
Nach wie vor beeinträchtigt die Säumigkeit der 
Vertragsstaaten die Arbeit des CERD. Einen 
zweifelhaften Rekord hält das südafrikanische 
Königreich Swasiland, dessen im Mai 1976 fäl
liger vierter Bericht mittlerweile zum 25. Male 
angemahnt wurde. 

I I I . Der Vertreter Algeriens, das auf der 46. Ta
gung um Vorlage zusätzlicher Informationen 
gebeten worden war, äußerte sich mündlich zu 
den Morden an Ausländern in dem Land; ein 
ausführlicher Bericht soll folgen. Von Rußland 
und Mazedonien waren ebenfalls >weitere Aus-
künfte< erbeten worden; zum Zeitpunkt der 47. 
Tagung standen sie noch aus. 
Da nach der Auffassung des CERD die Situati
on in Burundi äußert kritisch ist und die Gefahr 
eines umfassenden Bürgerkriegs besteht, be
schäftigte sich der Ausschuß intensiv mit der 
dortigen Lage und rief unter anderem zur Redu
zierung der Armee auf. 
Im Hinblick auf den Konflikt zwischen der Re
gierung Papua-Neuguineas und der Bevölke
rung Bougainvilles wiederholte der Ausschuß 
im wesentlichen seine Entscheidung vom März 
1995 (vgl. VN 3/1995 S. 121). Es wurde erneut 
betont, daß auch das mittlerweile eingeführte 
Übergangsregime auf der Insel von Port Mores
by eingesetzt sei und nicht dem Willen der örtli
chen Bevölkerung entspreche. Erneut wurde 
zum Schutz der kulturellen Identität der Bevöl
kerung Bougainvilles aufgerufen. 
Die Entscheidung zu Bosnien-Herzegowina 
war äußerst umstritten; sie wurde mit elf Stim
men bei einer Gegenstimme und vier Enthaltun
gen gefällt. Nach einer Verurteilung der Men
schenrechtsverletzungen in den Schutzzonen 
Srebrenica und Zepa und einem Appell an die 
europäischen Staaten, massive Hilfe bei der Lö
sung des Flüchtlingsproblems zu leisten, wurde 
gefordert, Bosnien-Herzegowina mit allen er
forderlichen Mitteln auszustatten, um sich 
selbst schützen zu können. Die ausdrückliche 
Bezugnahme auf Art. 51 der UN-Charta, der das 
Recht auf individuelle und kollektive Selbstver
teidigung postuliert, war - wie schon die ent
sprechende Bemerkung des CERD in seiner ab
schließenden Stellungnahme zum Staatenbe
richt auf seiner 46. Tagung - als Empfehlung 
zur Aufhebung des Waffenembargos zu verste
hen. 

Christiane Philipp • 

Rechte des Kindes: 8.-10. Tagung des Aus
schusses - Rechte der Mädchen - Jugendkri
minalität und Jugendstrafrecht - Verbesser
te Koordination der innerstaatlichen Umset
zungsmaßnahmen gefordert - Bericht aus 
Bonn (9) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 2/1995 
S. 72ff. fort. Text des Übereinkommens: V N 
3/1990 S. U2ff.) 

Mit 181 Ratifikationen ist die Kinderrechtskon
vention innerhalb von sechs Jahren zu dem 
Menschenrechtsinstrument der Vereinten Na
tionen mit den meisten Vertragsparteien gewor
den; das ehrgeizige Ziel der universellen Ratifi

