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Afghanistan 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Die Situation in Afghanistan und ihre Aus
wirkungen auf den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit.-Resolution 44/ 
15 vom 1.November 1989 

Die Generalversammlung, 

- nach Behandlung des Punktes >Die Situa
tion in Afghanistan und ihre Auswirkun
gen auf den Weltfrieden und die internati
onale Sicherheit-, 

- unter Hinweis auf ihre Resolution 43/20 
vom 3.November 1988, 

- in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen und der 
Verpflichtung aller Staaten, in ihren inter
nationalen Beziehungen die Androhung 
oder Anwendung von Gewalt gegen die 
Souveränität, territoriale Integrität und 
politische Unabhängigkeit eines Staates 
zu unterlassen, 

- sowie in Bekräftigung des unveräußerli
chen Rechts aller Völker, ihre Regierungs
form selbst zu bestimmen und ihr wirt
schaftliches, politisches und gesellschaft
liches System ohne jede Intervention, 
Subversion, Nötigung oder Einschrän
kung von außen selbst zu wählen, 

- ernstlich besorgt über die Situation in Af
ghanistan, die aus einer Verletzung der 
Grundsätze der Charta und der anerkann
ten Normen des Verhaltens zwischen den 
Staaten entstanden ist, 

- Kenntnis nehmend vom Abschluß der Ab
kommen über die Regelung der Situation 
in bezug auf Afghanistan am 14.April 1988 
in Genf und von dem entsprechend diesen 
Abkommen abgeschlossenen Abzug der 
ausländischen Truppen, 

- i m Bewußtsein der anhaltenden Besorgnis 
der internationalen Gemeinschaft über 
die Leiden des afghanischen Volkes und 
das Ausmaß der sozialen und wirtschaftli
chen Probleme, die Pakistan und Iran 
durch die Anwesenheit von Millionen afg
hanischer Flüchtlinge auf ihrem Boden er
wachsen, 

- sich voll dessen bewußt, daß dringend ei
ne umfassende politische Lösung der 
Situation hinsichtlich Afghanistans ge
funden werden muß, 

- sich dessen bewußt, daß ein Erfolg bei der 
endgültigen politischen Regelung des Af
ghanistanproblems sich günstig auf die in
ternationale Situation auswirken und ei
nen Anstoß zur Lösung anderer akuter Re
gionalkonflikte geben würde, 

- mit dem Ausdruck ihres Dankes an den 
Generalsekretär für seine Bemühungen 
um die Herbeiführung von Frieden und Si
cherheit, 

- Kenntnis nehmend vom Bericht des Gene
ralsekretärs und von dem Stand des politi
schen Regelungsprozesses, 

1. unterstreicht die Wichtigkeit der unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen 

am 14. April 1988 in Genf abgeschlossenen 
Abkommen über die Regelung der Situa
tion in bezug auf Afghanistan, im folgen
den als die .Genfer Abkommen- bezeich
net, die einen bedeutenden Schritt auf 
dem Weg zu einer umfassenden politi
schen Lösung des Afghanistanproblems 
darstellen; 

2. begrüßt den entsprechend den Genfer Ab
kommen am 15.Februar 1989 abgeschlos
senen Abzug der sowjetischen Truppen 
aus Afghanistan; 

3. dankt dem Generalsekretär ganz beson
ders für seine unablässigen Bemühungen 
um die Herbeiführung einer politischen 
Lösung des Afghanistanproblems; 

4. fordert die genaue Beachtung und getreu
liche Durchführung der Genfer Abkom
men durch alle Beteiligten, die ihnen in 
Geist und Buchstaben ohne Einschrän
kung Folge leisten sollten; 

5. erklärt erneut, daß die Bewahrung der 
Souveränität, der territorialen Integrität, 
der politischen Unabhängigkeit, der 
Nichtgebundenheit und des islamischen 
Charakters Afghanistans Grundvor
aussetzung für eine friedliche Lösung des 
Afghanistanproblems ist; 

6. bekräftigt das Recht des afghanischen Vol
kes, seine Regierungsform selbst zu be
stimmen und sein wirtschaftliches, poli
tisches und gesellschaftliches System oh
ne jede Intervention, Subversion, Nöti
gung oder Einschränkung von außen 
selbst zu wählen; 

7. fordert alle Beteiligten auf, dringend dar
auf hinzuarbeiten, daß eine umfassende 
politische Lösung herbeigeführt wird, die 
Feindseligkeiten eingestellt und die erfor
derlichen Voraussetzungen des Friedens 
und der Normalität geschaffen werden, so 
daß die afghanischen Flüchtlinge in Si
cherheit und in Ehren freiwillig in ihre 
Heimat zurückkehren können; 

8. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
baldigen Beginns des innerafghanischen 
Dialogs im Hinblick auf die Schaffung ei
ner auf breiter Giundlage aufbauenden 
Regierung, damit eine möglichst breite 
Unterstützung und sofortige Partizipation 
seitens aller Teile des afghanischen Volkes 
gewährleistet ist; 

9. fordert alle Beteiligten auf, alles zur Förde
rung einer für das afghanische Volk an
nehmbaren politischen Lösung zu tun, da
mit der langwierige Konflikt beendet 
wird, der seit mehreren Jahren i n 
Afghanistan herrscht; 

10. ersucht den Generalsekretär, die baldige 
Verwirklichung einer umfassenden politi
schen Regelung in Afghanistan im Ein
klang mit den Genfer Abkommen sowie 
dieser Resulution zu fördern und zu er
leichtern; 

11. dankt der Guten-Dienste-Mission der Ver
einten Nationen in Afghanistan und Paki
stan für ihre Arbeit bei der Durchführung 
der Genfer Abkommen und betont, daß sie 
ihren Aufgaben unter genauer Einhaltung 
der Abkommen weiter nachkommen soll, 

und ersucht Afghanistan und Pakistan, ihr 
volle Unterstützung zu gewähren; 

12. appelliert erneut an alle Staaten sowie na
tionalen und internationalen Organisatio
nen, zur Linderung der Not der afghani
schen Flüchtlinge in Absprache mit dem 
Hohen Kommissar der Vereinten Natio
nen für Flüchtlinge auch weiterhin huma
nitäre Soforthilfe zu gewähren,-

13. fordert alle Staaten auf, dem Koordinator 
für humanitäre und wirtschaftliche Un
terstützungsprogramme in bezug auf Afg
hanistan ausreichende finanzielle und 
materielle Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen, so daß eine zügige Repatriierung 
und Wiedereingliederung der afghani
schen Flüchtlinge erfolgen und der wirt
schaftliche und soziale Wiederaufbau des 
Landes stattfinden kann; 

14. ersucht den Generalsekretär, die Mitglied
staaten und den Sicherheitsrat über den 
Stand der Durchführung dieser Resolu
tion unterrichtet zu halten und der Gene
ralversammlung auf ihrer fünfundvierzig
sten Tagung einen Bericht über die Situa
tion in Afghanistan sowie über den Stand 
der Durchführung der Genfer Abkommen 
und der politischen Regelung in bezug auf 
Afghanistan vorzulegen; 

15. beschließt die Aufnahme des Punktes 
•Die Situation in Afghanistan und ihre 
Auswirkungen auf den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit- in die vor
läufige Tagesordnung ihrer fünfundvier
zigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Namibia 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Durchfüh
rung der Resolution 435(1978). - Resolu
tion 643(1989) vom31.0ktober 1989 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung aller seiner einschlägigen 
Resolutionen zur Namibiafrage, insbe
sondere der Resolutionen 435(1978) vom 
29.September 1978, 629(1989) vom 16.Ja
nuar 1989, 632(1989) vom 16.Februar 1989 
und 640(1989) vom 29.August 1989, 

- sowie bekräftigend, daß der in seiner Re
solution 435(1978) enthaltene Plan der 
Vereinten Nationen für die Unabhängig
keit Namibias nach wie vor die einzige in
ternational akzeptierte Grundlage für die 
friedliche Regelung der Namibiafrage dar
stellt, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs vom 6.Oktober 1989 und des 
dazugehörigen Addendums vom ^.Okto
ber 1989, 

- tief besorgt darüber, daß eine Woche vor 
dem vorgesehenen Wahltermin in Nami
bia nicht alle Bestimmungen der Resolu
tion 435(1978) voll eingehalten werden, 

- i m Hinblick auf die bisherigen Fortschrit
te bei der Umsetzung des Regelungsplans 
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und die noch verbleibenden, ihm in den 
Weg gelegten Hindernisse sowie auf die 
Anstrengungen, die die Unterstützungs
einheit der Vereinten Nationen für die 
Übergangszeit unternimmt, um ihre Auf
gaben wahrzunehmen, 

- emeut erklärend, daß die Vereinten Natio
nen die rechtliche Verantwortung für Na
mibia so lange weiter tragen, bis das nami
bische Volk seine volle nationale Unab
hängigkeit erlangt hat, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs 
vom Ö.Oktober 1989 und das dazugehöri
ge Addendum vom 16.Oktober 1989; 

2. unterstützt den Generalsekretär rückhalt
los in seinen Bemühungen um die voll
ständige Durchführung der Resolu
tion 435(1978) des Sicherheitsrats in ihrer 
ursprünglichen und endgültigen Form; 

3. bringt seine feste Entschlossenheit zum 
Ausdruck, die Resolution 435(1978) in ih
rer ursprünglichen und endgültigen Form 
durchzuführen, um die Abhaltung freier 
und fairer Wahlen in Namibia unter der 
Aufsicht und Kontrolle der Vereinten Na
tionen sicherzustellen; 

4. bekräftigt seinen Willen, mit der Wahr
nehmung seiner fortbestehenden rechtli
chen Verantwortung für Namibia bis zu 
dessen Unabhängigkeit dafür Sorge zu tra
gen, daß das Volk von Namibia seine un
veräußerlichen Rechte auf Selbstbestim
mung und echte nationale Unabhängig
keit gemäß den Resolutionen 435(1978) 
und 640(1989) ungehindert und wirksam 
ausüben kann; 

5. verlangt, daß alle betroffenen Parteien, 
insbesondere Südafrika, die Bestim
mungen der Resolutionen 435(1978), 632 
(1989) und 640(1989) sofort, voll und ge
nauestens einhalten; 

6. verlangt darüber hinaus erneut die voll
ständige Auflösung aller verbleibenden 
paramilitärischen und ethnischen Streit
kräfte und Kommandoeinheiten, insbe
sondere der Koevoet und der Süd
westafrikanischen Territorialstreitkräfte, 
und den vollständigen Abbau ihrer Kom
mandostrukturen sowie der übrigen ver-
teidigungsbezogenen Institutionen, wie 
es die Resolutionen 435(1978) und 640 
(1989) erfordern; 

7. ersucht den Generalsekretär, sich weiter 
darum zu bemühen, daß die verbleiben
den Mitglieder der Südafrikanischen Ver
teidigungsstreitkräfte gemäß Resolu
tion 435(1978) sofort ersetzt werden; 

8. verlangt, daß alle noch verbleibenden re
striktiven und diskriminierenden Gesetze 
und Vorschriften, die die Abhaltung freier 
und fairer Wahlen behindern, sofort aufge
hoben und keine neuen Gesetze dieser Art 
erlassen werden, und macht sich den vom 
Generalsekretär in seinem Bericht vertre
tenen Standpunkt zu eigen, wonach die 
Proklamation AG 8 aufzuheben sei; 

9. bittet den Generalsekretär, laufend zu 
prüfen, ob die zahlenmäßige Stärke des 
zur Überwachung eingesetzten Polizei
kontingents ausreicht, so daß gegebenen
falls Vorkehrungen für eine entsprechende 
Verstärkung desselben getroffen werden, 
soweit er dies im Hinblick auf die wirksa
me Erfüllung der Aufgaben der Unterstüt
zungseinheit der Vereinten Nationen für 
die Übergangszeit für notwendig «.rächtet; 

