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25 Jahre Übereinkommen der Vereinten
Nationen über die Rechte des Kindes
In diesem Monat wird der 25. Jahrestag des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die
Rechte des Kindes (ÜRK), das erste internationale Übereinkommen, in dem Kinder als Menschen
mit eigenen Rechten anerkannt wurden, begangen. Seit 1989 haben sich die Bedingungen für
Kinder verbessert, aber Millionen bleiben ohne Schutz.

Hintergrund
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes (ÜRK) wurde 1989 angenommen
und trat 1990 in Kraft. Von 194 Staaten ratifiziert, darunter alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
wurde das ÜRK das am schnellsten und am meisten ratifizierte Menschenrechtsübereinkommen aller Zeiten,
was eine globale Verpflichtung zum Schutz der Kinder und ihrer Behandlung als selbständige Menschen –
Erwachsenen gleichgestellt – mit international anerkannten Rechten aufzeigt.

Wichtigste Erfolge
Das ÜRK hat Änderungen in nationalen Rechtsordnungen zum Schutz der Kinder und zur Unterstützung der
Entfaltung ihres vollen Potenzials gefördert. Im Ergebnis haben heute geborene Kinder im Allgemeinen
bessere Aussichten als Kinder, die 1989 geboren wurden. Die Schulbesuchsquote ist gestiegen, die
Möglichkeiten für Mädchen sind in vielen Ländern verbessert worden und die weltweite Sterblichkeitsrate
von Kindern, die jünger als fünf Jahre alt sind, wurde fast um die Hälfte gesenkt, was sich in eines der
Millennium-Entwicklungsziele einfügt. Ferner haben die zunehmende Quantität und Qualität statistischer
Daten über Kinder globale Vergleichsstudien ermöglicht und das öffentliche Interesse für das Wohlergehen
von Kindern erhöht. Zu den wichtigsten Errungenschaften der jüngeren Vergangenheit gehört das
Inkrafttreten des dritten Fakultativprotokolls zum ÜRK im April 2014, mit dem ein internationales
Beschwerdeverfahren eingeführt wurde, das es Kindern ermöglicht, ihre Ansichten zu Verletzungen der in
dem ÜRK und in den Fakultativprotokollen betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten
und den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornographie enthaltenen Kinderrechte
darzulegen.

Verbleibende Herausforderungen
Trotz der Errungenschaften der ÜRK leben Millionen Kinder weltweit nach wie vor in gefährdeten
Verhältnissen. Ihre Lage spiegelt die aktuellen globalen Herausforderungen wider: Bewaffnete Konflikte –
z. B. in Afghanistan, Irak und Syrien – waren Auslöser weiterer Gewalt und neuer Flüchtlingswellen und
führten zu Millionen Waisenkindern und etwa 300 000 Kindersoldaten. Schätzungen zufolge ist die Hälfte
aller Opfer von Menschenhandel weltweit Kinder. Da Trinkwasser in den Entwicklungsländern immer
knapper wird, sterben jeden Tag tausende Kinder, die jünger als fünf Jahre alt sind, an Diarrhö, die häufig
durch schmutziges Trinkwasser ausgelöst wird. Armut und damit verbundene Gesundheits-, Ernährungs- und
Sozialprobleme hindern etwa 200 Millionen Kinder unter fünf Jahren daran, ihr Entwicklungspotenzial zu
erreichen. Fast die Hälfte der extrem armen Menschen in der Welt sind Kinder, was dazu führt, dass fast ein
Viertel der Kinder in den am wenigsten entwickelten Ländern Kinderarbeit nachgeht. Selbst in der EU sind
27 % der Kinder von Armut bedroht und sexueller Missbrauch von Kindern ist nach wie vor ein
weitverbreitetes Problem.

http://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=93401271&site=ehost-live
http://www.unicef.org/crc/files/02_CRC_25_Years_UNICEF.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/childhealth.shtml
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar54263.pdf
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar54263.pdf
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar54263.pdf
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=463ef21123&id=53eafe238
http://www.unicef.org/emerg/files/childsoldiers.pdf
http://www.unicef.org/protection/files/ipuglobaltrafficking.pdf
http://www.hhrjournal.org/wp-content/uploads/sites/13/2014/06/Gibbons1.pdf
http://www.unicef.org/crc/files/02_CRC_25_Years_UNICEF.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/child-sexual-abuse/index_en.htm
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 20/11/2014
PE 542.157 2

Die EU ist gemäß Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union verpflichtet, den Schutz der Rechte des
Kindes zu fördern. Rechte des Kindes sind auch in Artikel 24 der Charta der Grundrechte der Europäischen
Union verankert. Die Kommission hat 2006 eine EU-Kinderrechtsstrategie und 2011 eine „EU-Agenda für die
Rechte des Kindes“ vorgeschlagen. Ihre Mitteilung von 2008 „Außenmaßnahmen der EU: Ein besonderer
Platz für Kinder“ betonte die Kinderrechte als Teil aller außenpolitischen Maßnahmen. Die Richtlinie zur
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der
Kinderpornografie wurde 2011 angenommen. Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte widmet
sich auch Kinderrechten.

Das Europäische Parlament forderte in der Entschließung von 2008 mit dem Titel „Im Hinblick auf eine EU-
Kinderrechtsstrategie“, die Möglichkeit des Beitritts der EU zum ÜRK und zu seinen damals beiden
Fakultativprotokollen in Aussicht zu nehmen. Am 12. März 2014 nahm das EP eine Empfehlung an den Rat
zur humanitären Hilfe von bewaffneten nichtstaatlichen Gruppen beim Schutz von Kindern an, in der es
empfahl, „das Ziel, die Rekrutierung und Zwangsverpflichtung von Kindern unter achtzehn Jahren zu
vermeiden und einzustellen sowie für ihre Freilassung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu
sorgen, in politische Dialoge mit Drittländern aufzunehmen, beispielsweise im Rahmen des Cotonou-
Abkommens“.
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