kation bis Ende 1995 wurde damit nur knapp 
verfehlt. Der Ausschuß für die Rechte des Kin
des (CRC) wird sich nunmehr verstärkt um eine 
Rücknahme der Vorbehalte bemühen, die von 
zahlreichen Staaten bei der Ratifikation ange
bracht worden waren. Bei der Berichtsprüfung 
- 1995 erstmals auf drei regulären Tagungen -
zählte zu den am häufigsten festgestellten Män
geln die fehlende Koordinierung der innerstaat
lichen Umsetzungsmaßnahmen sowie die fort
bestehende Diskriminierung von Mädchen und 
eine in Teilen konventionswidrige Ausgestal
tung des Jugendstrafrechts in zahlreichen Staa
ten. Um eine sinnvolle Berichtsprüfung zu er
möglichen, beschloß die Konferenz der Ver
tragsstaaten im Dezember, die Mitgliederzahl 
des CRC von zehn auf 18 zu erhöhen. Diese An-
gleichung an andere mit der Prüfung von Staa
tenberichten befaßte Ausschüsse tritt aber erst 
nach Zustimmung der Generalversammlung 
und von zwei Dritteln der Vertragsstaaten in 
Kraft. 

8. Tagung 

Zentrales Thema der achten Tagung des CRC 
(9.-27.1.1995 in Genf) waren die Rechte der 
Mädchen. In einem Meinungsaustausch mit an
deren Menschenrechtsgremien der Vereinten 
Nationen und Vertretern von Nichtregierungs
organisationen (NGOs) wurde deutlich, daß die 
Diskriminierung von Mädchen im frühesten 
Kindesalter beginnt. Insbesondere unzureichen
de gesundheitliche Versorgung, mangelnde 
Schulausbildung und starre Rollenklischees 
hindern Mädchen daran, selbstverantwortliche 
Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen. 
Dies trägt zu einer Perpetuierung bestehender 
Ungleichheiten bei und beraubt die Gesellschaft 
des weiblichen Beitrags zu Fortschritt und Ent
wicklung. Deshalb waren sich alle Redner ei
nig, daß eine Förderung der Frauen und 
Mädchen ein besonders wirkungsvoller Ansatz 
zur Förderung der Menschenrechte ist. Der Ho
he Kommissar für Menschenrechte sagte dem 
CRC verstärkte Unterstützung durch das Men
schenrechtszentrum zu und ermutigte ihn insbe
sondere zur Entsendung von Missionen in ein
zelne Vertragsstaaten. 

Der CRC begrüßte die Entschlossenheit der Re
gierung der Philippinen, die Kinderrechte zu 
fördern und zu schützen - ein schwieriges Un
terfangen angesichts der kulturellen Vielfalt der 
Bevölkerung, der geographischen Ausdehnung 
des Landes und der erheblichen sozialen Ge
gensätze. Er forderte gesetzgeberische Maßnah
men, um die Altersgrenze für die Strafmündig
keit, für die Einwilligungsfähigkeit in sexuelle 
Kontakte und für Kinderarbeit der Konvention 
anzupassen. Auch der Schutz von Kindern vor 
Mißbrauch und Vernachlässigung ist nach Ein
schätzung des Ausschusses unzureichend. Hier 
empfiehlt er eine Kombination von strafrechtli
chen Sanktionen und Präventionsmaßnahmen 
sowie Ursachenforschung. Die Experten kriti
sierten zudem die große Diskrepanz zwischen 
den Ausgaben in Kinder betreffenden Angele
genheiten und denen für militärische Zwecke. 
Kolumbien hatte die vom CRC 1994 erbetenen 
Zusatzinformationen vorgelegt, so daß der Aus
schuß nunmehr seine Schlußbetrachtungen for
mulieren konnte. Er lobte die selbstkritische 