10. verlangt, daß die Südwestafrikanische Po
lizei die zur Unterstützungseinheit der 

Vereinten Nationen für die Übergangszeit 
gehörende Zivilpolizei bei der Wahrneh
mung der ihr i m Rahmen des Regelungs
plans übertragenen Aufgaben voll unter
stützt; 

11. beauftragt den Generalsekretär, dafür Sor
ge zu tragen, daß i m Einklang mit dem Re
gelungsplan alle erforderlichen Vorkeh
rungen für die Bewahrung der territorialen 
Integrität und Sicherheit Namibias getrof
fen werden, um den friedlichen Übergang 
in die nationale Unabhängigkeit sicherzu
stellen, und die Verfassunggebende Ver
sammlung bei der Wahrnehmung der ihr 
im Rahmen des Regelungsplans übertra
genen Aufgaben zu unterstützen; 

12. ersucht den Generalsekretär um die Aus
arbeitung geeigneter Pläne mit dem Ziel, 
zugunsten des Volkes von Namibia in der 
Zeit nach den Wahlen zur Verfassungge
benden Versammlung bis zum Eintritt in 
die Unabhängigkeit Unterstützung jeder 
Art, einschließlich technischer, materiel
ler und finanzieller Ressourcen, zu mobi
lisieren; 

13. appelliert eindringlich an die Mitglied
staaten, die Organisationen der Vereinten 
Nationen sowie die zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen, 
dem namibischen Volk sowohl in der 
Übergangszeit als auch nach der Unab
hängigkeit in Koordination mit dem Ge
neralsekretär großzügige finanzielle, ma
terielle und technische Unterstützung zu 
gewähren; 

14. beschließt, daß der Sicherheitsrat i m Falle 
einer Nichtbefolgung der entsprechenden 
Bestimmungen dieser Resolution soweit 
erforderlich vor den Wahlen zusammen
tritt , um die Situation zu prüfen und sich 
mit geeigneten Maßnahmen zu befassen; 

15. ersucht den Generalsekretär, so bald wie 
möglich über die Durchführung dieser Re
solution Bericht zu erstatten; 

16. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom3.November 1989(UN-Dok. S/20946) 

Im Anschluß an Konsultationen gab der Präsi
dent des Sicherheitsrats im Namen der Mit
glieder des Rates am 3.November 1989 folgen
de Erklärung ab: 
»Der Sicherheitsrat mißbilligt den von Südaf
rika am l.November 1989 ausgelösten blinden 
Alarm betreffend den angeblichen Vormarsch 
von Truppen der Südwestafrikanischen Volks
organisation über die Grenze zwischen Angola 
und Namibia. 
Der Rat bringt seine tiefe Besorgnis über die
sen Zwischenfall sowie über die Folgen zum 
Ausdruck, die Südafrikas erste Reaktion dar
auf für die Wahlen haben könnte. Er fordert da
her Südafrika auf, alle weiteren Maßnahmen 
dieser Art zu unterlassen. 
Der Rat spricht der Unterstützungseinheit der 
Vereinten Nationen für die Übergangszeit mit 
Nachdruck seine Anerkennung dafür aus, daß 
sie umgehend tätig geworden ist, um die Situa
tion zu klären und nachzuweisen, daß die er
hobenen Behauptungen jeder Grundlage ent
behren. 
Der Rat fordert alle Parteien auf, ihren Ver

pflichtungen nach dem Regelungsplan nach
zukommen. 
Der Rat bekundet erneut seine volle Unter
stützung des Generalsekretärs und seines Son
derbeauftragten sowie seine feste Entschlos
senheit, die volle Durchführung der Resolu
tion 435(1978) in ihrer ursprünglichen und 
endgültigen Form sicherzustellen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 20.November 1989 (UN-Dok. S/ 
20974) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mit 
gliedern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsi
dent im Namen des Rates auf der 2893.Sitzung 
am 20.November 1989 i m Zusammenhang 
mit der Behandlung des Punktes »Die Lage in 
Namibia- durch den Rat folgende Erklärung 
ab: 
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats begrüßen 
mit Genugtuung den erfolgreichen Abschluß 
der vom Sonderbeauftragten des Generalse
kretärs als frei und fair bescheinigten Wahlen 
in Namibia, die somit den Weg ebnen für die 
Einberufung der Verfassunggebenden Ver
sammlung und die baldige Unabhängigkeit 
Namibias zu einem von der Verfassunggeben
den Versammlung zu bestimmenden Zeit
punkt. 
Die Mitglieder des Rates beglückwünschen 
das Volk von Namibia zur erfolgreichen Aus
übung seiner demokratischen Rechte und se
hen mit Genugtuung der baldigen Unabhän
gigkeit Namibias entgegen. Sie sind dem Ge
neralsekretär, seinem Sonderbeauftragten und 
der Unterstützungseinheit der Vereinten Na
tionen für die Übergangszeit zutiefst dankbar 
für die von ihnen gespielte Rolle, die Zeugnis 
ablegt von der Wirksamkeit und Glaubwürdig
keit der Vereinten Nationen. 
Die Mitglieder des Rates erklären emeut, daß 
die Vereinten Nationen während der Über
gangszeit auch weiterhin eine wichtige Rolle 
bei der Gewährleistung der Umsetzung des 
Regelungsplans auf der Grundlage ihrer recht
lichen Verantwortlichkeit für Namibia bis zur 
Erlangung seiner Unabhängigkeit spielen wer
den, damit die Verfassunggebende Versamm
lung, dem kollektiven Willen des Volkes Rech
nung tragend, im Einklang mit dem Rege
lungsplan und frei von jeder Einmischung eine 
Verfassung ausarbeiten und verabschieden 
kann, welche Namibia die Souveränität gibt. 
In diesem Zusammenhang bringen sie ihre 
Unterstützung des Generalsekretärs bei sei
nen andauernden Bemühungen zum Aus
druck, die volle Umsetzung des Regelungs
plans sicherzustellen, und ersuchen ihn, die 
erforderlichen Vorkehrungen i m Rahmen des 
Regelungsplans zu treffen, um die territoriale 
Integrität und Sicherheit Namibias zu gewähr
leisten. Sie unterstreichen außerdem die 
Wichtigkeit der vollen Einhaltung aller übri
gen Bestimmungen der Resolution 435(1978) 
in ihrer ursprünglichen und endgültigen Form. 
Die Mitglieder des Rates geben der Hoffnung 
Ausdruck, daß in der Übergangszeit ein 
Höchstmaß an politischer Verantwortlichkeit 
an den Tag gelegt wird, um das möglichst bal
dige Eintreten Namibias in die Unabhängig
keit zu erleichtem. 
Die Mitglieder des Rates fordern die Verfas
sunggebende Versammlung auf, ihre Verant
wortlichkeit rasch wahrzunehmen, und ersu
chen den Generalsekretär, ihr jede erforderli
che Unterstützung zukommen zu lassen.« 
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Rechte des Kindes 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Konvention über die Rechte des Kindes. -
Resolution 44/25 vom 20.November 1989 

Die Generalversammlung, 

- unter Hinweis auf ihre früheren Resolutio
nen, insbesondere die Resolutionen 33/ 
166 vom 20.Dezember 1978 u. 43/112 vom 
8.Dezember 1988 sowie die Resolutionen 
der Menschenrechtskommission und des 
Wirtschafts- und Sozialrats zur Frage einer 
Konvention über die Rechte des Kindes, 

- insbesondere Kenntnis nehmend von der 
Resolution 1989/57 der Menschenrechts
kommission vom 8.März 1989, mit der die 
Kommission beschloß, den Entwurf der 
Konvention über die Rechte des Kindes 
über den Wirtschafts- und Sozialrat der 
Generalversammlung zuzuleiten, und von 
der Resolution 1989/79 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 24.Mai 1989, 

- erneut erklärend, daß die Rechte von Kin
dern eines besonderen Schutzes bedürfen 
und es verlangen, daß die Situation der 
Kinder in der ganzen Welt ständig verbes
sert wird und ihre Entwicklung und Erzie
hung in Frieden und Sicherheit stattfindet, 

- zutiefst besorgt darüber, daß die Situation 
der Kinder in vielen Teilen der Welt infolge 
von unbefriedigenden sozialen Verhältnis
sen, Naturkatastrophen, bewaffneten 
Konflikten, Ausbeutung, Analphabeten
tum, Hunger und Behinderung nach wie 
vor kritisch ist, und überzeugt, daß drin
gend wirksame nationale und internatio
nale Maßnahmen getroffen werden müs
sen, 

- eingedenk der wichtigen Rolle, die dem 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
und den Vereinten Nationen bei der Förde
rung des Wohls der Kinder und ihrer Ent
wicklung zukommt, 

- in der Überzeugung, daß eine internatio
nale Konvention über die Rechte des Kin
des als normsetzende Errungenschaft der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte einen positiven Beitrag 
zum Schutz der Rechte der Kinder und zur 
Gewährleistung ihres Wohls erbringen 
würde, 

- eingedenk dessen, daß es 1989 dreißig Jah
re her ist, seit die Erklärung der Rechte des 
Kindes verabschiedet wurde, und zehn Jah
re seit der Veranstaltung des Internationa
len Jahres des Kindes, 

1. dankt der Menschenrechtskommission da
für, daß sie die Arbeiten am Entwurf der 
Konvention über die Rechte des Kindes ab
geschlossen hat; 

2. verabschiedet die im Anhang zu dieser Re
solution enthaltene Konvention über die 
Rechte des Kindes und legt sie zur Unter
zeichnung, zur Ratifikation und zum Bei
tri t t auf; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, mit Vor
rang die Unterzeichnung und Ratifikation 
der Konvention beziehungsweise den Bei
tritt zu dieser zu erwägen, und verleiht der 
Hoffnung Ausdruck, daß die Konvention 
bald in Kraft tritt ; 

4. ersucht den Generalsekretär, alle für die 
Verbreitung von Informationen über die 
Konvention erforderlichen Einrichtungen 
und Hilfen zur Verfügung zu stellen; 

5. bittet die Organisationen der Vereinten 
Nationen sowie die zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen, sich 
noch intensiver um eine Verbreitung von 
Informationen über die Konvention zu be
mühen und das Verständnis der Konven
tion zu fördern; 

6. ersucht den Generalsekretär, der General
versammlung auf ihrer fünfundvierzigsten 
Tagung einen Bericht zum Stand der Kon
vention über die Rechte des Kindes vorzu
legen; 

7. beschließt, den Bericht des Generalsekre
tär auf ihrer fünfundvierzigsten Tagung un
ter einem Punkt mit dem Titel .Durchfüh
rung der Konvention über die Rechte des 
Kindes' zu behandeln. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

ANHANG 

Konvention über die Rechte des Kindes 

PRÄAMBEL 

Die Vertragsstaaten dieser Konvention, 

- in der Erwägung, daß nach den in der 
Charta der Vereinten Nationen verkünde
ten Grundsätzen die Anerkennung der an
geborenen Würde und der gleichen und un
veräußerlichen Rechte aller Mitglieder der 
Gemeinschaft der Menschen die Grundla
ge von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden 
in der Welt bildet, 

- eingedenk dessen, daß die Völker der Ver
einten Nationen in der Charta ihren Glau
ben an die grundlegenden Menschenrechte 
und an Würde und Wert der menschlichen 
Person bekräftigt und beschlossen haben, 
den sozialen Fortschritt und bessere Le
bensbedingungen in größerer Freiheit zu 
fördern, 

