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B islang haben 196 Staaten das 
Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes (Convention on the 

Rights of the Child – CRC) ratifiziert.  
einzig die USa haben die Kinderrechts-
konvention bislang lediglich unterzeich-
net. erfreulicherweise hat sich die Zahl 
der Vertragsstaaten der drei Fakultativ-
protokolle zur CrC innerhalb des ver-
gangenen Jahres erhöht: Sowohl das 
erste Protokoll betreffend die Beteili-
gung von Kindern in bewaffneten Kon-
flikten (oPaC) als auch das zweite Pro-
tokoll betref fend Kinderhandel, Kin- 
derprostitution und Kinderpornografie 
(oPSC) haben je eine weitere ratifizie-
rung erhalten: die Zen tralafri kanische 
republik für oPaC und Palästina für 
oPSC. Das oPaC verfügte damit ende 
des Jahres 2017 über 167 und oPSC 
über 174 Vertragsstaaten. Das erst im 
Jahr 2014 in Kraft getretene dritte Fa-
kultativprotokoll betreffend ein Mittei-
lungsverfahren (oPiC) hat im vergan- 
genen Jahr ebenso weiteren Zuspruch 
erfahren und wurde von Brasi lien, Kro-
atien, Liechtenstein, Panama, Paraguay, 
der Schweiz, der türkei und Zypern  
ratifiziert. ende des Jahres 2017 waren 
damit 37 Staaten Vertragsparteien des 
dritten Protokolls. 

Allgemeine Bemerkungen

nach über 25 Jahren seit inkrafttreten 
der CrC widmete sich der Ausschuss 
für die Rechte des Kindes (Committee 
on the Rights of the Child) erstmalig der 
Situation von Kindern in Straßensitua-
tionen. auf der Straße zu leben, bedeu-
tet insbesondere für Kinder, in ständiger 
Gefahr zu sein. nach mehreren Beratun-
gen und unter Beteiligung von 327 Kin-
dern und Jugendlichen in Straßensitua-
tionen aus 32 Ländern verabschiedete 
der ausschuss die allgemeine Bemer- 
kung nr. 21 und legte damit die CrC 
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n Allgemeine Bemerkung zu Kindern in Straßensituationen
n Schutz der Menschenrechte von migrierten Kindern

im Hinblick auf Kinder in Straßensitua-
tionen näher aus.

Die Formulierung »Kinder in Straßen-
situationen« wurde dabei bewusst ge-
wählt, um einer Stigmatisierung, die mit 
dem herkömmlichen Begriff ›Straßen-
kinder‹ einhergeht, entgegenzuwirken 
sowie die Dynamik des Straßenlebens 
und die Umstände zu betonen, die nicht 
in der Verantwortung des Kindes liegen.

Der ausschuss zielte mit der allge-
meinen Bemerkung darauf ab, die Ver-
tragsstaaten bei der entwicklung um-
fassender und langfristiger nationaler 
Strategien zu Kindern in Straßensitua-
tionen zu unterstützen sowie sie dazu zu 
bewegen, einen ganzheitlichen Kinder-
rechtsansatz anzuwenden. es geht da-
rum, Maßnahmen zu ergreifen, die da-
rauf abzielen, rechtsverletzungen an 
Kindern in Straßensituationen zu ver-
hindern beziehungsweise auf begangene 
rechtsverletzungen angemessen zu rea-
gieren. ein ganzheitlicher Kinderrechts-
ansatz, so die erklärung des ausschus-
ses, garantiere die achtung vor der 
Würde, dem Leben, Überleben, Wohl-
ergehen, der Gesundheit, entwicklung, 
Beteiligung und nichtdiskriminierung 
von Kindern als rechteinhaber.

Gerade Gewalt in all ihren Formen – 
seelisch, körperlich oder sexuell – sei 
eine wesentliche Ursache und eine Kon-
sequenz davon, dass Kinder in Straßen- 
situa tionen gelangen. Der ausschuss plä-
dierte deshalb für spezifische, unmittel-
bare und sofortige Maßnahmen, um 
Kinder in Straßensituationen zu schüt-
zen. Dabei bezog er die empfehlungen 
aus der allgemeinen Bemerkung nr. 13 
aus dem Jahr 2011 zum recht des Kin-
des auf Schutz vor allen Formen der Ge-
walt mit ein und legte den Schwerpunkt 
auf Maßnahmen zu ihrer Verhinderung.

ein weiteres wichtiges thema betraf 
den Schutz der Menschenrechte von 
Kindern im rahmen internationaler Mi- 
 gration – insbesondere aufgrund von 

Kriegen und anderen gefährlichen Situa-
tionen. Kinder sind dabei oft zahlreichen 
Gefahren ausgesetzt, gerade wenn sie al-
lein unterwegs sind. 

