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Unser Thema für 2020
Die Rechte der Kinder
In diesem Jahr möchten wir uns die Kinderrechte genauer anschauen. Anlass ist das 30-jährige Bestehen des „Übereinkommens über die Rechte des Kindes“ der Vereinten Nationen am
20. November 1989. Damals wurde erstmals weltweit festgelegt,
welche Rechte Kinder eigentlich haben. Obwohl die allgemeinen
Menschenrechte natürlich auch für Kinder gelten, war man sich
bewusst geworden, dass Kinder darüber hinaus noch einen besonderen Schutz und deshalb auch besondere Rechte brauchen.
Seitdem haben alle Staaten der Erde bis auf die USA diese Vereinbarung „ratifiziert“. Ratifizierung bedeutet, dass man nicht nur bei
den Vereinten Nationen die gemeinsame Erklärung unterschrieben hat, sondern dass der entsprechende Staat später auch noch
einmal national die Vereinbarung schriftlich bestätigt. Erst dann
nämlich ist er dazu verpflichtet, die UN-Kinderrechtskonvention
auch im eigenen Land umzusetzen.

Was bedeuten die Kinderrechte?

Jedes Kind hat bestimmte Rechte – in Deutschland ebenso wie überall sonst auf der Welt. Als
„Kinder“ laut Kinderrechtskonvention gelten
alle Minderjährigen, in Deutschland also alle
jungen Menschen unter 18 Jahren.
Jedes Kind hat ein Recht auf Leben und
Entwicklung. Wenn es krank ist, muss ihm
medizinisch geholfen werden, wenn es zu
verhungern droht, muss dagegen etwas
unternommen werden. In Kriegen, bei Katastrophen und auf
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der Flucht müssen Kinder besonders geschützt werden, denn sie
sind noch viel gefährdeter als Erwachsene.
Keinem Kind darf Gewalt angetan werden, weder körperlich noch
seelisch. Das bedeutet: Kinder haben ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung und auf Schutz vor Ausbeutung und Missbrauch.
Jedes Kind hat auch das
Recht auf Bildung, und
Kinder mit Behinderungen
haben das Recht, besonders gefördert zu werden,
damit sie sich innerhalb
ihrer Möglichkeiten bestmöglich entwickeln können.
Zu den kindlichen Entwicklungsmöglichkeiten gehört
auch das Recht auf Spielen und Erholungszeiten. Das mag sich für
einige von euch vielleicht selbstverständlich anhören, aber in sehr
vielen Ländern ist das nicht gewährleistet. Dort müssen manchmal schon kleine Kinder arbeiten wie Erwachsene.
Kinder haben das Recht, bei ihren Eltern aufzuwachsen. Nur in
Ausnahmefällen dürfen Kinder von ihren Eltern getrennt werden,
z.B. wenn das Kindeswohl gefährdet ist. Aber auch hier muss immer das Kind mit angehört werden, und je nach Alter muss seine
Meinung angemessen berücksichtigt werden. Überhaupt hat jedes Kind das Recht seine Meinung zu sagen und Fragen zu stellen.
Es darf auch kein Kind benachteiligt oder ausgegrenzt werden,
völlig egal, woher es kommt, welche Hautfarbe es hat, ob es arm
oder reich ist, homo-, bi- oder heterosexuell, gesund oder krank
usw. Alle Kinder müssen als Personen ernst genommen und auf
die gleiche Weise respektiert werden.

Bekanntmachung der Kinderrechte

Dass es die Kinderrechte gibt, haben die meisten hier sicher
schon einmal gehört und finden das auch gut. Im Detail sind sie
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aber nicht allen bekannt. Außerdem werden sie im Alltag nicht
immer umgesetzt.
Aus diesem Grund haben die Staaten, die das Übereinkommen
über die Rechte des Kindes ratifiziert haben, auch die Verpflichtung, die Kinderrechte im eigenen Land bekannt zu machen, und
zwar allen Menschen, nicht nur den Kindern und Jugendlichen.
Denn nur wenn alle Bescheid wissen, können die Kinderrechte
auch wirklich eingehalten werden.
Es wissen auch immer noch nicht alle Kinder, welche Rechte sie
haben, und wie sie diese auch durchsetzen können. Deshalb finden deutschlandweit seit Jahren viele Projekte statt, in denen die
Kinder dabei unterstützt werden, ihre Rechte zu erkennen und
wahrzunehmen. Vor allem Jugendeinrichtungen und -initiativen
aber auch viele Schulen sind da sehr aktiv. Besonders viele Aktionen finden jährlich um den 20. November statt. Das ist der „Internationale Tag der Kinderrechte“. Sicher gibt es auch bei euch
vor Ort Veranstaltungen zu diesem Termin.

Auch bei uns läuft nicht alles rund

Im internationalen Vergleich geht es Kindern und Jugendlichen in
Deutschland zwar sehr gut, aber das bedeutet nicht, dass nicht
auch hier noch einiges zu verbessern wäre. Es fängt schon damit an, dass viele Erwachsene, die offenbar nicht mehr wissen,
wie es ist, Kind zu sein, sich durch fröhlich spielende Kinder „gestört“ fühlen und meinen,
die sollten doch mal bitte
leiser sein oder woanders
hingehen.
Das Recht auf Spiel (inklusive der damit verbundenen
Geräuschkulisse)
ist aber Bestandteil der
Kinderrechte. Kinderlärm,
der das übliche Maß nicht
überschreitet, ist eine
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„notwendige Ausdrucksform und Begleiterscheinung des kindlichen Spielens“, die nicht generell unterdrückt oder beschränkt
werden darf. So sagt es auch das Gesetz.
Kinder und Jugendliche haben auch das Recht auf einen sicheren
Schulweg und auf Sport- und Spielplätze mit Geräten ohne Defekte oder Beschädigungen. Die Liste ließe sich lange fortsetzen.
Wo immer etwas auffällt, das nicht in Ordnung ist, dürfen Kinder
und Jugendliche einfordern, dass es verbessert, repariert bzw.
entfernt wird.
Außerdem werden noch immer Kinder und Jugendliche von ihren
Eltern geschlagen, obwohl das in Deutschland verboten ist.