- in der Erkenntnis, daß die Vereinten Natio
nen in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte und in den Internationa
len Menschenrechtspakten verkündet ha
ben und übereingekommen sind, daß jeder 
Mensch auf alle darin verkündeten Rechte 
und Freiheiten Anspruch hat, ohne irgen
deinen Unterschied, etwa nach Rasse, 
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, 
politischer oder sonstiger Überzeugung, 
nationaler oder sozialer Herkunft, Vermö
gen, Geburt oder sonstigem Stand, 

- unter Hinweis darauf, daß die Vereinten 
Nationen in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte verkündet haben, daß 
Kinder Anspruch auf besondere Fürsorge 
und Unterstützung haben, 

- überzeugt, daß der Familie als Grundein
heit der Gesellschaft r n d natürliche Um
gebung für das Wachsen und Gedeihen al
ler ihrer Mitglieder, insbesondere der Kin
der, der erforderliche Schutz und Beistand 
gewährt werden muß, damit sie ihre Auf
gaben innerhalb der Gemeinschaft voll er
füllen kann, 

- in der Erkenntnis, daß das Kind zur vollen 
und harmonischen Entfaltung seiner Per
sönlichkeit in einer Familie und umgeben 
von Glück, Liebe und Verständnis auf
wachsen sollte, 

- in der Erwägung, daß das Kind umfassend 
auf ein individuelles Leben in der Gesell
schaft vorbereitet und im Geist der in der 
Charta der Vereinten Nationen verkünde
ten Ideale und insbesondere im Geist des 
Friedens, der Würde, der Toleranz, der Frei
heit, der Gleichheit und der Solidarität er
zogen werden sollte, 

- eingedenk dessen, daß die Notwendigkeit, 
dem Kind besonderen Schutz zu gewähren, 
in der Genfer Erklärung der Rechte des 
Kindes von 1924 und in der von der Gene
ralversammlung am 20.November 1959 
verabschiedeten Erklärung der Rechte des 
Kindes festgestellt und in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte, im Inter
nationalen Pakt über bürgerliche und poli
tische Rechte (insbesondere in den Art i 
keln 23 und 24), im Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturel
le Rechte (insbesondere in Artikel 10) so
wie in den Satzungen und den einschlägi
gen Dokumenten der Sonderorganisatio
nen und der anderen internationalen Orga
nisationen, die sich dem Wohl des Kindes 
widmen, anerkannt worden ist, 

- eingedenk dessen, daß, wie in der Erklä
rung der Rechte des Kindes ausgeführt ist, 
»das Kind wegen seiner mangelnden kör
perlichen und geistigen Reife besonderen 
Schutzes und besonderer Fürsorge, insbe
sondere auch eines angemessenen rechtli
chen Schutzes vor und nach der Geburt, 
bedarf«, 

- unter Hinweis auf die Bestimmungen der 
Erklärung über die sozialen und rechtli
chen Grundsätze für den Schutz und das 
Wohl von Kindern unter besonderer Be
rücksichtigung der Unterbringung in Pfle
gestellen und der Adoption auf nationaler 
und internationaler Ebene, der Rahmenbe
stimmungen der Vereinten Nationen für 
die Jugendgerichtsbarkeit (Beijing-Regeln) 
und der Erklärung über den Schutz von 
Frauen und Kindern in Zeiten eines Not
stands und bei bewaffneten Konflikten, 

- in der Erkenntnis, daß es in allen Ländern 
der Welt Kinder gibt, die in außerordent
lich schwierigen Verhältnissen leben, und 
daß diese Kinder besonderer Berücksichti
gung bedürfen, 

- unter gebührender Beachtung der Bedeu
tung der Traditionen und kulturellen Wer
te eines jeden Volkes für den Schutz und 
die harmonische Entwicklung des Kindes, 

- in Anerkennung der Bedeutung der inter
nationalen Zusammenarbeit für die Ver
besserung der Lebensbedingungen der Kin
der in allen Ländern, insbesondere den 
Entwicklungsländern, 

> haben folgendes vereinbart: 

TEIL 1 

Artikel 1 

Im Sinne dieser Konvention ist ein Kind jeder 
Mensch, der das 18.Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach 
dem auf das Kind anzuwendenden Recht 
nicht früher eintritt. 

Artikel 2 

1. Die Vertragsstaaten achten die in dieser 
Konvention festgelegten Rechte und gewähr-
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leisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unter
stehenden Kind, ohne jede Diskriminierung, 
unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, 
dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, 
der politischen oder sonstigen Überzeugung, 
der nationalen, ethnischen oder sozialen Her
kunft, dem Vermögen, einer Behinderung, der 
Geburt oder dem sonstigen Stand des Kindes, 
seiner Eltern oder seines Vormunds. 
2. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß das 
Kind vor allen Formen der Diskriminierung 
oder Bestrafung wegen des Standes, der Tätig
keit, der Meinungsäußerungen oder der Welt
anschauung seiner Eltern, seines Vormunds 
oder seiner Familienangehörigen geschützt 
wird. 

Artikel 3 

1. Bei allen Maßnahmen, die Kinder betref
fen, gleich ob sie von öffentlichen oder priva
ten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Ge
richten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzge
bungsorganen getroffen werden, ist das Wohl 
des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig 
zu berücksichtigen ist. 
2. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem 
Kind unter Berücksichtigung der Rechte und 
Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder 
anderer für das Kind gesetzlich verantwortli
cher Personen den Schutz und die Fürsorge zu 
gewährleisten, die für sein Wohlergehen not
wendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle 
geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungs
maßnahmen. 
3. Die Vertragsstaaten stellen sicher, daß die 
für die Fürsorge für das Kind oder dessen 
Schutz verantwortlichen Institutionen, Dien
ste und Einrichtungen den von den zuständi
gen Behörden festgelegten Normen entspre
chen, insbesondere auf dem Gebiet der Si
cherheit und der Gesundheit sowie hinsicht
lich der Zahl und der fachlichen Eignung des 
Personals und des Bestehens einer ordnungs
gemäßen Aufsicht. 

Artikel 4 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen 
Maßnahmen zur Verwirklichung der in dieser 
Konvention anerkannten Rechte. Hinsicht
lich der wirtschaftlichen, sozialen und kultu
rellen Rechte treffen die Vertragsstaaten sol
che Maßnahmen unter Ausschöpfung ihrer 
verfügbaren Mittel und, falls erforderlich, im 
Rahmen der internationalen Zusammenar
beit. 

Artikel 5 

Die Vertragsstaaten achten die Aufgaben, 
Rechte und Pflichten der Eltern oder gegebe
nenfalls, soweit nach Ortsbrauch vorgesehen, 
der Mitglieder der weiteren Familie oder der 
Gemeinschaft, des Vormunds oder anderer für 
das Kind gesetzlich verantwortlicher Perso
nen, das Kind bei der Ausübung der in dieser 
Konvention anerkannten Rechte in einer sei
ner Entwicklung entsprechenden Weise ange
messen zu leiten und zu beraten. 

Artikel 6 

1. Die Vertragsstaaten erkennen an, daß jedes 
Kind ein angeborenes Recht auf Leben hat. 
2. Die Vertragsstaaten gewährleisten in 
größtmöglichem Umfang das Überleben und 
die Entwicklung des Kindes. 

Artikel 7 

1. Das Kind ist unverzüglich nach seiner Ge
burt in ein Register einzutragen und hat das 
Recht auf einen Namen von Geburt an, das 
Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben, 
und soweit möglich das Recht, seine Eltern 
zu kennen und ihre elterliche Sorge zu genie
ßen. 
2. Die Vertragsstaaten stellen die Verwirkli
chung dieser Rechte i m Einklang mit ihrem 
innerstaatlichen Recht und mit ihren Ver
pflichtungen auf Grund der entsprechenden 
internationalen Übereinkünfte auf diesem 
Gebiet sicher, insbesondere für den Fall, daß 
das Kind sonst staatenlos wäre. 

Artikel 8 

1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das 
Recht des Kindes zu achten, seine Identität, 
einschließlich seiner Staatsangehörigkeit, 
seines Namens und seiner gesetzlich aner
kannten Familienbeziehungen, ohne rechts
widrige Eingriffe zu behalten. 
2. Werden einem Kind widerrechtlich einige 
oder alle Bestandteile seiner Identität genom
men, so gewähren die Vertragsstaaten ihm an
gemessenen Beistand und Schutz mit dem 
Ziel, seine Identität so schnell wie möglich 
wiederherzustellen. 

Artikel 9 

1. Die Vertragsstaaten stellen sicher, daß ein 
Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von 
diesen getrennt wird, es sei denn, daß die zu
ständigen Behörden in einer gerichtlich nach
prüfbaren Entscheidung nach den anzuwen
denden Rechtsvorschriften und Verfahren be
stimmen, daß diese Trennung zum Wohl des 
Kindes notwendig ist. Eine solche Entschei
dung kann im Einzelfall notwendig werden, 
wie etwa wenn das Kind durch die Eltern 
mißhandelt oder vernachlässigt wird oder 
wenn bei getrennt lebenden Eltern eine Ent
scheidung über den Aufenthaltsort des Kin
des zu treffen ist. 
2. In Verfahren nach Absatz 1 ist allen Betei
ligten Gelegenheit zu geben, am Verfahren 
teilzunehmen und ihre Meinung zu äußern. 
3. Die Vertragsstaaten achten das Recht des 
Kindes, das von einem oder beiden Elterntei
len getrennt ist, regelmäßige persönliche Be
ziehungen und unmittelbare Kontakte zu bei
den Elternteilen zu pflegen, sofern dies nicht 
dem Wohl des Kindes widerspricht. 
4. Ist die Trennung Folge einer von einem 
Vertragsstaat veranlaßten Maßnahme, wie et
wa der Inhaftierung, der Strafgefangenschaft, 
der Landesverweisung, der Abschiebung oder 
des Todes eines oder beider Elternteile oder 
des Kindes (auch eines Todes, der aus irgend
einem Grund eintritt, während der Betreffen
de sich in staatlichem Gewahrsam befindet), 
so erteilt der Vertragsstaat auf Antrag den El
tern, dem Kind oder gegebenenfalls einem an
deren Familienangehörigen die wesentlichen 
Auskünfte über den Verbleib des oder der ab
wesenden Familienangehörigen, sofern dies 
nicht dem Wohl des Kindes abträglich wäre. 
Die Vertragsstaaten stellen femer sicher, daß 
die Stellung eines solchen Antrags nicht 
selbst schon nachteilige Folgen für den oder 
die Betroffenen hat. 

Artikel 10 

1. Entsprechend der Verpflichtung der Ver

tragsstaaten nach Artikel 9 Absatz 1 werden 
von einem Kind oder seinen Eltern zwecks Fa
milienzusammenführung gestellte Anträge 
auf Einreise in einen Vertragsstaat oder Aus
reise aus einem Vertragsstaat von den Ver
tragsstaaten wohlwollend, human und zügig 
bearbeitet. Die Vertragsstaaten stellen ferner 
sicher, daß die Stellung eines solchen Antrags 
keine nachteiligen Folgen für die Antragstel
ler und deren Familienangehörigen hat. 
2. Ein Kind, dessen Eltern ihren Aufenthalt 
in verschiedenen Staaten haben, hat das 
Recht, regelmäßige persönliche Beziehungen 
und unmittelbare Kontakte zu beiden Eltern
teilen zu pflegen, soweit nicht außergewöhn
liche Umstände vorliegen. Zu diesem Zweck 
achten die Vertragsstaaten entsprechend ihrer 
Verpflichtung nach Artikel 9 Absatz 2 das 
Recht des Kindes und seiner Eltern, aus je
dem Land einschließlich ihres eigenen auszu
reisen u n d in ihr eigenes Land einzureisen. 
D a s Recht auf Ausreise aus einem Land un
terliegt nur gesetzlich vorgesehenen Be
schränkungen, die zum Schutz der nationalen 
Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre 
public), der öffentlichen Gesundheit oder 
Sittlichkeit oder der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig und mit den anderen in 
dieser Konvention anerkannten Rechten ver
einbar sind. 