Darstellung und das Bemühen der Regierung, 
das herrschende Klima der Gewalt zu überwin
den und Menschenrechtsschutz institutionell 
abzusichern. Scharf kritisierte das Gremium die 
Mißachtung von Kindern aus Randgruppen, 
insbesondere von Straßenkindern, durch Poli
zei- und Vollzugsbeamte sowie die gesell
schaftliche Gleichgültigkeit ihnen gegenüber. 
Besorgniserregend ist nach Ansicht der Exper
ten der hohe Prozentsatz von Kindern, die in ex
tremer Armut leben und unter härtesten Bedin
gungen in Minen arbeiten. 
In Polen hat die wirtschaftliche Umstrukturie
rung vor allem schwere Belastungen für die Fa
milien mit sich gebracht, die wegen der leeren 
Staatskassen nur sehr unzureichend aufgefan
gen werden können. Der Ausschuß vermißte ei
nen staatlichen Aktionsplan für die Durchset
zung der Kinderrechte, der Schwerpunkte setzt, 
die für die Verwirklichung verantwortlichen 
Behörden benennt und die verschiedenen Akti
vitäten koordiniert. Zwar bemüht sich die polni
sche Regierung um eine weite Verbreitung der 
Kenntnis der Garantien der Konvention, doch 
herrschen traditionelle Ansichten weiterhin vor. 
Diese widersprechen insbesondere den Anfor
derungen an die Berücksichtigung des Kindes
wohls und der Ansichten des Kindes bei Ent
scheidungen, die es betreffen, sowie das Verbot 
ungerechtfertigter Unterscheidung zwischen 
Jungen und Mädchen. Die Experten rieten zu ei
nem Verbot körperlicher Strafen auch innerhalb 
der Familie und einer Sensibilisierung der Ge
sellschaft für die Bedürfnisse von Randgrup
pen, so von behinderten oder HIV-infizierten 
Kindern oder von Roma und Sinti. Auch die 
Ausbildung von Richtern, Sozialarbeitern und 
Vollzugsbeamten muß nach ihrer Einschätzung 
in weit stärkerem Maße die Vorgaben der Kon
vention berücksichtigen. 

Bei der Debatte über den Bericht Jamaikas 
zeigte sich die Zerrüttung zahlreicher Familien 
als ein zentrales gesellschaftliches Problem, 
welches die Verwirklichung der Kinderrechte 
stark behindert. Wegen der wirtschaftlichen 
Krise des Landes suchen vor allem Männer im 
Ausland Arbeit und lassen ihre Familien 
zurück. Das daraus resultierende Fehlen von 
Rollenvorbildern für Jungen hat zu einer erheb
lichen Zunahme vaterloser Haushalte geführt. 
Da außerdem Frauen häufig in schlecht bezahl
ten Positionen tätig sind, sind zahlreiche Fami
lien verarmt und auf Kinderarbeit angewiesen. 
Der Ausschuß drang gegenüber der Regierung 
darauf, in Kooperation mit internationalen Or
ganisationen solche Familien finanziell zu un
terstützen, durch Erziehungsprogramme die 
Verantwortung beider Elternteile bewußt zu 
machen und über verstärkte Bildungsangebote 
Kindern eine Zukunftsperspektive zu verschaf
fen. Besond ren Schutzes bedürfen verlassene 
Kinder, die häufig Opfer von Gewalt und sexu
eller Ausbeutung werden. 
Die Ratifikation der Kinderrechtskonvention 
hat in Dänemark nur wenige Gesetzesänderun
gen notwendig gemacht. Dazu gehören die 
Strafbarkeit des Besitzes von kinderpornogra
phischem Material sowie Regeln über das ge
meinsame Sorgerecht und Besuchsrechte bei 
Trennung der Eltern. Daneben wird gegenwär
tig eine besondere gesetzliche Regelung der 
Elternschaft bei künstlicher Befruchtung erwo-
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gen; in diesem Zusammenhang betonte der 
Ausschuß das Recht eines Kindes auf Kenntnis 
seiner Abstammung. Kritisch äußerte sich der 
CRC über die strafrechtliche Sanktionierung 
der körperlichen Bestrafung von Kindern 
durch ihre Eltern. Er lobte das Bestehen zahl
reicher Gremien, welche die Umsetzung der 
Konvention überwachen, mahnte allerdings ei
ne bessere Koordinierung der Aktivitäten auf 
den verschiedenen Ebenen an. Ihr besonderes 
Augenmerk richteten die Experten auf die Be
handlung jugendlicher Asylbewerber und 
Flüchtlinge und verlangten eine rechtliche Ga
rantie ihrer gesundheitlichen Versorgung und 
schulischen Bildung. Schließlich regten sie ei
ne Untersuchung der Gründe für die relativ ho
he Zahl der Selbsttötungen von Jugendlichen 
an. 
Aus dem Bericht von Großbritannien ergaben 
sich zwar Unterschiede in der rechtlichen Si
tuation von Kindern in England. Schottland 
und Nordirland. Jedoch fordert der CRC für al
le drei Landesteile des Vereinigten König
reichs eine Erhöhung des Strafmündigkeitsal
ters von acht Jahren; im Jugendstrafrecht sei 
der Erziehungsgedanke in den Mittelpunkt zu 
stellen. Dringend erforderlich seien auch Maß
nahmen gegen die sexuelle Ausbeutung von 
Kindern und den Drogenmißbrauch. Die Ex
perten mißbilligten, daß die Regierungsdelega
tion die körperliche Bestrafung von Kindern 
als Familiensache bezeichnete und daß Leh
rern an Privatschulen ein Züchtigungsrecht 
übertragen werden kann. Sie kritisierten die ih
rer Ansicht nach zu geringen Sozialausgaben 
zugunsten von Kindern, sowohl auf nationaler 
wie auf internationaler Ebene. Der CRC for
derte die Regierung schließlich auf, die Vorbe
halte gegenüber den Konventionsbestimmun
gen über Einwanderung und Staatsangehörig
keit sowie über das Verbot der Kinderarbeit zu 
überprüfen. 

