA können 
sich Familien treffen, die durch die 
Grenze getrennt sind. Berührungen sind 
nur über die Fingerspitzen möglich. 
Foto: Alea Horst

sos-kinderdörfer.de

SOS-Kinderdörfer weltweit
Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V.
Ridlerstraße 55
80339 München

ViSdP: Dr. Wilfried Vyslozil
Vorstandsvorsitzender SOS-Kinderdörfer weltweit

Haben Sie Fragen? 
Sind Sie an einem Interview interessiert?
Möchten Sie mehr Informationen zu  
diesem Thema?

Informationen bei
Louay Yassin
Pressesprecher
Tel.: 089 17914-259
louay.yassin@sos-kd.org

 

Seit 70 Jahren unterstützen die SOS-Kinderdörfer 
Kinder in Not und sind Vorreiter für Kinderrechte. 
Unser Auftrag, unsere Vision und unser Appell lau-
ten: Jedes Kind wächst in einer Familie auf – geliebt, 
geachtet und behütet. Heute sind wir in 137 Ländern 
aktiv und helfen aktuell 1,5 Millionen Menschen. 
Unser Ansatz ist ganzheitlich und auf dauerhafte 
Veränderung ausgerichtet.

Wir engagieren uns für die Umsetzung der UN-Kin-
derrechte sowie der UN-Nachhaltigkeitsziele,

1. indem wir Prävention betreiben und Familien in Not 
stärken. Die Familien werden so dabei unterstützt, den 
Kreislauf von Hunger und Armut dauerhaft zu verlassen.

2. indem wir Kinder, die nicht bei ihren Eltern leben kön-
nen, langfristig in familiennahen Strukturen innerhalb und 
außerhalb der SOS-Kinderdörfer betreuen.

3. durch Erziehung und Bildung in den SOS-Schulen und 
Ausbildungszentren als Schlüssel zu einem selbstbestimmten 
Leben und Motor der Entwicklung des jeweiligen Landes.

4. durch medizinische und psychologische Hilfe. Dazu 
gehören Krankenstationen und Kliniken ebenso wie die 
Arbeit mit traumatisierten Kindern und Familien.

5. indem wir uns in Politik und Verbänden engagieren und 
die Anwaltschaft für die Kinder übernehmen.

6. indem wir Nothilfe nach Naturkatastrophen, bei Hun-
gersnöten oder in Konflikten leisten.

Bei all dem werden die jungen Menschen gehört und mit-
beteiligt, denn auch das ist ihr Recht: mitzuentscheiden, 
wenn es um ihr Leben geht. Viele unserer Jugendlichen 
sind selbst hoch engagiert und haben schon vor zahlrei-
chen Gremien gesprochen, unter anderem vor der UN.  
In Albanien haben sie es geschafft, ein Gesetz zu ändern.

Boris Breyer
Stellvertretender Pressesprecher
Tel.: 089 17914-287
boris.breyer@sos-kd.org

„DIE KINDERRECHTE WERDEN IN ALLEN  
STAATEN VERLETZT – AUCH IN DEUTSCHLAND“ 
Interview mit Sofia García García, Repräsentantin 
der SOS-Kinderdörfer bei den Vereinten Nationen 
in New York.

Trotz großem Fortschritt in einigen Bereichen hat die 
Lage der Kinderrechte leider in den letzten Jahren in 
vielen Ländern Rückschritte erfahren. Trotz weiträu-
miger Ratifizierung der Konvention werden die Rechte 
der Kinder in vielen Staaten weiter missachtet: Überall 
auf der Welt beeinträchtigt Armut Kinder überpropor-
tional. Wir beobachten schwere Kinderrechtsverletzun-
gen oder ausbeuterische und gesundheitsgefährdende 
Kinderarbeit. Nach wie vor können weltweit Millionen 
Mädchen und Jungen nicht in die Schule gehen. Sie lei-
den besonders unter Kriegen, Flucht und Vertreibung, 
die in den vergangenen Jahren noch einmal zugenom-
men haben.

Sehen Sie auch in Industrieländern Verletzungen  
der Kinderrechte?
Leider ja, wir beobachten sie in jedem Land – sei es 
noch so arm oder noch so reich. In vielen Ländern ero-
diert die Gesellschaft. In Deutschland beispielsweise ist 
die Kinderarmut weit verbreitet. Kinder aus benachtei-
ligten Familien haben geringere Bildungschancen oder 
leiden unter Ausgrenzung. Dabei ist Unterstützung für 
diese Familien essentiell, damit sie sich ausreichend 
um ihre Kinder kümmern können. Die SOS-Kinder-
dörfer setzen sich bei den Vereinten Nationen dafür 
ein, dass internationale Regelwerke Richtlinien zu einer 
solchen Unterstützung vorgeben. Diese können dann 
in nationale Regelwerke übernommen werden. Unser 
Einsatz gilt auch für staatliches Handeln im Falle einer 
Trennung des Kindes von den Eltern.

Sie streben einen besonderen Schutz für Kinder 
ohne elterliche Fürsorge an?
Sie sind die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft. 
Sie wachsen ohne Erziehung, ohne Bildung, ohne finan-
ziellen Halt und ohne Zuneigung auf. Daher brauchen 
sie unsere ganze Aufmerksamkeit. Kinder ohne elter-
liche Fürsorge haben Rechte und den Anspruch darauf, 
diese erfüllt zu bekommen. Wenn ein Kind seine elter-
liche Fürsorge verliert, ist das Risiko höher, dass seine 
Rechte nicht beachtet werden. Daher müssen wir uns 
mit aller Kraft für die Verabschiedung von Gesetzen 
einsetzen, die diese Kinder schützen.

Was haben die Regierungen der einzelnen Länder 
denn davon, wenn sie die Rechte der elternlosen 
Kinder stärken?
Es ist nicht nur moralisch richtig, die Kinderrechte 
zu achten – es ist auch sehr klug. Denn jedes Land 
profitiert langfristig davon, wenn es in die Zukunft der 
Kinder investiert: Impft man ein Kind, rettet man sein 
Leben. Gibt man dem Kind ein behütetes Zuhause, 
dann pflanzt man den Samen für seine Entwicklung. Ein 
Kind, das gut erzogen, behütet und glücklich aufwächst, 
hat faire Chancen im Leben und wird wahrscheinlich 
auch seine eigenen Kinder gut erziehen. So beeinflusst 
man die gesamte Gesellschaft.
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