Artikel 11 

1. Die Vertragsstaaten treffen Maßnahmen, 
um das rechtswidrige Verbringen von Kindern 
ins Ausland und ihre rechtswidrige Nicht-
rückgabe zu bekämpfen. 
2. Zu diesem Zweck fördern die Vertragsstaa
ten den Abschluß bilateraler oder multilate
raler Übereinkünfte oder den Beitritt zu be
stehenden Übereinkünften. 

Artikel 12 

1. Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das 
fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, 
das Recht zu, diese Meinung in allen seine 
Person berührenden Angelegenheiten frei zu 
äußern, und berücksichtigen die Meinung des 
Kindes angemessen und entsprechend seinem 
Alter und seiner Reife. 
2. Zu diesem Zweck wird dem Kind insbe
sondere Gelegenheit gegeben, in allen seine 
Person berührenden Gerichts- oder Verwal
tungsverfahren entweder unmittelbar oder 
durch einen Vertreter oder eine geeignete 
Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen 
Verfahrensvorschriften gehört zu werden. 

Artikel 13 

1. Das Kind hat das Recht auf freie Mei
nungsäußerung; dieses Recht schließt die 
Freiheit ein, ungeachtet von Grenzen Infor
mationen und Gedankengut jeder Art in 
Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke 
oder andere Medien seiner Wahl zu suchen, 
zu empfangen und zu verbreiten. 
2. Die Ausübung dieses Rechts kann be
stimmten Einschränkungen unterworfen 
werden, soweit diese gesetzlich vorgesehen 
sind und 
a) für die Achtung der Rechte oder des Rufes 

anderer oder 
b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, 

der öffentlichen Ordnung (ordre public) 
oder der öffentlichen Gesundheit oder 
Sittlichkeit 

erforderlich sind. 
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Artikel 14 

1. Die Vertragsstaaten achten das Recht des 
Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und Reli
gionsfreiheit. 
2. Die Vertragsstaaten achten die Rechte und 
Pflichten der Eltern und gegebenenfalls des 
Vormunds, das Kind bei der Ausübung dieses 
Rechts in einer seiner Entwicklung entspre
chenden Weise zu leiten. 
3. Die Freiheit, seine Religion oder Welt
anschauung zu bekunden, darf nur den ge
setzlich vorgesehenen Einschränkungen un
terworfen werden, die zum Schutz der öffent
lichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder 
Sittlichkeit oder der Grundrechte und Grund
freiheiten anderer erforderlich sind. 

Artikel 15 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 
des Kindes an, sich frei mit anderen zusam
menzuschließen und sich friedlich zu ver
sammeln. 
2. Die Ausübung dieses Rechts darf keinen 
anderen als den gesetzlich vorgesehenen Ein
schränkungen unterworfen werden, die in ei
ner demokratischen Gesellschaft im Interesse 
der nationalen oder der öffentlichen Sicher
heit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), 
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit oder 
Sittlichkeit oder zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer notwendig sind. 

Artikel 16 

1. Kein Kind darf willkürlichen oder rechts
widrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine 
Familie, seine Wohnung oder seinen Schrift
verkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigun
gen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt 
werden. 
2. Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen 
Schutz gegen solche Eingriffe oder Beein
trächtigungen. 

Artikel 17 

Die Vertragsstaaten erkennen die wichtige 
Rolle der Massenmedien an und stellen si
cher, daß das Kind zu Informationen und Ma
terial aus einer Vielfalt nationaler und inter
nationaler Quellen Zugang hat, insbesondere 
zu solchen, welche die Förderung seines so
zialen, seelischen und sittlichen Wohlerge
hens sowie seiner körperlichen und geistigen 
Gesundheit zum Ziel haben. Zu diesem 
Zweck werden die Vertragsstaaten 
a) den Massenmedien nahelegen, Informatio

nen und Material zu verbreiten, die für das 
Kind von sozialem und kulturellem Nut
zen sind und dem Geist des Artikels 29 
entsprechen; 

b) die internationale Zusammenarbeit bei 
der Herstellung, beim Austausch und bei 
der Verbreitung von Informationen und 
Material dieser Art aus einer Vielfalt natio
naler und internationaler kultureller 
Quellen fördern; 

c) die Herstellung und Verbreitung von Kin
derbüchern fördern; 

d) den Massenmedien nahelegen, den sprach
lichen Bedürfnissen eines Kindes, das ei
ner Minderheit oder der Urbevölkerung 
angehört, besonders Rechnung zu tragen; 

e) die Erarbeitung geeigneter Richtlinien 
zum Schutz des Kindes vor Informationen 
und Material fördern, die seinem Wohl ab
träglich sind, wobei die Artikel 13 und 18 
zu berücksichtigen sind. 

Artikel 18 

1. Die Vertragsstaaten bemühen sich nach 
besten Kräften, die Anerkennung des Grund
satzes sicherzustellen, daß beide Elternteile 
gemeinsam für die Erziehung und Entwick
lung des Kindes verantwortlich sind. Die El
tern oder gegebenenfalls der Vormund tragen 
die Hauptverantwortung für die Erziehung 
und Entwicklung des Kindes. Das Wohl des 
Kindes ist dabei ihr oberstes Anliegen. 
2. Zur Gewährleistung und Förderung der in 
dieser Konvention festgelegten Rechte unter
stützen die Vertragsstaaten die Eltern und den 
Vormund in angemessener Weise bei der Er
füllung ihrer Erziehungsaufgaben und sorgen 
für den Ausbau von Institutionen, Einrich
tungen und Diensten für die Betreuung von 
Kindern. 
3. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß Kinder 
berufstätiger Eltern das Recht haben, die für 
sie in Betracht kommenden Kinderbetreu
ungsdienste und -einrichtungen zu nutzen. 

Artikel 19 

1. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und 
Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder 
Form körperlicher oder geistiger Gewalt, 
Schadenszufügung oder Mißhandlung, vor 
Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor 
schlechter Behandlung oder Ausbeutung ein
schließlich des sexuellen Mißbrauchs zu 
schützen, solange es sich in der Obhut der El
tern oder eines Elternteils, eines Vormunds 
oder anderen gesetzlichen Vertreters oder ei
ner anderen sorgeberechtigten Person befin
det. 
2. Diese Schutzmaßnahmen sollen je nach 
den Gegebenheiten wirksame Verfahren zur 
Aufstellung von Sozialprogrammen enthal
ten, die dem Kind und den Sorgeberechtigten 
die erforderliche Unterstützung gewähren, so
wie andere Formen der Vorbeugung und Maß
nahmen zur Aufdeckung, Meldung, Weiter
verweisung, Untersuchung, Behandlung und 
Nachbetreuung in den in Absatz 1 beschrie
benen Fällen schlechter Behandlung von Kin
dern und gegebenenfalls ein Einschreiten der 
Gerichte vorsehen. 

Artikel 20 

1. Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd 
aus seinem Familienverband herausgelöst 
wird oder dem der Verbleib in diesem Verband 
in seinem eigenen Interesse nicht gestattet 
werden kann, hat Anspruch auf den besonde
ren Schutz und Beistand des Staates. 
2. Die Vertragsstaaten stellen nach Maßgabe 
ihres innerstaatlichen Rechts andere Formen 
der Fürsorge für ein solches Kind sicher. 
3. Als andere Form der Fürsorge für ein Kind 
kommt unter anderem die Aufnahme in eine 
Pflegefamilie, die Kafala nach islamischem 
Recht, die Adoption oder, falls erforderlich, 
die Unterbringung in einer geeigneten Kin
derbetreuungseinrichtung in Betracht. Bei der 
Wahl zwischen diesen Lösungen sind die er
wünschte Kontinuität in der Erziehung des 
Kindes sowie die ethnische, religiöse, kultu
relle und sprachliche Herkunft des Kindes ge
bührend zu berücksichtigen. 

Artikel 21 

Die Vertragsstaaten, die das Institut der Adop

tion anerkennen oder zulassen, gewährlei
sten, daß das Wohl des Kindes bei der Adop
tion der Hauptgesichtspunkt ist; die Vertrags
staaten 
a) stellen sicher, daß die Adoption eines Kin

des nur durch die zuständigen Behörden 
genehmigt wird, die nach den anzuwen
denden Rechtsvorschriften und Verfahren 
und auf der Grundlage aller verläßlichen 
einschlägigen Informationen entscheiden, 
daß die Adoption im Hinblick auf die Stel
lung des Kindes i m Verhältnis zu seinen 
Eltern, Verwandten und seinem Vormund 
zulässig ist und daß, soweit dies erforder
lich ist, die betroffenen Personen in Kennt
nis der Sachlage und auf der Grundlage ei
ner gegebenenfalls erforderlichen Beratung 
der Adoption zugestimmt haben; 

b) erkennen an, daß die internationale Adop
tion als andere Form der Fürsorge für das 
Kind in Betracht kommt, wenn das Kind 
nicht in seinem Heimatland in einer Pfle
ge- oder Adoptionsfamilie untergebracht 
werden oder wenn es dort nicht die geeig
nete Fürsorge erhalten kann; 

c) stellen sicher, daß das Kind im Falle einer 
internationalen Adoption in den Genuß 
von Schutzvorschriften und Normen 
kommt, die den für nationale Adoptionen 
geltenden gleichwertig sind; 

d) treffen alle geeigneten Maßnahmen, um 
sicherzustellen, daß bei internationaler 
Adoption den Beteiligten keine unstatthaf
ten Vermögensvorteile erwachsen; 

e) fördern die Ziele dieses Artikels gegebe
nenfalls durch den Abschluß bilateraler 
oder multilateraler Übereinkünfte und be
mühen sich in diesem Rahmen sicherzu
stellen, daß die Unterbringung des Kindes 
in einem anderen Land durch die zuständi
gen Behörden oder Stellen erfolgt. 

Artikel 22 

1. Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maß
nahmen, um sicherzustellen, daß ein Kind, 
das die Rechtsstellung eines Flüchtlings be
gehrt oder nach Maßgabe der anzuwendenden 
Regeln und Verfahren des Völkerrechts oder 
des innerstaatlichen Rechts als Flüchtling an
gesehen wird, angemessenen Schutz und hu
manitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der 
Rechte erhält, die in dieser Konvention oder 
in anderen internationalen Übereinkünften 
über Menschenrechte oder über humanitäre 
Fragen, denen die genannten Staaten als Ver
tragsparteien angehören, festgelegt sind, und 
zwar unabhängig davon, ob sich das Kind in 
Begleitung seiner Eltern oder einer anderen 
Person befindet oder nicht. 
2. Zu diesem Zweck wirken die Vertragsstaa
ten in der ihnen angemessen erscheinenden 
Weise bei allen Bemühungen mit, welche die 
Vereinten Nationen und andere zuständige 
zwischenstaatliche oder nichtstaatliche Orga
nisationen, die mit den Vereinten Nationen 
zusammenarbeiten, unternehmen, um ein 
solches Kind zu schützen, um ihm zu helfen 
und um die Eltern oder andere Familienange
hörige eines Flüchtlingskindes ausfindig zu 
machen, mit dem Ziel, die für eine Familien
zusammenführung notwendigen Informatio
nen zu erlangen. Können die Eltern oder an
dere Familienangehörige nicht ausfindig ge
macht werden, so ist dem Kind derselbe 
Schutz zu gewähren, wie er jedem anderen 
Kind, das aus irgendeinem Grund dauernd 
oder vorübergehend aus seinem Familienver-
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band herausgelöst ist, nach dieser Konvention 
zusteht. 