Wie auf der vorangegangenen Tagung be
schlossen, verabschiedete der CRC seine 
Schlußfolgerungen in bezug auf Argentinien. Er 
zeigte sich besorgt über das Fehlen hinreichen
der Maßnahmen zur Koordination der Imple
mentierungsmaßnahmen auf lokaler, regionaler 
und nationaler Ebene. Hier hält er die Einset
zung eines Ombudsman und eine verstärkte Zu
sammenarbeit mit NGOs für hilfreich. Die Ex
perten empfahlen die Überprüfung der sehr weit 
gefaßten Vorbehalte des Landes gegenüber der 
Konvention und forderten im Jugendstrafrecht 
und -Strafvollzug eine Berücksichtigung der in
ternationalen Standards sowie den Schutz der 
Jugendlichen vor häuslicher Gewalt. Dazu und 
zur Bewußtmachung der Pflichten beider El-
terntcile sind nach Ansicht des CRC besondere 
Aufklärungskampagnen erforderlich. Sie soll
ten auch eingesetzt werden, um der hohen An
zahl von Schwangerschaften bei Teenagern und 
von vorzeitigem Schulabbruch entgegenzuwir
ken. 

9. Tagung 

In teilweise neuer Besetzung fand die neunte 
Tagung des CRC (22.5.-9.6.1995 in Genf) s'att. 
Die allgemeine Aussprache ließ erkennen, daß 
Kinder in bewaffneten Konflikten sowohl Op
fer als auch Werkzeuge und Akteure sind. Hier 

