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Kinder haben Rechte

Vergessen wir die Kinder?

Im Zuge der Covid-19-Pandemie ent-
stand immer wieder der Eindruck, die 
gesundheitspolitischen Massnahmen 
zur Bekämpfung der Pandemie wür-
den die Kinder zu wenig berücksichti-
gen. Gerade auch in diesen Tagen be-
kommen die Kinder deutlich weniger 
Schutz vor der Pandemie, als dies Er-
wachsene je zugemutet werden wür-
de. Könnte es sein, dass Erwachsene 
einfach in demokratischen Prozessen 
lauter schreien, um ihre Eigeninte-
ressen durchzuboxen, und dies den 
Unterschied ausmacht? Besitzt orga-
nisiertes Lobbying von Erwachsenen 
mehr Gewicht als medizinische und 
wissenschaftliche Argumente? Erhal-
ten Kinder generell weniger politi-
sches Gehör?

Kinderrechte
Während Jahrhunderten wurden Kin-
der als Objekte der Entscheidungen 
von Erwachsenen angesehen. Erst 
im Zuge der Fortschritte der Men-
schenrechtstradition während der 
Aufklärung wurden erstmals auch 
auf rechtlicher Ebene die besonderen 

Natürlich waren Kinder zuvor auch 
Träger von Menschenrechten. Beson-
dere Rechte für Kinder waren aber 
insofern notwendig, als Kinder einen 
besonderen Schutz und spezielle Un-
terstützung brauchen, damit ihnen 
Menschenrechte auch wirklich garan-
tiert sind und damit sie in der Realität 

in den Genuss ihrer Rechte kommen. 
Die Schaffung von Kinderrechten war 
durch die Tatsache gerechtfertigt, dass 
sie aufgrund ihres Status als «Kinder» 
besonders verletzlich sind und daher 
ihre Würde und Integrität besonderen 
Schutz verlangt. Die Feststellung, dass 
nicht alle Menschen den gleichen Zu-
gang zu Menschenrechten haben, und 
die Tatsache, dass es Menschen mit spe-
ziellen Bedürfnissen gibt, führten dazu, 
dass spezielle Menschenrechtsabkom-
men abgeschlossen wurden. Kindern 
besondere Rechte zuzusprechen, be-
deutet zugleich, sie zu stärken und ih-
ren Status als autonome Menschen und 
Rechtssubjekte anzuerkennen.
Dieser Aspekt bildet auch das Kern-
prinzip der Kinderrechte, der in Arti-
kel 3 der UNO-Kinderrechtskonvention 
festgehalten ist, nämlich dass «bei allen 
Massnahmen, die Kinder betreffen, das 
Wohl des Kindes vorrangig zu berück-
sichtigen ist».

Kinderrechte schützen …
Die Kinderrechte schützen Kinder in 
ihrem Mensch- und Kindsein. Z. B. 
schützt das Recht auf Gleichbehand-
lung Kinder vor Diskriminierung. Den 
besonderen Bedürfnissen von Kindern 
und ihrer Entwicklung wird u. a. das 
Recht auf Freizeit, Erholung und kul-
turelle Aktivitäten gerecht. Diesem 
Recht widerspricht z. B. das Phänomen 
der Kinderarbeit, das Kindern gera-
de diese wichtige Dimension in ihrem 
Leben nimmt. Nicht nur Kinderarbeit, 
sondern auch Armut rauben Kindern 
die Chance, für ihr Leben zu lernen. 
Dem wirkt das Recht auf Bildung ent-
gegen. Schliesslich sollen alle Kinder 
als Rechtssubjekte ernst genommen 
und respektiert werden. Dies bedeutet 
auch, sie ihrem Alter gerecht zu infor-
mieren und in Entscheidungen einzu-
beziehen.

Peter G. Kirchschläger

Kinder brauchen einen besonderen Schutz von uns Erwachsenen. 
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Bedürfnisse von Kindern in Betracht 
gezogen (z. B. das Verbot von Fabrik-
arbeit für Kinder unter neun Jahren in 
England 1833, gesetzlich festgehaltene 
Sorgepflicht für Eltern gegenüber ihren 
Kindern in Deutschland 1896, Einfüh-
rung von Jugendgerichten 1899 in den 
USA). Verschiedene Initiativen für die 
Festsetzung von Kinderrechten führ-
ten schliesslich zur Verabschiedung der 
Erklärung der Kinderrechte am 20. No-
vember 1959 durch die UNO-General-
versammlung. Als Erklärung wies sie 
aber keine rechtliche Verbindlichkeit 
auf. Diese erreichten die Kinderrechte 
erst mit der UNO-Kinderrechtskonven-
tion, die am 20. November 1989 von 
der UNO-Generalversammlung ange-
nommen wurde.