Artikel 23 

1. Die Vertragsstaaten erkennen an, daß ein 
geistig oder körperlich behindertes Kind ein 
erfülltes und menschenwürdiges Leben unter 
Bedingungen führen sollte, welche die Würde 
des Kindes wahren, seine Selbständigkeit för
dern und seine aktive Teilnahme am Leben 
der Gemeinschaft erleichtem. 
2. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 
des behinderten Kindes auf besondere Fürsor
ge an und treten dafür ein und stellen sicher, 
daß dem behinderten Kind und denjenigen, 
denen die Sorge für das Kind obliegt, im Rah
men der verfügbaren Mittel auf Antrag die 
Unterstützung zuteil wird, die dem Zustand 
des Kindes sowie den Lebensumständen der 
Eltern oder anderer für das Kind sorgender 
Personen angemessen ist. 
3. In Anerkennung der besonderen Bedürfnis
se eines behinderten Kindes ist die nach Ab
satz 2 gewährte Unterstützung soweit irgend 
möglich und unter Berücksichtigung der f i 
nanziellen Mittel der Eltern oder anderer für 
das Kind sorgender Personen unentgeltlich zu 
leisten und so zu gestalten, daß sichergestellt 
ist, daß Erziehung, Ausbildung, Gesundheits
dienste, Rehabilitationsdienste, Vorbereitung 
auf das Berufsleben und Erholungsmöglich
keiten dem behinderten Kind tatsächlich in 
einer Weise zugänglich sind, die der mög
lichst vollständigen sozialen Integration und 
individuellen Entfaltung des Kindes ein
schließlich seiner kulturellen und geistigen 
Entwicklung förderlich ist. 
4. Die Vertragsstaaten fördern im Geist der 
internationalen Zusammenarbeit den Aus
tausch sachdienlicher Informationen auf dem 
Gebiet der Gesundheitsvorsorge und der me
dizinischen, psychologischen und funktionel
len Behandlung behinderter Kinder, ein
schließlich der Verbreitung von Informatio
nen über Rehabilitationsmethoden und Bil-
dungs- und Berufsausbildungsdienste und des 
Zugangs zu solchen Informationen, um es 
den Vertragsstaaten zu ermöglichen, auf die
sen Gebieten ihre Leistungsfähigkeit und ihre 
Fachkenntnisse zu verbessern und weitere Er
fahrungen zu sammeln. Dabei sind die Be
dürfnisse der Entwicklungsländer besonders 
zu berücksichtigen. 

Artikel 24 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 
des Kindes auf das erreichbare Höchstmaß an 
Gesundheit sowie auf die Inanspruchnahme 
von Einrichtungen zur Behandlung von 
Krankheiten und zur Wiederherstellung der 
Gesundheit an. Die Vertragsstaaten bemühen 
sich sicherzustellen, daß keinem Kind das 
Recht auf Zugang zu derartigen Gesundheits
diensten vorenthalten wird. 
2. Die Vertragsstaaten bemühen sich, die 
volle Verwirklichung dieses Rechts sicherzu
stellen, und treffen insbesondere geeignete 
Maßnahmen, um 
a) die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu 

verringern; 
b) sicherzustellen, daß alle Kinder die not

wendige ärztliche Hilfe und Gesundheits
fürsorge erhalten, mit besonderem 
Schwerpunkt auf dem Ausbau der gesund
heitlichen Grundversorgung; 

c) Krankheiten und Mangelernährung auch 
im Rahmen der gesundheitlichen Grund

versorgung zu bekämpfen, unter anderem 
durch den Einsatz leicht zugänglicher 
Techniken und durch die Bereitstellung 
ausreichender vollwertiger Nahrungsmit
tel und sauberen Trinkwassers, wobei die 
Gefahren und Risiken der Umweltver
schmutzung zu berücksichtigen sind; 

d) eine angemessene Gesundheitsfürsorge 
für Mütter vor und nach der Entbindung 
sicherzustellen; 

e) sicherzustellen, daß alle Teile der Gesell
schaft, insbesondere Eltern und Kinder, 
über die Gesundheit und Ernährung des 
Kindes, die Vorteile des Stillens, die Hygie
ne und die Sauberhaltung der Umwelt so
wie die Unfallverhütung aufgeklärt wer
den, daß sie Zugang zu der entsprechenden 
Schulung haben und daß sie bei der An
wendung dieser Grundkenntnisse Unter
stützung erhalten; 

f) die Gesundheitsvorsorge, die Elternbera
tung sowie die Aufklärung und die Dienste 
auf dem Gebiet der Familienplanung aus
zubauen. 

3. Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen 
und geeigneten Maßnahmen, um überkom
mene Bräuche, die für die Gesundheit der 
Kinder schädlich sind, abzuschaffen. 
4. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die 
internationale Zusammenarbeit zu unter
stützen und zu fördern, um fortschreitend die 
volle Verwirklichung des in diesem Artikel 
anerkannten Rechts zu erreichen. Dabei sind 
die Bedürfnisse der Entwicklungsländer be
sonders zu berücksichtigen. 

Artikel 25 

Die Vertragsstaaten erkennen an, daß ein 
Kind, das von den zuständigen Behörden we
gen einer körperlichen oder geistigen Erkran
kung zur Betreuung, zum Schutz der Gesund
heit oder zur Behandlung untergebracht wor
den ist, das Recht auf eine regelmäßige Über
prüfung der dem Kind zuteil werdenden Be
handlung sowie aller anderen Umstände hat, 
die für seine Unterbringung von Belang sind. 

Artikel 26 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht ei
nes jeden Kindes auf Leistungen der sozialen 
Sicherheit, einschließlich der Sozialversiche
rung, an und treffen die erforderlichen Maß
nahmen, um die volle Verwirklichung dieses 
Rechts in Übereinstimmung mit dem inner
staatlichen Recht sicherzustellen. 
2. Die Leistungen sollen gegebenenfalls un
ter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse und der sonstigen Umstände des 
Kindes und der Unterhaltspflichtigen sowie 
anderer für die Beantragung von Leistungen 
durch das Kind oder im Namen des Kindes 
maßgeblicher Gesichtspunkte gewährt wer
den. 

Artikel 27 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht je
des Kindes auf einen seiner körperlichen, gei
stigen, seelischen, sittlichen und sozialen 
Entwicklung angemessenen Lebensstandard 
an. 
2. Es ist in erster Linie die Aufgabe der Eltern 
oder eines Eltemteils oder anderer für das 
Kind verantwortlicher Personen, soweit sie 
dazu in der Lage sind und im Rahmen ihrer f i 
nanziellen Möglichkeiten, die für die Ent
wicklung des Kindes notwendigen Lebensbe
dingungen sicherzustellen. 
3. Die Vertragsstaaten treffen gemäß ihren 

innerstaatlichen Gegebenheiten und i m Rah
men ihrer Mittel geeignete Maßnahmen, um 
den Eltern und anderen für das Kind verant
wortlichen Personen bei der Verwirklichung 
dieses Rechts zu helfen, und sehen bei Be
dürftigkeit materielle Hilfe und Unterstüt
zungsprogramme vor, insbesondere für Ernäh
rung, Bekleidung und Wohnung. 
4. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um die Entrichtung von Unter
haltszahlungen für das Kind seitens der El
tern oder der anderen finanziell für das Kind 
verantwortlichen Personen sowohl innerhalb 
des Vertragsstaates als auch im Ausland si
cherzustellen. Um insbesondere den Fällen 
Rechnung zu tragen, wo die für das Kind f i 
nanziell verantwortliche Person in einem an
deren Staat lebt als das Kind, fördern die Ver
tragsstaaten den Beitritt zu internationalen 
Übereinkünften oder den Abschluß solcher 
Übereinkünfte sowie andere geeignete Rege
lungen. 

Artikel 28 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 
des Kindes auf Bildung an ; um die Verwirkli
chung dieses Rechts auf der Grundlage der 
Chancengleichheit fortschreitend zu errei
chen, werden sie insbesondere 
a) den obligatorischen und unentgeltlichen 

Grundschulunterricht für alle einführen; 
b) die Entwicklung verschiedener Formen des 

weiterführenden einschließlich des allge
meinbildenden und berufsbildenden Un
terrichts fördern, diesen allen Kindern ver
fügbar und zugänglich machen und geeig
nete Maßnahmen wie die Einführung der 
Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung 
finanzieller Unterstützung bei Bedürftig
keit treffen; 

c) allen entsprechend ihren Fähigkeiten den 
Zugang zu den Hochschulen mit allen 
geeigneten Mitteln ermöglichen,-

d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kin
dern verfügbar und zugänglich machen; 

e) Maßnahmen treffen, die den regelmäßigen 
Schulbesuch fördern und den Anteil derje
nigen, welche die Schulausbildung vorzei
tig abbrechen, verringern. 

2. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die 
Aufrechterhaltung der schulischen Disziplin 
in einer Weise erfolgt, die mit der Menschen
würde des Kindes vereinbar ist und im Ein
klang mit dieser Konvention steht. 
3. Die Vertragsstaaten begünstigen und för
dern die internationale Zusammenarbeit im 
Bildungsbereich, insbesondere um zur Besei
tigung von Unwissenheit und Analphabeten
tum in der Welt beizutragen und den Zugang 
zu wissenschaftlichen und technischen 
Kenntnissen und modernen Lehrmethoden 
zu erleichtem. Dabei sind die Bedürfnisse der 
Entwicklungsländer besonders zu berück
sichtigen. 

Artikel 29 

1. Die Vertragsstaaten stimmen überein, daß 
die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein 
muß, 
a) die Persönlichkeit, die Begabung und die 

geistigen und körperlichen Fähigkeiten des 
Kindes voll zur Entfaltung zu bringen; 

b) dem Kind Achtung vor den Menschenrech
ten und Grundfreiheiten und den in der 
Charta der Vereinten Nationen veranker
ten Grundsätzen zu vermitteln; 
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c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, sei
ner kulturellen Identität, seiner Sprache 
und seinen kulturellen Werten, den natio
nalen Werten des Landes, in dem es lebt, 
und gegebenenfalls des Landes, aus dem es 
stammt, sowie vor anderen Kulturen als 
seiner eigenen zu vermitteln; 

d) das Kind auf ein verantwortungsbewußtes 
Leben in einer freien Gesellschaft im Geist 
der Verständigung, des Friedens, der Tole
ranz, der Gleichberechtigung der Ge
schlechter und der Freundschaft zwischen 
allen Völkern und ethnischen, nationalen 
und religiösen Gruppen sowie Angehöri
gen der Urbevölkerung vorzubereiten; 

e) dem Kind Achtung vor der natürlichen 
Umwelt zu vermitteln. 

2. Keine Bestimmung dieses Artikels oder 
des Artikels 28 darf dahin ausgelegt werden, 
daß sie die Freiheit natürlicher oder juristi
scher Personen beeinträchtigt, Bildungsein
richtungen zu gründen und zu führen, sofern 
die in Absatz 1 festgelegten Grundsätze be
achtet werden und die in solchen Einrichtun
gen vermittelte Bildung den von dem Staat 
gegebenenfalls festgelegten Mindestnormen 
entspricht. 

Artikel 30 

In Staaten, in denen es ethnische, religiöse 
oder sprachliche Minderheiten oder eine Ur
bevölkerung gibt, darf einem Kind, das einer 
solchen Minderheit oder der Urbevölkerung 
angehört, nicht das Recht vorenthalten wer
den, in Gemeinschaft mit anderen Angehöri
gen seiner Gruppe seine eigene Kultur zu 
pflegen, sich zu seiner eigenen Religion zu be
kennen und sie auszuüben oder seine eigene 
Sprache zu verwenden. 