sind - wie das Beispiel Rwandas auf schreckli
che Weise zeigt - erhebliche internationale An
strengungen notwendig, um solchen Kindern 
bei der Verarbeitung und Überwindung ihrer 
Erfahrungen beizustehen. In der Debatte über 
die Arbeitsmethoden und Zielsetzungen des 
Ausschusses bestand Einigkeit darüber, daß en
ge Kooperation und Arbeitsteilung mit anderen 
Menschenrechtsgremien der Vereinten Natio
nen erforderlich sind, und daß die Umsetzung 
der Empfehlungen durch die Vertragsparteien 
konsequent überwacht werden muß. 
In Nicaragua ist mehr als die Hälfte der Bevöl
kerung weniger als 18 Jahre (und davon 58 vH 
noch keine 10 Jahre) alt. Dies ist neben der wirt
schaftlichen Lage des Landes eine der Haupt
schwierigkeiten bei der Umsetzung der Kon
vention. Der CRC erkannte zwar die Bemühun
gen der Regierung um eine Verbesserung der 
Lage der Kinder an, forderte aber weitergehen
de Anstrengungen. Das erfordert eine Um
schichtung der Staatsausgaben - gegenwärtig 
werden bereits 43 vH des Staatshaushalts für 
Sozialausgaben bereitgestellt - sowie ein koor
diniertes und umfassendes Herangehen an die 
Umsetzung des Vertragswerks durch legislative 
und administrative Maßnahmen und Auf
klärungskampagnen. Die Experten zeigten sich 
vor allem besorgt über die hohe Anzahl von 
Teenagerschwangerschaften, Abtreibungen 
und Müttersterblichkeit vor allem in ländlichen 
Gebieten, ebenso über die Diskriminierung von 
Kindern, die Minderheiten angehören. Beson
ders gefährdet sind Straßenkinder; der Aus
schuß verlangte für sie verbesserten Schutz vor 
Gewalt. Ausbeutung und Drogenkonsum. 
Die föderale Struktur Kanadas führt zu regiona
len Unterschieden bei der Umsetzung der Kon
vention. Der CRC riet zu verbesserter Koopera
tion zwischen den verschiedenen zuständigen 

Behörden sowie mit NGOs und den indigenen 
Gemeinschaften. Bei der Bekämpfung der Ar
mut, vor allem infolge der wirtschaftlichen Re
zession und unter der Urbevölkerung, stehen 
neben Sozialhilfe Hilfen bei der Ausbildung 
und eine Verbesserung der Wohnungssituation 
im Vordergrund. Die Experten sahen in der 
Stärkung der Selbstverwaltungsrechte und 
Selbstverantwortung der autochthonen Bevöl
kerung ein erfolgversprechendes Mittel zur 
Verbesserung der Situation der dieser Gruppe 
angehörenden Kinder. Der Ausschuß wies 
nachdrücklich daraufhin, daß die Berücksichti
gung des Kindeswohls auch in Einwanderungs
und Flüchtlingsfragen gilt, insbesondere, wenn 
Kinder unbegleitet eingereist sind. Schließlich 
kritisierte der CRC das Züchtigungsrecht von 
Eltern und Erziehungspersonen und regte eine 
Reform an. 
Ein ähnliches Ergebnis ergab die Prüfung des 
Berichts von Belgien. Auch hier ist eine verbes
serte Koordination zwischen den mit der Ver
wirklichung der Kinderrechtskonvention befaß
ten Behörden des Gesamtstaates und der Regio
nen erforderlich. Ebenso ist die Rechtsstellung 
von unbegleiteten Flüchtlingskindern und Kin
dern, die Asyl begehren, zu stärken. Auf Inter
esse bei den Experten stießen die Maßnahmen 
zur Verwirklichung der Meinungsfreiheit von 
Kindern und Jugendlichen sowie auf ihr Recht, 
ihre Stellungnahme in sie betreffenden Angele
genheiten abzugeben. Dies wird in Belgien 
nicht nur in Jugendstraf- und Familiensachen 
praktiziert, sondern es existieren Schülervertre
tungen und auf Gemeindeebene Jugendräte, die 
die Interessen der Kinder und Jugendlichen ver
treten sollen. Lob erhielt Brüssel auch dafür, 
daß die Konvention in Gerichtsentscheidungen 
herangezogen wird; der CRC forderte aber eine 
bessere Kenntnis der Konvention bei Lehrern, 

