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Die Empfehlungen des UNO-Kinderrechtsausschusses an die Schweiz 

(Concluding Observations) 

 
Die Schweiz setzt in verschiedenen Bereichen die UNO-Kinderrechtskonvention (KRK) nur ungenügend um. 

Die am 4. Februar 2015 veröffentlichten Empfehlungen des UNO-Ausschusses für die Rechte des Kindes 

(http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/03048/?lang=de) beinhalten eine Bandbreite von 

Massnahmen, wie die Schweiz die Umsetzung der Kinderrechte vorantreiben sollte. Zu den Empfehlungen, 

welche die UNO-Organe immer wieder an die Schweiz richten, gehören das explizite Verbot der Körperstrafe 

in einem Gesetz und der Rückzug der Vorbehalte der Schweiz zum Familiennachzug bei bestimmten 

Gruppen von Ausländern, was dem Recht des Kindes, bei seinen Eltern zu leben, entgegensteht. 

 

Welches sind die generellen Herausforderungen? 

Das schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte  (SKMR) fasst zusammen 

(http://www.skmr.ch/de/themenbereiche/kinderpolitik/artikel/empfehlungen-uno.html): 

Nationale Koordination, nationale Strategie, Monitoringstelle 

Als generelle Massnahme wurde vom Ausschuss die Notwendigkeit einer nationalen Koordinationsstelle, 

einer nationalen Strategie und einer Monitoringstelle bezüglich der UNO-Kinderrechtskonvention in der 

Schweiz hervorgehoben.  

Die Schweiz hat jedoch bis heute davon abgesehen, eine umfassende nationale Strategie oder einen 

nationalen Aktionsplan für Kinder auszuarbeiten. Es wird argumentiert, dass es bereits unzählige Strategien 

gibt und dass ein Aktionsplan nicht wünschenswert und in einem föderalistischen Land zu schwierig 

umzusetzen wäre. Es ist offensichtlich, dass aufgrund der fehlenden umfassenden Strategie und der 

Entwicklung sektorieller und kantonaler Strategien die globale Betrachtungsweise, welche nötig ist um die 

Konvention umzusetzen und alle Kinderrechte einzuhalten, unmöglich erfüllt werden kann. 

Sicherlich ist eine nationale Strategie bezüglich der Kinderrechte eine schwierige Aufgabe – aber bei gutem 

Willen keine unmögliche. Die Herausforderung für einen föderalen Staat wie die Schweiz liegt offensichtlich 

in der Koordination der Handlungen und Interventionen. Es ist deutlich, dass der sehr unterschiedliche 

Zugang zu Leistungen (z. B. für unbegleitete Minderjährige oder für die schulische Inklusion für Kinder mit 

einer Behinderung) zu ungleichen Behandlungen führt, die an Diskriminierung grenzen. 

Gemäss Interpretation des UNO-Kinderrechtsausschusses verpflichtet die KRK den schweizerischen Staat 

dazu, eine tatsächliche und nicht nur erklärte, Sektor übergreifende Koordination zu schaffen. Laut SKMR 

muss diese Koordination auf horizontaler Ebene zwischen allen betroffenen Bundesdepartementen 

funktionieren. Der Ausschuss erkennt keine solche funktionierende Koordination. 
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Es sollte zudem eine vertikale Koordination zwischen dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden 

geschaffen werden. Es bestehen zwar interkantonale Abkommen und Konferenzen, doch gibt es keine 

Gesamtkoordination. 

Daher empfiehlt der UNO-Kinderrechtsausschuss zum wiederholten Male, eine Koordinationsstelle für die 

Umsetzung der Konvention zu schaffen. Die Koordination müsste vom Bund und Kantonskonferenzen 

sichergestellt werden. Der Ausschuss empfiehlt der Schweiz ebenfalls zum wiederholten Male deutlich, eine 

nationale unabhängige Menschenrechtsinstitution zu schaffen. Deren Aufgabe soll die Überwachung und 

Evaluierung der Fortschritte in der Umsetzung der Konvention sein (Monitoring). Sie soll für Kinder 

zugänglich und befugt sein, Beschwerden über die Verletzung von Kinderrechten entgegenzunehmen, diese 

in kindgerechter Art und Weise zu überprüfen und wirksam zu verfolgen. Eine solche Institution existiert bis 

heute nicht. 