Artikel 31 
1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 
des Kindes auf Erholung und Freizeit, auf 
Spiel und altersgemäße aktive Erholung so
wie auf freie Teilnahme am kulturellen und 
künstlerischen Leben an. 
2. Die Vertragsstaaten achten und fördern das 
Recht des Kindes auf volle Beteiligung am 
kulturellen und künstlerischen Leben und 
fördern die Bereitstellung geeigneter und glei
cher Möglichkeiten für die kulturelle und 
künstlerische Betätigung sowie für aktive Er
holung und Freizeitbeschäftigung. 

Artikel 32 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 
des Kindes an, vor wirtschaftlicher Ausbeu
tung geschützt und nicht zu einer Arbeit her
angezogen zu werden, bei der zu erwarten ist, 
daß sie gefahrenträchtig ist, die Erziehung des 
Kindes behindert oder seiner Gesundheit 
oder seiner körperlichen, geistigen, seeli
schen, sittlichen oder sozialen Entwicklung 
abträglich ist. 
2. Die Vertragsstaaten treffen Gesetzge-
bungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um 
die Durchführung dieses Artikels sicherzu
stellen. Zu diesem Zweck und unter Berück
sichtigung der einschlägigen Bestimmungen 
anderer internationaler Übereinkünfte wer
den die Vertragsstaaten insbesondere 
a) eine Mindestaltersgrenze oder Mindestal

tersgrenzen für die Zulassung zur Arbeit 
festlegen; 

b] eine angemessene Regelung der Arbeits
zeit und der Arbeitsbedingungen vorsehen 
und 

c) angemessene Strafen oder andere Sanktio
nen zur wirksamen Durchsetzung dieses 
Artikels vorsehen. 

Artikel 33 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen einschließlich Gesetzgebungs-, 
Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnah
men, um Kinder vor dem unerlaubten Ge
brauch von Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen, wie sie in den diesbezüglichen inter
nationalen Übereinkünften definiert sind, zu 
schützen und die Heranziehung von Kindern 
für die unerlaubte Herstellung dieser Stoffe 
und für den unerlaubten Verkehr damit zu 
verhindern. 

Artikel 34 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das 
Kind vor allen Formen sexueller Ausbeutung 
und sexuellen Mißbrauchs zu schützen. Zu 
diesem Zweck treffen die Vertragsstaaten ins
besondere alle geeigneten innerstaatlichen, 
bilateralen und multilateralen Maßnahmen, 
um zu verhindern, daß Kinder 
a) zu rechtswidrigen sexuellen Handlungen 

verleitet oder gezwungen werden; 
b) zu Zwecken der Prostitution oder anderer 

rechtswidriger sexueller Praktiken ausge
nutzt werden; 

c) zu Zwecken pornographischer Darbietun
gen und Darstellungen ausgenutzt werden. 

Artikel 35 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten in
nerstaatlichen, bilateralen und multilateralen 
Maßnahmen, um die Entführung und den 
Verkauf von Kindern sowie den Handel mit 
Kindern zu jeglichem Zweck und in jeglicher 
Form zu verhindern. 

Artikel 36 

Die Vertragsstaaten schützen das Kind vor al
len sonstigen Formen der Ausbeutung, die das 
Wohl des Kindes in irgendeiner Weise beein
trächtigen. 

Artikel 37 

Die Vertragsstaaten stellen sicher, 
a) daß kein Kind der Folter oder einer ande

ren grausamen, unmenschlichen oder er
niedrigenden Behandlung oder Strafe un
terworfen wird. Für Straftaten, die von Per
sonen begangen worden sind, die das 
18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
darf weder die Todesstrafe noch lebenslan
ge Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit ei
ner vorzeitigen Entlassung verhängt wer
den, 

b) daß keinem Kind die Freiheit rechtswidrig 
oder willkürlich entzogen wird. Die Fest
nahme, Haft oder Strafgefangenschaft ei
nes Kindes muß mit dem Gesetz im Ein
klang stehen und darf nur als letztes Mit
tel und für die kürzeste angemessene Zeit 
angewendet werden; 

c) daß jedes Kind, dem die Freiheit entzogen 
ist, menschlich, mit Achtung vor der dem 
Menschen innewohnenden Würde und un
ter Berücksichtigung der Bedürfnisse von 
Personen seines Alters behandelt wird. 
Insbesondere ist jedes Kind, dem die Frei
heit entzogen ist, von Erwachsenen zu 
trennen, sofern nicht zum Wohle des Kin
des ein anderes Vorgehen als dienlich 

erachtet wird; jedes Kind hat das Recht, 
mit seiner Familie durch Briefwechsel und 
Besuche in Verbindung zu bleiben, soweit 
nicht außergewöhnliche Umstände vorlie
gen; 

d) daß jedes Kind, dem die Freiheit entzogen 
ist, das Recht auf umgehenden Zugang zu 
einem rechtskundigen oder anderen geeig
neten Beistand sowie das Recht hat, die 
Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung 
bei einem Gericht oder einer anderen zu
ständigen, unabhängigen und unpartei
ischen Behörde anzufechten, sowie das 
Recht auf alsbaldige Entscheidung in ei
nem solchen Verfahren. 

Artikel 38 

1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die 
im Falle eines bewaffneten Konflikts für sie 
geltenden Regeln des humanitären Völker
rechts, die für das Kind Bedeutung haben, zu 
beachten und für deren Beachtung zu sorgen. 
2. Die Vertragsstaaten treffen alle durchführ
baren Maßnahmen, um sicherzustellen, daß 
Personen, die das 15.Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, nicht unmittelbar an Feind
seligkeiten teilnehmen. 
3. Die Vertragsstaaten nehmen davon Ab
stand, Personen, die das 15.Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, zu ihren Streitkräften 
einzuziehen. Werden Personen zu den Streit
kräften eingezogen, die zwar das 15., jedoch 
noch nicht das 18.Lebensjahr vollendet ha
ben, so bemühen sich die Vertragsstaaten, 
vorrangig die jeweils ältesten einzuziehen. 
4. Im Einklang mit ihren Verpflichtungen 
nach dem humanitären Völkerrecht, die Zi
vilbevölkerung in bewaffneten Konflikten zu 
schützen, treffen die Vertragsstaaten alle 
durchführbaren Maßnahmen, um sicherzu
stellen, daß von einem bewaffneten Konflikt 
betroffene Kinder Schutz und Fürsorge erhal
ten. 

Artikel 39 

Die Vertragsstaaten treffen alle Maßnahmen, 
um die physische und psychische Genesung 
und die soziale Wiedereingliederung eines 
Kindes zu fördern, das Opfer irgendeiner Form 
von Vernachlässigung, Ausbeutung oder Miß
handlung, der Folter oder einer anderen Form 
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigen
der Behandlung oder Strafe oder aber bewaff
neter Konflikte geworden ist. Die Genesung 
und Wiedereingliederung müssen in einer 
Umgebung stattfinden, die der Gesundheit, 
der Selbstachtung und der Würde des Kindes 
förderlich ist. 

Artikel 40 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht ei
nes jeden Kindes an, das der Verletzung der 
Strafgesetze verdächtigt oder beschuldigt 
wird oder überführt worden ist, in einer Weise 
behandelt zu werden, die mit der Förderung 
seines Gefühls für die eigene Würde und den 
eigenen Wert vereinbar ist, seine Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
anderer stärkt und das Alter des Kindes sowie 
die Notwendigkeit berücksichtigt, seine so
ziale Wiedereingliederung zu fördern und zu 
erreichen, daß das Kind eine konstruktive 
Rolle in der Gesellschaft übernimmt. 
2. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaa
ten unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Bestimmungen der internationalen Überein
künfte insbesondere sicher, 
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a) daß kein Kind wegen Handlungen oder 
Unterlassungen, die zur Zeit ihrer Bege
hung nach innerstaatlichem Recht oder 
Völkerrecht nicht verboten waren, der Ver
letzung der Strafgesetze verdächtigt, be
schuldigt oder überführt wird; 

b) daß jedes Kind, das einer Verletzung der 
Strafgesetze verdächtigt oder beschuldigt 
wird, Anspruch auf folgende Mindestga
rantien hat: 

i) bis zum gesetzlichen Nachweis der 
Schuld als unschuldig zu gelten; 

ii) unverzüglich und unmittelbar über die 
gegen seine Person erhobenen Be
schuldigungen unterrichtet zu wer
den, gegebenenfalls durch seine Eltern 
oder seinen Vormund, und einen 
rechtskundigen oder anderen geeigne
ten Beistand zur Vorbereitung und 
Wahrnehmung seiner Verteidigung zu 
erhalten; 

iii) seine Sache unverzüglich durch eine 
Behörde oder ein Gericht, die zustän
dig, unabhängig und unparteiisch sind, 
in einem fairen Verfahren entspre
chend dem Gesetz entscheiden zu las
sen, und zwar in Anwesenheit eines 
rechtskundigen oder änderen geeigne
ten Beistands sowie - sofern dies nicht 
insbesondere in Anbetracht des Alters 
oder der Lage des Kindes als seinem 
Wohl abträglich erachtet wird - in An
wesenheit seiner Eltern oder seines 
Vormunds; 

iv) nicht gezwungen zu werden, als Zeuge 
auszusagen oder sich schuldig zu be
kennen, sowie die Belastungszeugen 
zu befragen oder befragen zu lassen 
und das Erscheinen und die Verneh
mung der Entlastungszeugen unter 
gleichen Bedingungen zu erwirken; 

v) wenn es einer Verletzung der Strafge
setze überführt worden ist, diese Ent
scheidung und alle als Folge davon ver
hängten Maßnahmen durch eine über
geordnete Behörde oder ein höheres 
Gericht, die zuständig, unabhängig 
Und unparteiisch sein müssen, ent
sprechend dem Gesetz nachprüfen zu 
lassen; 

vi) den unentgeltlichen Beistand eines 
Dolmetschers zu erhalten, wenn es die 
Verhandlungssprache nicht versteht 
oder spricht; 

vii) seine Privatsphäre in allen Verfahrens
abschnitten voll geachtet zu sehen. 

3. Die Vertragsstaaten bemühen sich, den Er
laß von Gesetzen sowie die Schaffung von 
Verfahren, Behörden und Einrichtungen zu 
fördern, die besonders für Kinder gelten oder 
zuständig sind, die einer Verletzung der Straf
gesetze verdächtigt oder beschuldigt werden 
oder überführt worden sind, und insbesondere 
a) ein Mindestalter festzulegen, das ein Kind 

erreicht haben muß, um als strafmündig 
angesehen zu werden; 

b) soweit dies angemessen und wünschens
wert ist, Maßnahmen zu treffen, um den 
Fall ohne ein gerichtliches Verfahren zu re
geln, wobei jedoch die Menschenrechte 
und die Rechtsgarantien uneingeschränkt 
beachtet werden müssen. 

4. Um sicherzustellen, daß Kinder in einer 
Weise behandelt werden, die ihrem Wohl 
dienlich ist und ihren Umständen sowie der 
Straftat entspricht, muß eine Vielzahl von 
Vorkehrungen zur Verfügung stehen, wie 
Anordnungen über Betreuung, Anleitung und 

Aufsicht, wie Beratung, Entlassung auf Be
währung, Aufnahme in eine Pflegefamilie, 
Bildungs- und Berufsbildungsprogramme und 
andere Alternativen zu einer Anstaltsunter
bringung. 

Artikel 41 

Diese Konvention läßt Bestimmungen unbe
rührt, die für die Verwirklichung der Rechte 
des Kindes günstiger sind und die 
a) im Recht des Vertragsstaats oder 
b) in dem für diesen Staat geltenden Völker

recht 
enthalten sind. 

TEIL I I 

Artikel 42 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die 
Grundsätze und Bestimmungen dieser Kon
vention durch geeignete und wirksame Maß
nahmen bei Erwachsenen wie auch bei Kin
dern allgemein bekannt zu machen. 