Kinderarmut in Deutschland

Eine Verletzung der Kinderrechte in Deutschland ist auch die
weiterhin steigende Kinderarmut und die dadurch entstehende
Ungleichbehandlung von
Kindern und Jugendlichen. Denn Armut bedeutet nicht einfach nur
wenig Geld, sondern hat
noch andere Folgen. Ein
musikalisches Kind Besserverdienender z.B. kann
bezahlten Musikunterricht
nehmen, ein musikalisches Kind armer Eltern
nicht. Auch Freizeitveranstaltungen, die Eintritt kosten, wie z.B. der Besuch eines Zoos,
Museums oder eines Kindertheaters sind nur sehr eingeschränkt
oder gar nicht möglich.
Bildung findet jedoch nicht nur in der Schule statt, sondern auch
in der Freizeit. Auch wenn ihr z.B. an Theater-AGs teilnehmt oder
in einem Chor singt, tanzen lernt oder auf andere Weise kreativ
seid – das alles ist ebenfalls Bildung und genauso wichtig wie
Schulbildung. Wenn Kinder armer Eltern also nicht die gleichen
Möglichkeiten haben, sich auch in ihrer Freizeit weiterzubilden wie
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die Kinder Besserverdienender, sind sie in ihrer persönlichen Entwicklung und in ihren Bildungschancen benachteiligt.
Die Hauptgründe für Kinderarmut sind nicht nur Arbeitslosigkeit
der Eltern, sondern auch niedrige Einkommen, unsichere Arbeitsverhältnisse und die zu geringe Unterstützung für Alleinerziehende. Noch einmal zusätzlich armutsgefährdet sind hierbei Kinder
mit Behinderungen, Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder
aus Familien, die zu einer Minderheit gehören. Hier greifen dann
zusätzlich auch noch gesellschaftliche Vorurteile und Rassismus.

Kinderrechte in anderen Regionen der Welt

In diesem Kalender findet ihr auch Beiträge zur Umsetzung der
Kinderrechte in anderen Ländern. Offiziell haben die Kinder dort
dieselben Rechte wie hier. Und natürlich lieben auch deren Eltern
sie sehr und wollen nur das Beste für sie.
Allerdings sind die Lebenssituationen in vielen
dieser Länder oft deutlich
weniger gut. Existenzbedrohende Armut ist ein
sehr großes Problem,
Kriege oder Bürgerkriege
können hinzukommen. In
manchen Ländern werden
ethnische oder religiöse
Minderheiten auch offen
diskriminiert. Das trifft dann auch deren Kinder. Das Ideal einer
behüteten und bestmöglich geförderten Kindheit für alle scheitert
dort also oft an den realen politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten.

Eingeschränkte Bildungsmöglichkeiten

Die Kinder und Jugendlichen haben dann manchmal keine Möglichkeit, die Schule zu besuchen. Entweder, weil sie durch eigene
Arbeit zum Familienunterhalt beitragen müssen, weil kriegerische
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Auseinandersetzungen einen Schulbesuch unmöglich machen,
oder weil Kinder einer diskriminierten Minderheit in der Schule
oder auf dem Weg dorthin ständiger Gewalt ausgesetzt sind.
Wenn Kinder und Jugendliche ihre Eltern früh verlieren, gibt es
in vielen Ländern auch keinerlei soziale Absicherung. Sie müssen
dann von einem Tag auf den anderen plötzlich erwachsen werden, die Betreuung ihrer jüngeren Geschwister übernehmen und
für den Lebensunterhalt der Familie sorgen.

Frühes Erwachsenwerden

Es gibt auch kulturelle Unterschiede. Die UN-Kinderrechtskonvention gibt vor allem europäische Vorstellungen von Kindheit wieder,
in der das Recht auf eine individuelle Entfaltung betont wird.
In Zentral- und Südamerika, Afrika
und Asien wird Kindheit zum Teil etwas anders gesehen. In vielen der
dortigen Kulturen steht viel mehr
die Gemeinschaft im Vordergrund
als eine individuelle Entwicklung.
Kinder und Jugendliche müssen
bereits früh ihren Teil zur Gemeinschaft beitragen und eigene Bedürfnisse zurückstellen.
Faktisches Ende der Kindheit ist oft
der Eintritt der Geschlechtsreife,
oder sobald Kinder und Jugendliche
die Aufgaben Erwachsener übernehmen müssen. Dann gelten sie
in der Gemeinschaft als erwachsen, mit aller Verantwortung, die
das beinhaltet. Wie ihr also seht, gibt es überall noch viel zu tun,
bis wirklich alle Kinder durch die Kinderrechte geschützt sind.
Text: Ulrike Löw
Dieses Schwerpunktthema ist Teil eines Kinderrechte-Projekts
des ABA Fachverbandes und wird vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert.
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