Der Jubiläumstagung der UN-Generalversammlung präsidiert ein Vertreter der Gruppe der Westeu
ropäischen und anderen Staaten<: Professor Diogo Freitas doAmaral aus Portugal (Bildmitte). Freitas 
do Amoral, der am 21. Juli 1941 in der nordportugiesischen Kleinstadt Povoa de Varziin geboren wur
de, studierte Jura (öffentliches Recht und Völkerrecht) an der Universität Lissabon. 1967 wurde er pro
moviert: als Hochschullehrer ist er seit 1970 tätig. 1974, im Jahr der portugiesischen Revolution, grün
dete er die christlich-demokratische Partei Portugals. Er hatte eine Reihe von Regierungsämtern inne; 
1980/81 war er Vize-Ministerpräsident und Außenminister, von 1981 bis 1983 Vize-Ministerpräsident 
und Verteidigungsminister. 1986 unterlag er Mario Soares in der Präsidentenwahl. 
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Sozialarbeitern sowie Einwanderungs und 
Vollzugsbeamten. 
Anders als in vielen anderen Staaten hat in Tu

nesien die wirtschaftliche Strukturanpassung 
nicht zu einer Verschlechterung der Lage der 
Kinder geführt, da der Staat Kinderkrippen und 
Freizeitzentren für Kinder unterstützt und durch 
erhebliche Sozialausgaben (55 vH des Staats

haushalts) zu einem Erhalt der Kaufkraft der be

dürftigen Bevölkerung beiträgt. Ein zentrales 
Thema der Debatte war die Gleichstellung von 
Mädchen und Jungen; der Ausschuß lobte die 
Fortschritte im Bereich des Erbrechts, forderte 
aber energische Maßnahmen gegen die Diskri

minierung von Mädchen und nichtehelichen 
Kindern. Darüber hinaus empfahlen die Exper

ten die Verwirklichung des Verbots der Kinder

arbeit und verstärkte Bemühungen um eine 
Berücksichtigung der Meinung des Kindes im 
familienrechtlichen und im schulischen Be

reich. 
Kinder sind in dem seit zwölf Jahren andauern

den bewaffneten Konflikt in Sri Lanka häufig 
Opfer und Täter zugleich. Der CRC lobte des

halb die Bemühungen der Regierung, die Re

krutierung von Kindern durch die Armee zu be

enden, und erbat Zusatzinformationen über die 
Auswirkungen des Bürgerkriegs auf Kinder und 
die Behandlung von gefangengenommen Kin

dersoldaten. Nichteheliche Kinder und ihre 
Mütter werden auf Grund traditioneller An

schauungen immer noch diskriminiert; hier for

derte der Ausschuß Abhilfe, zumal nichteheli

che Kinder häufig allein gelassen werden und 
gegenüber Adoptionen erhebliche Vorurteile 
bestehen. Besonders besorgt zeigte er sich über 
die zunehmende sexuelle Ausbeutung von Kin

dern durch das Ansteigen des Sextourismus und 
regte Präventionskampagnen an. 
Im Februar 1995 hatte die Konferenz der Ver

tragsparteien die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) nicht als Rechts

nachfolgerin des ehemaligen Jugoslawien aner

kannt und deshalb von der Teilnahme ausge

schlossen. Daraufhin weigerte sich deren Re

gierung, an der für diese Tagung vorgesehenen 
Berichtsprüfung mitzuwirken, weil ihre Pflich

ten aus der Konvention suspendiert worden sei

en. Der Ausschuß widersprach dieser Rechts

auffassung und kündigte an, den ihm vorliegen

den Bericht auf der 11. Tagung zu behandeln. 

10. Tagung 

Der Beigeordnete Generalsekretär für Men

schenrechte hob in seiner Ansprache zur Eröff

nung der zehnten Tagung des CRC (30.10.