Artikel 43 

1. Zur Prüfung der Fortschritte, welche die 
Vertragsstaaten bei der Erfüllung der in dieser 
Konvention eingegangenen Verpflichtungen 
gemacht haben, wird ein Ausschuß für die 
Rechte des Kindes eingesetzt, der die nachste
hend festgelegten Aufgaben wahrnimmt. 
2. Der Ausschuß besteht aus zehn Sachver
ständigen von hohem sittlichem Ansehen 
und anerkannter Sachkenntnis auf dem von 
dieser Konvention erfaßten Gebiet. Die Mit
glieder des Ausschusses werden von den Ver
tragsstaaten unter ihren Staatsangehörigen 
ausgewählt und sind in persönlicher Eigen
schaft tätig, wobei auf eine ausgewogene geo
graphische Verteilung zu achten ist sowie die 
hauptsächlichen Rechtssysteme zu berück
sichtigen sind. 
3. Die Mitglieder des Ausschusses werden in 
geheimer Wahl aus einer Liste von Personen 
gewählt, die von den Vertragsstaaten vorge
schlagen worden sind. Jeder Vertragsstaat 
kann einen seiner eigenen Staatsangehörigen 
vorschlagen. 
4. Die Wahl des Ausschusses findet zum er
stenmal spätestens sechs Monate nach In
krafttreten dieser Konvention und danach alle 
zwei Jahre statt. Spätestens vier Monate vor 
jeder Wahl fordert der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen die Vertragsstaaten 
schriftlich auf, ihre Vorschläge innerhalb von 
zwei Monaten einzureichen. Der Generalse
kretär fertigt sodann eine alphabetische Liste 
aller auf diese Weise vorgeschlagenen Perso
nen unter Angabe der Vertragsstaaten an, die 
sie vorgeschlagen haben, und übermittelt sie 
den Vertragsstaaten. 
5. Die Wahlen finden auf vom Generalsekre
tär am Amtssitz der Vereinten Nationen ein
berufenen Tagungen der Vertragsstaaten statt. 
Auf diesen Tagungen, die beschlußfähig sind, 
wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertre
ten sind, gelten die Kandidaten als in den 
Ausschuß gewählt, welche die höchste Stim
menzahl und die absolute Stimmenmehrheit 
der anwesenden und abstimmenden Vertreter 
der Vertragsstaaten auf sich vereinigen. 
6. Die Ausschußmitglieder werden für vier 
Jahre gewählt. Auf erneuten Vorschlag kön
nen sie wiedergewählt werden. Die Amtszeit 
von fünf der bei der ersten Wahl gewählten 

Mitglieder läuft nach zwei Jahren ab; unmit
telbar nach der ersten Wahl werden die Na
men dieser fünf Mitglieder vom Vorsitzenden 
der Tagung durch das Los bestimmt. 
7. Wenn ein Ausschußmitglied stirbt oder zu
rücktritt oder erklärt, daß es aus anderen 
Gründen die Aufgaben des Ausschusses nicht 
mehr wahrnehmen kann, ernennt der Ver
tragsstaat, der das Mitglied vorgeschlagen hat, 
für die verbleibende Amtszeit mit Zustim
mung des Ausschusses einen anderen unter 
seinen Staatsangehörigen ausgewählten Sach
verständigen. 
8. Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsord
nung. 
9. Der Ausschuß wählt seine Amtsträger für 
zwei Jahre. 
10. Die Sitzungen des Ausschusses finden in 
der Regel am Amtssitz der Vereinten Natio
nen oder an einem anderen vom Ausschuß be
stimmten geeigneten Ort statt. Der Ausschuß 
tri t t in der Regel einmal jährlich zusammen. 
Die Dauer der Ausschußsitzungen wird auf 
einer Tagung der Vertragsstaaten mit Zustim
mung der Generalversammlung festgelegt 
und wenn nötig geändert. 
11. Der Generalsekretär der Vereinten Natio
nen stellt dem Ausschuß das Personal und die 
Einrichtungen zur Verfügung, die dieser zur 
wirksamen Wahrnehmung seiner Aufgaben 
nach dieser Konvention benötigt. 
12. Die Mitglieder des nach dieser Konven
tion eingesetzten Ausschusses erhalten mit 
Zustimmung der Generalversammlung Bezü
ge aus Mitteln der Vereinten Nationen zu den 
von der Generalversammlung zu beschließen
den Bedingungen. 

Artikel 44 

1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem 
Ausschuß über den Generalsekretär der Ver
einten Nationen Berichte über die Maßnah
men, die sie zur Verwirklichung der in dieser 
Konvention anerkannten Rechte getroffen ha
ben, und über die dabei erzielten Fortschritte 
vorzulegen, und zwar 
a) innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttre

ten der Konvention für den betreffenden 
Vertragsstaat, 

b) danach alle fünf Jahre. 
2. In den nach diesem Artikel erstatteten Be
richten ist auf etwa bestehende Umstände 
und Schwierigkeiten hinzuweisen, welche die 
Erfüllung der Verpflichtungen aus dieser Kon
vention beeinträchtigen. Die Berichte müs
sen auch ausreichende Angaben enthalten, 
die dem Ausschuß ein umfassendes Bild von 
der Durchführung der Konvention in dem be
treffenden Land vermitteln. 
3. Ein Vertragsstaat, der dem Ausschuß einen 
umfassenden Erstbericht vorgelegt hat, 
braucht in seinen nach Absatz 1 Buchstabe b 
vorgelegten späteren Berichten die früher 
mitgeteilten grundlegenden Angaben nicht 
zu wiederholen. 
4. Der Ausschuß kann die Vertragsstaaten 
um weitere Angaben über die Durchführung 
der Konvention ersuchen. 
5. Der Ausschuß legt der Generalversamm
lung über den Wirtschafts- und Sozialrat alle 
zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht vor. 
6. Die Vertragsstaaten sorgen für eine weite 
Verbreitung ihrer Berichte im eigenen Land. 

Artikel 45 

Um die wirksame Durchführung der Konven
tion und die internationale Zusammenarbeit 
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auf dem von der Konvention erfaßten Gebiet 
zu fördern, 
a) haben die Sonderorganisationen, das Kin-

derhilfswerk der Vereinten Nationen und 
andere Organe der Vereinten Nationen das 
Recht, bei der Erörterung der Durchfüh
rung derjenigen Bestimmungen der Kon
vention vertreten zu sein, die in ihren Auf
gabenbereich fallen. Der Ausschuß kann, 
wenn er dies für angebracht hält, die Son
derorganisationen, das Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen und andere zustän
dige Stellen einladen, fachliche Stellung
nahmen zur Durchführung der Konvention 
auf Gebieten abzugeben, die in ihren je
weiligen Aufgabenbereich fallen. Der Aus
schuß kann die Sonderorganisationen, das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
und andere Organe der Vereinten Nationen 
einladen, ihm Berichte über die Durchfüh
rung der Konvention auf Gebieten vorzule
gen, die in ihren Tätigkeitsbereich fallen; 

b) übermittelt der Ausschuß, wenn er dies für 
angebracht hält, den Sonderorganisatio
nen, dem Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen und anderen zuständigen Stellen 
Berichte der Vertragsstaaten, die ein Ersu
chen um fachliche Beratung oder Unter
stützung enthalten oder Hinweise darauf, 
daß ein diesbezüglicher Bedarf besteht; et
waige Bemerkungen und Vorschläge des 
Ausschusses zu diesen Ersuchen oder Hin
weisen werden beigefügt; 

c) kann der Ausschuß der Generalversamm
lung empfehlen, den Generalsekretär zu 
ersuchen, für den Ausschuß Untersuchun
gen über Fragen im Zusammenhang mit 
den Rechten des Kindes durchzuführen; 

d) kann der Ausschuß auf Grund der Anga
ben, die er nach den Artikeln 44 und 45 er
halten hat, Vorschläge und allgemeine 
Empfehlungen unterbreiten. Diese Vor
schläge und allgemeinen Empfehlungen 
werden den betroffenen Vertragsstaaten 
übermittelt und der Generalversammlung 
zusammen mit etwaigen Bemerkungen 
der Vertragsstaaten vorgelegt. 

TEIL III 

Artikel 46 
Diese Konvention liegt für alle Staaten zur 
Unterzeichnung auf. 

Artikel 47 

Diese Konvention bedarf der Ratifikation. Die 
Ratifikationsurkunden werden beim General
sekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

Artikel 48 

Diese Konvention steht allen Staaten zum 
Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden 
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen 
hinterlegt. 

Artikel 49 

1. Diese Konvention tri t t am dreißigsten Tag 
nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde beim General
sekretär der Vereinten Nationen in Kraft. 
2. Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der 
zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsur
kunde diese Konvention ratifiziert oder ihr 
beitritt, tr i t t sie am dreißigsten Tag nach Hin

terlegung seiner eigenen Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft. 

Artikel 50 

1. Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung 
vorschlagen und deren Wortlaut beim Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen einrei
chen. Der Generalsekretär übermittelt so
dann den Änderungsvorschlag den Vertrags
staaten mit der Aufforderung, ihm mitzutei
len, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten 
zur Beratung und Abstimmung über den Vor
schlag befürworten. Befürwortet innerhalb 
von vier Monaten nach dem Datum der Über
mittlung wenigstens ein Drittel der Vertrags
staaten eine solche Konferenz, so beruft der 
Generalsekretär die Konferenz unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. 
Jede Änderung, die von der Mehrheit der auf 
der Konferenz anwesenden und abstimmen
den Vertragsstaaten angenommen wird, wird 
der Generalversammlung der Vereinten Na
tionen zur Billigung vorgelegt. 
2. Eine nach Absatz 1 angenommene Ände
rung tri t t in Kraft, wenn sie von der General
versammlung der Vereinten Nationen gebil
ligt und von einer Zweidrittelmehrheit der 
Vertragsstaaten dieser Konvention angenom
men worden ist. 
3. Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie für 
die Vertragsstaaten, die sie angenommen ha
ben, verbindlich, während für die anderen 
Vertragsstaaten weiterhin die Bestimmungen 
dieser Konvention und alle früher von ihnen 
angenommenen Änderungen gelten. 

Artikel 51 

1. Der Generalsekretär der Vereinten Natio
nen nimmt den Wortlaut von Vorbehalten, die 
ein Staat bei der Ratifikation oder beim Bei
tritt anbringt, entgegen und leitet ihn allen 
Staaten zu. 
2. Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieser 
Konvention unvereinbar sind, sind nicht zu
lässig. 
3. Vorbehalte können jederzeit durch eine an 
den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
gerichtete diesbezügliche Notifikation zu
rückgenommen werden; dieser setzt alle 
Staaten davon in Kenntnis. Die Notifikation 
wird mit dem Tag ihres Eingangs beim Gene
ralsekretär wirksam. 

Artikel 52 

Ein Vertragsstaat kann diese Konvention 
durch eine an den Generalsekretär der Verein
ten Nationen gerichtete schriftliche Notifika
tion kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr 
nach Eingang der Notifikation beim General
sekretär wirksam. 

Artikel 53 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
wird zum Verwahrer dieser Konvention be
stimmt. 

Artikel 54 

Die Urschrift dieser Konvention, deren arabi
scher, chinesischer, englischer, französischer, 
russischer und spanischer Wortlaut gleicher
maßen verbindlich ist, wird beim Generalse
kretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 
Zu Urkund dessen haben die unterzeichne
ten, von ihren Regierungen hierzu gehörig be
fugten Bevollmächtigten diese Konvention 
unterschrieben. 