aufgrund der thematischen nähe 
zur internationalen Konvention zum 
Schutz der rechte aller Wanderarbeit-
nehmer und ihrer Familienangehörigen 
(iCrMW) hatte der ausschuss zusam-
men mit dem ausschuss zur iCrMW 
über eine gemeinsame allgemeine Be-
merkung beraten. im ergebnis konnten 
sie zwei allgemeine Bemerkungen über 
die Grundprinzipien nr. 3/22 und die 
Verpflichtungen der Vertragsstaaten  
nr. 4/23 zum Schutz der Menschen-
rechte von Kindern im rahmen interna-
tio naler Migration in Herkunfts-, tran- 
sit-, Ziel- und rückführländern verab- 
schieden.

Beide ausschüsse verwiesen auf die 
doppelte Verletzlichkeit einerseits als 
Kinder und andererseits als Kinder, die 
von Migration betroffen sind. eine wei-
tere Verletzlichkeit komme häufig durch 
Herkunft, religion, Behinderung oder 
ihren wirtschaftlichen Status hinzu. Die 
Vertragsstaaten beider Konventionen 
müssten deshalb sicherstellen, dass Kin-
der in erster Linie als Kinder behandelt 
werden. 

Tagungen 2017

Dem ausschuss lagen während der  
drei regulären tagungen im Jahr 2017 
(74. tagung: 16.1.–3.2., 75. tagung: 
15.5.–2.6. und 76. tagung: 11.9.–29.9.) 
21 Staatenberichte zur CrC, sieben Be-
richte zum oPSC und acht Berichte zum 
oPaC vor, die er eingehend prüfte und 
mit abschließenden Bemerkungen be-
schied. Die nachfolgende Berichterstat-
tung konzentriert sich beispielshaft auf 
die Umsetzungsberichte zur CrC von 
Malawi, Bhutan und Vanuatu. 

74. Tagung

auf der Frühjahrstagung prüfte der aus- 
schuss die Berichte zur CrC aus Bar- 
bados, der Demokratischen republik  
Kongo, estland, Georgien, Malawi, Ser- 
bien, St. Vincent und die Grenadinen so- 
wie der Zentralafrikanischen republik. 
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Zudem untersuchte er die angaben der 
Demokratischen republik Kongo und 
Malawi, die zu beiden Fakultativproto-
kollen Berichte eingereicht hatten.

Malawi
auf der Grundlage des kombinierten 

dritten bis fünften CrC-Umsetzungs- 
berichts von Malawi begrüßte der aus-
schuss neben der ratifizierung internatio-
naler menschenrechtlicher Überein kom- 
men auch die annahme neuer natio naler 
Gesetzgebungsmaßnahmen, insbeson- 
dere in den Bereichen Kinderfürsorge,  
Behinderung, Gleichberechtigung der 
Geschlechter, Familienrecht und Men-
schenhandel. nichtsdestotrotz bestünde 
in vielen Bereichen noch Handlungsbe-
darf. So würden Geburten vor entlas-
sung der Mutter aus dem Krankenhaus 
nur in vier von 28 Distrikten registriert. 
Der ausschuss rief deshalb dazu auf,  
die einführung mobiler registrierungs-
strukturen zu erwägen, um die regis-
trierung aller Geburten zu gewährleis-
ten. Der ausschuss zeigte sich besorgt 
darüber, dass es nach wie vor Kinder- 
und Zwangsheiraten gebe und traditio-
nelle und religiöse Führer bei der Um-
setzung der gesetzlichen Verbots normen 
nicht unterstützen würden. ernsthaft 
besorgniserregend sei zudem weiterhin 
die Situation von Kindern mit albinis-
mus. Die Betroffenen und ihre angehö-
rigen lebten in andauernder angst vor 
angriffen. Der ausschuss bemängelte, 
dass Gesetze und Politiken zum Schutz 
von Kindern mit albinismus nur unzu-
reichend umgesetzt würden und es eine 
erhebliche Zahl von entführungen und 
tötungen gebe.

75. Tagung

auf der Sommertagung standen die Be-
richte zur CrC aus antigua und Barbu-
da, Bhutan, Kamerun, Katar, Libanon, 
Mongolei und rumänien im Fokus der 
Begutachtung. Zudem berichteten Bhu-
tan und die USa zu beiden Fakultativ-
protokollen. 