17.11.1995 in Genf) die Forderung der Welt

frauenkonferenz nach einer Beseitigung der 
Diskriminierung von Frauen und Mädchen und 
nach verstärkten Anstrengungen der Staaten zur 
Sicherung ihrer Menschenrechte hervor. Zudem 
unterstrich er die Entschließung der Unterkom

mission zur Verhütung von Diskriminierung 
und für Minderheitenschutz über den Schutz 
von Mädchen vor gesundheitsgefährdenden tra

ditionellen Praktiken (womit die vielerorts noch 
übliche Beschneidung respektive Genitalver

stümmelung gemeint ist). Die allgemeine Aus

sprache des CRC hatte den Jugendstrafvollzug 
zum Thema. Vertreter anderer UNGremien 
und von NGOs stellten Projekte und die interna

tionale Kooperation in diesem Bereich dar; da

bei herrschte Einigkeit, daß präventiven Maß

nahmen Vorrang zu geben ist. Als besonders 
wichtig wird die psychologische Unterstützung 
von Kindern und Jugendlichen angesehen, die 
mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind; Frei

heitsentziehung dürfe nur als letztes Mittel ein

gesetzt werden. Die Experten betonten dabei 
die Notwendigkeit, den Strafvollzug von Ju

gendlichen und Erwachsenen getrennt durchzu

führen. 
Bei der Prüfung des Berichts Italiens begrüßte 
der Ausschuß, daß die Kinderrechtskonvention 
unmittelbar anwendbar ist und Gerichte sie in 
ihren Entscheidungen heranziehen. Die Regie

rungsdelegation räumte ein, daß die bestehende 
staatliche Struktur für die Verwirklichung der 
Kinderrechte nicht adäquat ist; die Experten 
empfahlen eine verbesserte Koordination der 
Anstrengungen auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene durch einen dauerhaften und zen

tralen Überwachungsmechanismus. Sein be

sonderes Augenmerk richtete der CRC auf die 
Situation von Kindern, die Minderheiten oder 
Randgruppen angehören, wie etwa Roma und 
Sinti, Kinder illegaler Einwanderer oder aus 
den ärmsten Bevölkerungsschichten. Der Aus

schuß kritisierte die nach seiner Ansicht unzu

reichenden Anstrengungen Italiens im sozialen 
Bereich, die er als eine der Ursachen für Ju

gendkriminalität und Kinderarbeit ansieht, und 
empfahl verstärkte Maßnahmen gegen Diskri

minierung und rassistisch motivierte Gewaltak

te. Schließlich forderte er einen verbesserten 
Schutz der Kinder vor Gewalt in der Familie 
durch ein Züchtigungsverbot. 
Die Ukraine hat  wie der CRC lobend feststell

te  erhebliche gesetzgeberische Anstrengun

gen zur Umsetzung der Kinderrechtskonventi

on unternommen. Jetzt sind nach seiner Ein

schätzung Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Verwirklichung des nationalen Programms zur 
Realisierung der Kinderrechte zu überwachen 
und auf Beschwerden reagieren zu können. Er

forderlich sind außerdem Schritte gegen die zu

nehmende Diskriminierung von Kindern, die 
Minderheiten angehören, in ländlichen Gebie

ten leben oder FHVinfiziert sind. Besorgt zeig

te sich der Ausschuß über häusliche Gewalt ge

gen Kinder und ihre schlechte Behandlung in 
Waisenhäusern und ähnlichen Einrichtungen. 
Gerade angesichts des wirtschaftlichen Um

bruchs ist nach Einschätzung der Experten der 
Verwahrlosung und Obdachlosigkeit sowie der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern entgegen

zuwirken. 

Positiv bewertete der Ausschuß die Bemühun

gen Deutschlands, die Kinderrechtskonvention 
im Grundgesetz zu verankern und die gegen

wärtig anstehende Reform des Familienrechts 
einschließlich des absoluten Verbots der kör

perlichen Züchtigung. Die vom CRC empfohle

ne verbesserte Überwachung und Koordination 
der Maßnahmen, welche zur Umsetzung der 
Konvention ergriffen werden, wird jedoch we

gen der föderalen Struktur der Bundesrepublik 
Deutschland und der dadurch beschränkten 
Rechte des Bundes an Grenzen stoßen. Die Re

gierungsdelegation gestand ein, daß sich zwar 
die materielle Situation der Kinder in Deutsch