Todesstrafe 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Ausarbeitung eines zweiten Fakultativpro
tokolls zu dem Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte zur Ab
schaffung der Todesstrafe. - Resolu
tion 44/128 vom 15.Dezember 1989 

Die Generalversammlung, 

- unter Hinweis auf Artikel 3 der in ihrer 
Resolution 217 A(III) vom lO.Dezember 
1948 verabschiedeten Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte, 

- sowie unter Hinweis auf Artikel 6 des im 
Anhang zu ihrer Resolution 2200 A(XXI) 
vom 16.Dezember 1966 enthaltenen Inter
nationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte, 

- eingedenk ihres m ihrer Resolution 36/59 
vom 25.November 1981 bekräftigten Be
schlusses 35/437 vom 15.Dezember 1980, 
den Gedanken der Ausarbeitung des Ent
wurfs eines zweiten Fakultativprotokolls 
zu dem Internationalen Pakt über bürgerli
che und politische Rechte zur Abschaffung 
der Todesstrafe zu prüfen, 

- sowie eingedenk ihrer Resolution 37/192 
vom 18.Dezember 1982, in der sie die 
Menschenrechtskommission ersucht hat, 
den Gedanken der Ausarbeitung des Ent
wurfs eines zweiten Fakultativprotokolls 
zu prüfen, sowie ihrer Resolution 39/137 
vom 14.Dezember 1984, in der sie die 
Menschenrechtskommission und die Un
terkommission zur Verhütung von Diskri
minierung und für Minderheitenschutz er
sucht hat, den Gedanken weiter zu prüfen, 

- Kenntnis nehmend von der vom Sonderbe
richterstatter der Unterkommission zur 
Verhütung von Diskriminierung und für 
Minderheitenschutz vorgenommenen 
vergleichenden Analyse, 

- sowie Kenntnis nehmend von den Auffas
sungen, welche die Regierungen für und 
gegen die Todesstrafe zum Ausdruck ge
bracht haben, sowie von ihren Stellung
nahmen und Bemerkungen betreffend ein 
zweites Zusatzprotokoll, wie sie in den 
einschlägigen Berichten des Generalsekre
tärs wiedergegeben sind, 

- Bezug nehmend auf ihren Beschluß 42/421 
vom ZDezember 1987 und auf die Resolu
tion 1989/25 der Menschenrechtskommis
sion vom ö.März 1989 sowie den Beschluß 
1989/139 des Wirtschafts- und Sozialrats 
vom 24.Mai 1989, auf Grund deren die 
vergleichende Analyse und der Entwurf 
des zweiten Fakultativprotokolls zu dem 
Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte zur Abschaffung der To
desstrafe, die vom Sonderberichterstatter 
erstellt wurden, der Generalversammlung 
zur entsprechenden Beschlußfassung über
mittelt wurden, 

- in dem Wunsche, den Vertragsstaaten des 
Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte die Möglichkeit zu 
geben, soweit sie dies wünschen, Vertrags
parteien eines zweiten Fakultativproto
kolls zu diesem Pakt zu werden, 

- nach Behandlung des Entwurfs des zwei
ten Fakultativprotokolls, 

1. spricht der Menschenrechtskommission 
und der Unterkommission zur Verhütung 
von Diskriminierung und für Minderhei-
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tenschutz ihren Dank aus für die von ih
nen geleistete Arbeit; 

2. verabschiedet das im Anhang zu dieser Re
solution enthaltene Zweite Fakultativpro
tokoll zu dem Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte zur Ab
schaffung der Todesstrafe und legt es zur 
Unterzeichnung, zur Ratifikation und 
zum Beitritt auf; 

3. fordert alle Regierungen auf, die dazu in 
der Lage sind, die Unterzeichnung und Ra
tifikation des Zweiten Fakultativproto
kolls beziehungsweise den Beitritt zu die
sem in Erwägung zu ziehen. 

Abstimmungsergebnis: +59; -26: Ägypten, 
Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, China, 
Dschibuti, Indonesien, Irak, Iran, Japan, Je
men (Arabische Republik), Jordanien, Ka
merun, Katar, Kuwait, Malediven, Marok
ko, Nigeria, Oman, Pakistan, Saudi-Ara
bien, Sierra Leone, Somalia, Syrien, Tansa
nia, Vereinigte Staaten; = 48: Äthiopien, 
Algerien, Antigua und Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Bhutan, Botswana, Brunei, Bur
kina Faso, Burundi, Chile, Cöte d'Ivoire, 
Dominica, Fidschi, Gambia, Ghana, Gui
nea, Guyana, Indien, Israel, Jamaika, Je
men (Demokratischer), Kenia, Kongo, Ku
ba, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Ma
dagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mo
sambik, Myanmar, Rumänien, Rwanda, 
Salomonen, Sambia, Senegal, Simbabwe, 
Singapur, Sri Lanka, Suriname, Trinidad 
und Tobago, Türkei, Uganda, Vanuatu. 26 
weitere Staaten nahmen an der Abstim
mung nicht teil. 

A N H A N G 

Zweites Fakultativprotokoll zu dem Interna
tionalen Pakt über bürgerliche und politische 

Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe 

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls, 

- in der Überzeugung, daß die Abschaffung 
der Todesstrafe zur Förderung der Men
schenwürde und zur Weiterentwicklung 
der Menschenrechte beiträgt, 

- unter Hinweis auf Artikel 3 der am 10.De
zember 1948 verabschiedeten Allgemei
nen Erklärung der Menschenrechte und 
Artikel 6 des am 16.Dezember 1966 verab
schiedeten Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte, 

- in Anbetracht dessen, daß in Artikel 6 des 
Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte in einer Weise auf 
die Abschaffung der Todesstrafe Bezug ge
nommen wird, die dringend nahelegt, daß 
die Abschaffung dieser Strafe wünschens
wert ist, 

- in der Überzeugung, daß alle Maßnahmen 
zur Abschaffung der Todesstrafe als Fort
schritt in der Wahrnehmung des Rechts 
auf Leben betrachtet werden sollten, 

- von dem Wunsche geleitet, durch dieses 
Protokoll eine internationale Verpflich
tung zur Abschaffung der Todesstrafe ein
zugehen, 

> haben folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

1. Niemand, der der Herrschaftsgewalt eines 
Vertragsstaates dieses Protokolls untersteht, 
darf hingerichtet werden. 

2. Jeder Vertragsstaat ergreift alle erforderli
chen Maßnahmen zur Abschaffung der Todes
strafe in seinem Herrschaftsbereich. 

Artikel 2 

1. Vorbehalte zu diesem Protokoll sind nicht 
zulässig, mit Ausnahme eines Vorbehalts, der 
zum Zeitpunkt der Ratifikation oder des Bei
tritts angebracht wird und der die Verhängung 
der Todesstrafe in Kriegszeiten auf Grund ei
ner Verurteilung wegen eines während des 
Krieges begangenen Schwerstverbrechens mi
litärischer Art vorsieht. 
2. Der Vertragsstaat, der einen derartigen Vor
behalt anbringt, teilt dem Generalsekretär 
der Vereinten Nationen zum Zeitpunkt der 
Ratifikation oder des Beitritts die in Kriegs
zeiten geltenden einschlägigen innerstaatli
chen Rechtsvorschriften mit . 
3. Der Vertragsstaat, der einen derartigen Vor
behalt angebracht hat, notifiziert dem Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen den Be
ginn oder das Ende eines für sein Hoheitsge
biet geltenden Kriegszustandes. 

Artikel 3 

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls nehmen 
in die Berichte, die sie dem Menschenrechts
ausschuß gemäß Artikel 40 des Paktes vorle
gen, auch Informationen über die Maßnah
men auf, die sie ergriffen haben, um diesem 
Protokoll Wirksamkeit zu verleihen. 

Artikel 4 

In bezug auf die Vertragsstaaten des Paktes, 
die eine Erklärung nach Artikel 41 abgegeben 
haben, erstreckt sich die Zuständigkeit des 
Menschenrechtsausschusses zur Entgegen
nahme und Prüfung von Mitteilungen, in de
nen ein Vertragsstaat geltend macht, ein an
derer Vertragsstaat komme seinen Verpflich
tungen nicht nach, auch auf die Bestimmun
gen dieses Protokolls, es sei denn, der betref
fende Vertragsstaat hat zum Zeitpunkt der 
Ratifikation oder des Beitritts eine gegenteili
ge Erklärung abgegeben. 

Artikel 5 

In bezug auf die Vertragsstaaten des ersten Fa
kultativprotokolls zu dem am 16.Dezember 
1966 verabschiedeten Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte er
streckt sich die Zuständigkeit des Menschen
rechtsausschusses zur Entgegennahme und 
Prüfung von Mitteilungen ihrer Herrschafts
gewalt unterstehender Einzelpersonen auch 
auf die Bestimmungen dieses Protokolls, es 
sei denn, der betreffende Vertragsstaat hat 
zum Zeitpunkt der Ratifikation oder des Bei
tritts eine gegenteilige Erklärung abgegeben. 

Artikel 6 

1. Die Bestimmungen dieses Protokolls fin
den als Zusatzbestimmungen zu dem Pakt 
Anwendung. 
2. Unbeschadet der Möglichkeit eines Vorbe
halts nach Artikel 2 dieses Protokolls darf das 
in Artikel 1 Absatz 1 dieses Protokolls ge
währleistete Recht nicht auf Grund des Arti 
kels 4 des Paktes außer Kraft gesetzt werden. 

Artikel 7 

1. Dieses Protokoll liegt für jeden Staat, der 
den Pakt unterzeichnet hat, zur Unterzeich
nung auf. 

2. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, 
die jeder Staat vornehmen kann, der den Pakt 
ratifiziert hat oder ihm beigetreten ist. Die 
Ratifikationsurkunden sind beim General
sekretär der Vereinten Nationen zu hinterle
gen. 
3. Dieses Protokoll steht jedem Staat zum 
Beitritt offen, der den Pakt ratifiziert hat oder 
ihm beigetreten ist. 
4. Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung ei
ner Beitrittsurkunde beim Generalsekretär 
der Vereinten Nationen. 
5. Der Generalsekretär der Vereinten Natio
nen unterrichtet alle Staaten, die dieses Pro
tokoll unterzeichnet haben oder ihm beige
treten sind, von der Hinterlegung jeder Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunde. 

Artikel 8 

1. Dieses Protokoll tr i t t drei Monate nach 
Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen in Kraft. 
2. Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der 
zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
dieses Protokoll ratifiziert oder ihm beitritt, 
tritt es drei Monate nach Hinterlegung seiner 
eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
in Kraft. 

Artikel 9 

Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten 
ohne Einschränkung oder Ausnahme für alle 
Teile eines Bundesstaates. 

Artikel 10 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
unterrichtet alle in Artikel 48 Absatz 1 des 
Paktes bezeichneten Staaten 
a) von den Vorbehalten, Mitteilungen und 

Notifikationen nach Artikel 2, 
b) von den Erklärungen nach Artikel 4 oder 

5, 
c) von den Unterzeichnungen, Ratifikatio

nen und Beitritten nach Artikel 7, 
d) von dem Zeitpunkt des Inkrafttretens die

ses Protokolls nach Artikel 8. 

Artikel 11 

1. Dieses Protokoll, dessen arabischer, chine
sischer, englischer, französischer, russischer 
und spanischer Wortlaut gleichermaßen ver
bindlich ist, wird im Archiv der Vereinten Na
tionen hinterlegt. 
2. Der Generalsekretär der Vereinten Natio
nen übermittelt allen in Artikel 48 des Paktes 
bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften 
dieses Protokolls. 

UN-Mitgliedschaft 

SICHERHEITSRAT- Gegenstand: Aufnahme 
von Namibia in die Vereinten Nationen. -
Resolution 652(1990) vom 17.April 1990 

Der Sicherheitsrat, 

- nach Prüfung des Antrags der Republik 
Namibia auf Aufnahme in die Vereinten 
Nationen (S/21241), 

> empfiehlt der Generalversammlung, die 
Republik Namibia als Mitglied in die Ver
einten Nationen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 
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