
                         30 Jahre Kinderrechte     

                    Konvention über die Rechte des Kindes  

                                vom 20. November 1989 

 Liebe Freunde, 

die Gründung von UNICEF war die Antwort auf das Scheitern der Menschlichkeit während des 

Zweiten Weltkrieges. Die Zeit war damals reif für die Idee, dass Frieden und Entwicklung ihre 

Grundlage im Leben der Kinder haben. Vieles wurde seither für die Kinder der Erde erreicht.  

Doch immer noch wachsen so viele Kinder in Armut und Gewalt auf, leiden unter Krankheiten  

und Diskriminierung. 

Es ist gewiss, dass wir in unserer modernen Welt besser für unsere Kinder sorgen können, als 

wir es jetzt tun. Es gibt keine Entschuldigung dafür, den Kindern eine gute Kindheit vorzuent- 

halten, in der sie ihre Fähigkeiten voll entfalten können. 

Ich danke UNICEF für seine Arbeit und rufe Sie alle auf, Ihre Anstrengungen zu verdoppeln. 

(Nelson Mandela) 

Zur Konvention: 

- am 26. Januar 1990 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet (Zustimmung von    

  Bundestag und Bundesrat durch Gesetz vom 17. Februar 1992 

- am 6. März 1992 Hinterlegung der Ratifikationsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten 

  Nationen.  

- am 5. April 1992 für Deutschland in Kraft getreten. 

 

Präambel: 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens – 

. in der Erwägung, dass nach den in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Grundsätzen 

  die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnenden Würde 

  und der Gleichheit und Unveräußerlichkeit ihrer Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerechtig- 

  keit und Frieden in der Welt bildet, 

. eingedenk dessen, dass die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die 

  Grundrechte und an Würde und Wert des Menschen bekräftigt und beschlossen haben, den so- 

  zialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern, 

. in der Erkenntnis, dass die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech- 

  te und in den Internationalen Menschenrechtspaketen verkündet haben und übereingekommen 

  sind, dass jeder Mensch Anspruch auf alle darin verkündeten Rechte und Freiheiten ohne Unter- 

  scheidung, etwa nach der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der 

  politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, dem Vermögen,  

  der Geburt oder dem sonstigen Status, 

. unter Hinweis darauf, dass die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklärung der Menschen- 

  Rechte verkündet haben, dass Kinder Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung haben, 

. überzeugt, dass der Familie als Grundeinheit der Gesellschaft und natürlicher Umgebung für das 

  Wachsen und Gedeihen aller ihrer Mitglieder, insbesondere der Kinder, der erforderliche Schutz 

  und Beistand gewährt werden sollte, damit sie ihre Aufgaben innerhalb der Gemeinschaft voll 

  erfüllen kann, 

. in der Erkenntnis, dass das Kind zur vollen und harmonischen Entfaltung seiner Persönlichkeit 

  in einer Familie und umgeben von Glück, Liebe und Verständnis aufwachsen soll, 

. in der Erwägung, dass das Kind umfassend auf ein individuelles Leben in der Gesellschaft vor-     

  bereitet und im Geist der in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Ideale und insbeson- 

   



  dere im Geist des Friedens, der Würde, der Toleranz, der Freiheit, der Gleichheit und der Solida- 

  rität erzogen werden sollte, 

. eingedenk dessen, dass die Notwendigkeit, dem Kind besonderen Schutz zu gewähren, in der  

  Genfer Erklärung von 1924 über die Rechte des Kindes und in der von der Generalversammlung 

  am 20. November 1959 angenommenen Erklärung der Rechte des Kindes ausgesprochen und in 

  der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, im Internationalen Pakt über bürgerliche und 

  politische Rechte, im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte so- 

  wie in den Satzungen und den in Betracht kommenden Dokumenten der Sonderorganisationen und 

  anderen internationalen Organisationen, die sich mit dem Wohl des Kindes befassen, anerkannt 

  worden ist, 

. eingedenk dessen, dass, wie in der Erklärung der Rechte des Kindes ausgeführt ist, “das Kind  

  wegen seiner mangelnden körperlichen und geistigen Reife besonderen Schutzes und besonderer 

  Fürsorge, insbesondere eines angemessenen rechtlichen Schutzes vor und nach der Geburt bedarf“, 

. unter Hinweis auf die Bestimmungen der Erklärung über die sozialen und rechtlichen Grundsätze 

  für den Schutz und das Wohl von Kindern unter besonderer Berücksichtigung der Aufnahme in  

  eine Pflegefamilie und der Adoption auf nationaler und internationaler Ebene, der Regeln der Ver- 

  einten Nationen über die Mindestnormen für die Jugendgerichtsbarkeit (Bejing-Regeln) und der 

  Erklärung über den Schutz von Frauen und Kindern im Ausnahmezustand und bei bewaffneten 

  Konflikten, 

. in der Erkenntnis, dass es in allen Ländern der Welt Kinder gibt, die in außerordentlich schwieri- 

  gen Verhältnissen leben, und dass diese Kinder der besonderen Berücksichtigung bedürfen, 

. unter gebührender Beachtung der Bedeutung der Traditionen und kulturellen Werte jedes Volkes 

  für den Schutz und die harmonische Entwicklung des Kindes, 

. in Anerkennung der Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit für die Verbesserung der 

  Lebensbedingungen der Kinder in allen Ländern, insbesondere den Entwicklungsländern – 

haben Folgendes vereinbart:……….. 

 

Das Folgende umfasst 54 Artikel, aus denen sich 41 einzelne Rechte für Kinder ergeben. 

Die zehn wichtigsten:  Recht auf 

                                                    auf einen Namen (Art. 7) 

                                                    Gesundheit und eine saubere Umwelt (Art. 24) 

                                                    Bildung (Art. 28) 

                                                    Spiel und Freizeit (Art. 31) 

                                                    Information und Beteiligung (Art. 12 u. 13) 

                                                    Schutz vor Gewalt, Missbrauch u. Ausbeutung (Art.19, 32 u. 34) 

                                                    auf Eltern und ein sicheres Zuhause (Art. 9) 

                                                    Schutz der Privatsphäre u. Würde (Art. 16) 

                                                    Schutz im Krieg und auf der Flucht (Art. 22 u. 38) 

                                                    besondere Fürsorge u. Förderung bei Behinderung (Art. 23) 

 

 

 

  

 

    

    

    

 