Bhutan
auch Bhutan hatte einen kombinier-

ten dritten bis fünften CrC-Umset-
zungsbericht eingereicht, über den der 

ausschuss eingehend beriet. Dieser  
begrüßte die ratifizierung der ersten 
beiden Fakultativprotokolle oPaC und 
oPSC im Jahr 2009 sowie weitere ge-
setzgeberische Maßnahmen in den Be-
reichen Kinderfürsorge und Schutz im 
Jahr 2011 und adoptionen im Jahr 2012. 
nach einschätzung der nichtstaatlichen 
organisation (nGo) Humanium müsse 
Bhutan noch einiges tun, damit Kinder-
rechte vollständig anerkannt und umge-
setzt werden können. Hauptprobleme 
bestünden in den Bereichen armut, Dis-
kriminierung, Migration, Bildung, Ge-
sundheit (HiV/aids), Kinderarbeit, Min-
derheiten und Gewalt gegen Kinder. Der 
ausschuss zeigte sich weiterhin besorgt 
über die Situation von Kindern der ne-
palesischen Minderheit und beanstan-
dete die wenigen bereitgestellten infor-
mationen zu den rechten nepalesischer 
Kinder. Der ausschuss rief unter ande-
rem dazu auf, das Staatsbürgerschafts-
gesetz zu reformieren und die bhutani-
sche Staatsangehörigkeit auch nepa le si- 
schen Kindern zu gewähren, wenn we-
nigstens einer der beiden elternteile die 
bhutanische Staatsangehörigkeit besitzt. 
als weiteren wichtigen Bereich, auf den 
Bhutan seinen Fokus legen sollte, be-
nannte der ausschuss Maßnahmen zur 
Verhinderung und Bekämpfung von Ge-
walt gegen Kinder. er empfahl deshalb, 
eine umfassende Strategie mit Gegen-
maßnahmen zu erarbeiten.

76. Tagung

Während der Herbsttagung prüfte der 
ausschuss die Berichte aus Dänemark, 
ecuador, der republik Moldau, Süd-
korea, tadschikistan und Vanuatu zur 
CrC. Zudem hatten tadschikistan und 
Vanuatu Berichte zu beiden Fakultativ-
protokollen eingereicht, die in die Prü-
fung durch den ausschuss einbezogen 
wurden.

Vanuatu
im Hinblick auf den kombinierten 

zweiten bis vierten CrC-Umsetzungs-
bericht von Vanuatu begrüßte der aus-
schuss zunächst die ratifizierung der ers- 
ten beiden Fakultativprotokolle oPaC 
und oPSC sowie weitere nationale Maß-
nahmen, wie die nationale Strategie 

zum Schutz von Kindern für den Zeit-
raum 2016 bis 2026 und die einrich-
tung des nationalen Kinderausschusses 
im Jahr 2000. allerdings zeigte sich der 
ausschuss besorgt darüber, dass letzte-
rer seit dem Jahr 2012 nicht vollständig 
funktionsfähig sei und empfahl, den na-
tionalen Kinderausschuss mit den not-
wendigen personellen, technischen und 
finanziellen Mitteln aus zustatten. Be-
sorgt zeigte sich der ausschuss auch da-
rüber, dass das Mindestalter für ehe-
schließungen für Mädchen immer noch 
bei 16 Jahren liege – statt bei 18 Jahren 
für Mädchen und Jungen gleicherma-
ßen. Daneben bestünden Unterschiede 
bei der Geburtenregistrierung in Kran-
kenhäusern und außerhalb davon. Der 
ausschuss empfahl deshalb, mobile Ge-
burtenregistrierungsteams einzuführen, 
um Geburten in abgelegenen Gemein-
schaften zu dokumentieren. Zudem wür-
den Kinder häufig durch informelle Ver-
einbarungen adoptiert werden und es 
gäbe generell keine richtlinien für adop-
tionsverfahren. Vanuatu sollte deshalb 
unter anderem interventions- und Über-
prüfungsmechanismen zur Vermeidung 
infor meller adoptionen einführen und 
das Haager Übereinkommen über den 
Schutz von Kindern und die Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet der interna tiona- 
len adoption ratifizieren. Der ausschuss 
zeigte sich schließlich auch äußerst be-
sorgt darüber, dass Vanuatu bislang kei-
ne Fortschritte bei der Bekämpfung der 
schlimmsten Formen von Kinderarbeit 
gemacht habe, die unter anderem Skla-
verei und sklavereiähnliche, ausbeute-
rische arbeitsverhältnisse umfasst. Die 
etablierung eines Beschwerdemechanis-
mus, der die spezifischen Bedürfnisse 
von Kindern berücksichtigt, sollte er-
wogen werden. Zudem sollte über eine 
Strategie zur Bekämpfung der schlimms-
ten Formen von Kinderarbeit beraten 
und institutionelle Koordinierungsme-
chanismen ausgebaut werden.

Jana Hertwig
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Stefanie Lux über die 71. bis 73. Ta-
gung 2016, VN, 5/2017, S. 229f., fort.)