 

Datenerhebung 

 

Der Ausschuss hat zum wiederholten Male darauf gedrängt, dass die Schweiz ihr System zur Datenerhebung 

bezüglich Kinder rasch verbessert. Diese Daten sollten in Zukunft für politische Entscheide, Programme und 

Projekte benutzt werden können und dadurch zu einer wirksamen Umsetzung der Konvention beitragen. Die 

Erhebung zuverlässiger Daten stellt eine wichtige Grundlage 

 dar, um den Schutz aller Kinder in der Schweiz zu gewährleisten, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem 

Status. Die Behandlung von Kindern aus verletzlichen Gruppen variiert besonders stark zwischen den 

einzelnen Kantonen. Eine Dokumentation auf der Basis von objektiven Daten würde es erlauben, ihre 

Situation sowie die Situation aller Kinder in der Schweiz anzugehen, mit der Perspektive auf eine 

Verbesserung und Harmonisierung auf nationaler Ebene. 

 

Übergeordnetes Kindesinteresse 

 

Das Verständnis des Begriffes „übergeordnetes Kindesinteresse“ sollte in der Schweiz geklärt und auf 

gesetzlicher, politischer und juristischer Ebene vermehrt verwendet werden. Der Ausschuss streicht hervor, 

dass der Ausdruck „Kindeswohl“ eine andere Bedeutung und Anwendung hat als das „übergeordnete 

Interesse des Kindes“, wie es in der KRK festgehalten ist. Er kritisiert, dass dieses Recht (das Recht des 

Kindes, dass sein übergeordnetes Interesse eine vorrangige Überlegung ist) im nationalen und kantonalen 

Recht, in den Gerichts- und Verwaltungsentscheiden oder in der Politik und den Programmen für Kinder 

nicht explizit aufgenommen und systematisch angewandt wird. Der Ausschuss empfiehlt der Schweiz, diese 

Lücke zu füllen. 
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Ratifizierung des dritten Fakultativprotokolls 

 

Die Ratifizierung des dritten Protokolls zur Kinderrechtskonvention, die ein Individualbeschwerdeverfahren 

an den Kinderrechtsausschuss vorsieht, würde die Anerkennung und Anwendung der Kinderrechte stärken. 

Es ist eine wichtige Ergänzung zur UN-Kinderrechtskonvention, da es einen weiteren Kontrollmechanismus 

zur Einhaltung der KRK bietet (der einzige heute bestehende ist das Staatenberichtsverfahren). Die 

Vernehmlassung läuft noch bis zum 2. Juli.  

 

Die Ratifizierung des 3. Fakultativprotokolls hätte folgende Vorteile: 

• Kinder und ihre Vertreterinnen und Vertreter aus der Schweiz könnten Verletzungen ihrer Rechte 

selbständig und direkt dem UN-Kinderrechtsausschuss vorlegen, 

• das periodisch alle fünf Jahre, faktisch aber seltener stattfindende Staatenberichtsverfahren würde 

um einen unabhängigen Kontrollmechanismus ergänzt werden, 

• die gesamte Bandbreite der in der KRK garantierten Kinderrechte, einschliesslich der 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, könnten durch das Mitteilungsverfahren geltend 

gemacht werden, 

• die Bedeutung der KRK würde in der Praxis gestärkt werden und 

• die Schweiz würde ein Signal senden, dass sie sich zur vollständigen und systematischen Umsetzung 

der UN-KRK bekennt und eine direkte Einforderung der Rechte nicht scheut. 

 

Zentrale Argumente, Informationen und Hintergründe für eine Ratifikation des Fakultativprotokolls finden 

Sie unter: 

 http://netzwerk-

kinderrechte.ch/index.php?id=3&tx_ttnews[year]=2015&tx_ttnews[month]=04&tx_ttnews[tt_news]=474&c

Hash=ea6c1dbdc60150541eccb2c976c36d32 

 

 

 