land in den vergangenen Jahrzehnten verbessert 
hat, daß aber viele Kinder unter einem Mangel 

an Zuwendung und Fürsorge zu leiden haben, 
insbesondere bei einer Trennung der Eltern oder 
infolge von wirtschaftliche Schwierigkeiten der 
Familie. Die deutschen Vertreter konnten zwar 
die Experten von der Ernsthaftigkeit der staatli

chen Bekämpfung rassistischer Gewalttaten 
überzeugen, nicht aber davon, daß zwischen 
Umweltverschmutzung und den aufgetretenen 
Erkrankungen von Kindern kein Zusammen

hang bestehe. Ausdrücklich lobte der CRC die 
deutsche Entwicklungshilfe sowie die Bemü

hungen um ein umfassendes Verbot der Land

minen. 
Senegal hat wie andere Entwicklungsländer 
durch die erforderliche ökonomische Struk

turanpassung und die Abwertung seiner 
Währung Schwierigkeiten, seine Sozialpro

gramme zur Umsetzung der Konvention zu ver

wirklichen. Angesichts der immer noch verbrei

teten Beschneidung von Mädchen forderte der 
Ausschuß verstärkte Aufklärungsbemühungen 
durch die Regierung; die bisherigen Maßnah

men einschließlich der Strafbarkeit derartiger 
Praktiken sind nach eigener Einschätzung der 
Regierungsdelegation vor allem im Süden des 
Landes erfolglos geblieben. Nach ihrer Darstel

lung ist wegen der beschränkten Staatsfinanzen 
eine wirksame Hilfe für Straßenkinder ohne in

ternationale Unterstützung kaum möglich. Aus

ländische Hilfe sei auch erforderlich, um das 
Bildungssystem zu verbessern und auf diese 
Weise der traditionellen Diskriminierung von 
Mädchen entgegenzuwirken. 
Portugal bemüht sich nach eigener Darstellung 
um ein gesellschaftliches Klima der Toleranz 
und des Respekts für andere und hat auf diese 
Weise dazu beigetragen, daß eine Diskriminie

rung von Kindern aus Randgruppen und rassi

stische Gewalttaten bislang kaum aufgetreten 
sind. Der CRC lobte zwar die Absicht, die Bil

dungsausgaben zu erhöhen, hielt jedoch die bis

herigen Maßnahmen nicht für ausreichend und 
forderte insbesondere verbesserte Unterstüt

zung für Mädchen, behinderte Kinder und Kin

der aus den ärmsten Bevölkerungsschichten so

wie aus Einwandererfamilien. Gerade in bezug 
auf letztere Gruppe begrüßte der Ausschuß die 
beabsichtigte Ratifikation der ILOKonvention 
Nr. 138 über die Kinderarbeit. Im noch portu

giesischen Macao ist die Konvention noch nicht 
umgesetzt, dies soll aber nach einer Absprache 
mit der chinesischen Regierung vor der Überga

be des Territoriums 1999 erfolgen. 
Der Heilige Stuhl bemüht sich, im Rahmen der 
Aufgaben und Strukturen der Katholischen Kir

che die Kinderrechte zu fördern. Der CRC kriti

sierte die Vorbehalte gegenüber der Konventi

on, mit denen insbesondere an der Unterord

nung des Kindes unter die elterliche Entschei

dungsgewalt festgehalten werde; damit werde 
das Kind nicht umfassend als Träger von Rech

ten anerkannt. Auf die Kritik einiger Experten 
stießen auch Lehrinhalte der Katholischen Kir

che, etwa der Ausschluß von Frauen vom Prie

steramt oder die Ablehnung anderer als »natürli

cher Methoden der Geburtenkontrolle. Der 
Ausschuß lobte die kirchlichen karitativen Ein

richtungen zum Schutz von Kindern und die 
Bildungsinstitutionen sowie die Verbreitung 
der Kinderrechtskonvention durch den Heiligen 
Stuhl. 

Beate Rudolf П 
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