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Ein Blick zurück
Die Einstellung und das Verhalten der Erwachsenen ge-
genüber Kindern veränderte sich im Laufe der Geschich-
te grundlegend. Lange Zeit wurden Kinder als nicht 
vollwertige, den Erwachsenen unterlegene Menschen 
wahrgenommen und dementsprechend behandelt. 

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurden umfassen-
de Rechte für das Kind verlangt. So forderte beispiels-
weise Ellen Key, eine schwedische Pädagogin und Frau-
enrechtlerin, im Jahr 1900 das Recht jedes Kindes auf 
körperliche Unversehrtheit und die gleichen Rechte für 
eheliche und uneheliche Kinder. Zu den Vorreitern der 
UN-Kinderrechtskonvention (KRK) gehören der polni-
sche Kinderarzt Janusz Korczak mit seiner «Forderung 
nach Grundrechten des Kindes» (1919) und Eglantyne 
Jebb, welche die «Genfer Erklärung der Rechte des 
Kindes» entworfen hatte, die 1924 vom Völkerbund ver-
abschiedet wurde. In der UN-Generalversammlung von 
1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte verabschiedet, die unter anderem in Artikel 25 
Absatz 2 das Recht der Familie auf Unterstützung und 
in Artikel 26 das Recht auf Bildung zusicherte, dies als 
Folge des zweiten Weltkrieges. 1959 verabschiedeten 
die Vereinten Nationen die «Deklaration über die Rech-
te des Kindes», welche jedoch ohne rechtliche Bindung 
blieb.

Die Kinderrechte 

Die UN-Kinderrechtskonvention definiert die Rechte 
von Kindern (Menschen von 0 bis 18 Jahren). Wenn wir 
von Rechten der Kinder sprechen, meinen wir die be-
sonderen Menschenrechte der Kinder. Diese wurden 
zusätzlich zur Allgemeinen Menschenrechtserklärung 
der Vereinten Nationen (UN) und zu den europäischen 
Menschenrechten entwickelt, weil Kinder und Erwachse-
ne zwar gleichwertig sind, aber nicht gleich. Aufgrund ih-
rer Entwicklungsaufgaben brauchen Kinder besonderen 
Schutz, besondere Förderung und besondere, kindge-
rechte gesellschaftliche Beteiligungsmöglichkeiten. Die 
UN-Kinderrechtskonvention trägt diesen Bedürfnissen 
Rechnung. Mit der Ratifikation der UN-Kinderrechtskon-
vention hat sich die Schweiz 1997 verpflichtet, die Kin-
derrechte umzusetzen.

Die Kinderrechtskonvention entsteht
1979, im von der UNO initiierten Jahr des Kindes, be-
gann eine Arbeitsgruppe der UN-Menschenrechtskom-
mission mit der Erarbeitung der KRK. Am 20. November 
1989 wurde sie von der UN-Generalversammlung verab-
schiedet und inzwischen - bis auf die Vereinigten Staa-
ten von Amerika - von allen UN-Mitgliedstaaten ratifiziert. 

Anhand von Mindeststandards verfolgt die KRK welt-
weit das Ziel, die Achtung vor der Würde, das Wohl, 
das Überleben und die bestmögliche Entwicklung von 
Kindern sicherzustellen. Mit der KRK wurden Kinder zu 
Trägern von eigenen Rechten, die sie aktiv und partizi-
pierend ausüben können. Der Staat wurde zum Kinder-
rechtsstaat: In allen Verfahren des Staates sollen Kinder 
sich immer als Subjekt mit eigener Meinung beteiligen 
und so das staatliche Verhalten beeinflussen können. 

Aufbau der Kinderrechtskonvention
Die KRK umfasst 54 Artikel und räumt den Kindern För-
der-, Schutz- und Beteiligungsrechte ein. Sie beruht 
auf vier grundlegenden Prinzipien, die sich aus dem 
Charakter von Menschenrechten ergeben (human rights 
principles): 

1. Das Prinzip der Unteilbarkeit der Rechte (alle Rechte 
sind gleich wichtig und gehören zusammen)

2. Das Prinzip der Universalität der Rechte (alle Kinder 
sind in Bezug auf ihre Rechte gleich)

3. Das Prinzip der Kinder als Träger eigener Rechte
4. Das Prinzip der Verantwortungsträger (Erwachsene 

und der Staat sind für die Umsetzung der Kinderrech-
te verantwortlich) 

Als eine Art Leitlinie für das Verständnis der KRK wurden 
zudem vier allgemeine Prinzipien identifiziert, die der ge-
samten Konvention zugrunde liegen (general principles): 

 – das Recht auf Gleichbehandlung (Artikel 2) 
 – das Recht auf Wahrung des übergeordneten Kindes-

interesses (Artikel 3)
 – das Recht auf Leben und Entwicklung (Artikel 6) 
 – das Recht auf Anhörung und Partizipation (Artikel 12) 

Die allgemeinen Prinzipien müssen bei allen einzelnen 
Kinderrechten zur Anwendung kommen und prägen so-
mit die gesamte Konvention.
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Eine der Leitmaximen: Das Recht auf Wahrung 
des übergeordneten Kindesinteresses 
Gemäss Artikel 3 KRK ist das «Kindeswohl», in der 
KRK definiert als das übergeordnete Kindesinteresse 
(engl. «best interests of the child»), vorrangig in allen 
Entscheidungen und Massnahmen, die Kinder betreffen, 
zu berücksichtigen. Vorrangig bedeutet, dass bei einer 
Abwägung zwischen verschiedenen Interessen jene des 
Kindes hervorgehoben werden. Diese starke Stellung 
ist durch die besondere Situation des Kindes gerecht-
fertigt. Kinder haben weniger Möglichkeiten als Erwach-
sene, sich für ihre eigenen Interessen einzusetzen, und 
diejenigen, die an Entscheidungen beteiligt sind, die sie 
betreffen, müssen sich ihrer Interessen ausdrücklich be-
wusst sein. Wenn die Interessen von Kindern nicht her-
vorgehoben werden, besteht die Gefahr, dass sie über-
sehen werden.

Der Artikel 3 gehört zu den vier allgemeinen Prinzipien 
der KRK. Er kann als Grundsatz der KRK betrachtet 
werden und als Rechtsanspruch jedes betroffenen 
Kindes, dass seine Situation ernsthaft überprüft wird, 
sobald es darum geht, einen Entscheid zu fällen, von 
dem es innerhalb seiner Lebensumstände betroffen ist. 
Das Gleiche gilt, wenn es sich um eine Gruppe von Kin-
dern handelt.

Das übergeordnete Kindesinteresse umfasst drei Di-
mensionen:

1. Ein subjektives Recht  von Kindern: Wenn unter-
schiedliche Interessen im Spiel sind und berücksich-
tigt werden, ist bei allen staatlichen Entscheidungen, 
die ein Kind betreffen, sein Wohl/sein bestes Interesse 
vorrangig zu berücksichtigen. Es gilt die für das Kind 
beste Lösung zu finden. 

2. Ein Grundprinzip für die Rechtsauslegung: Bei ver-
schiedenen Auslegungsmöglichkeiten muss diejenige 
angewendet werden, die für die Interessen des Kin-
des am besten ist. Zur Ermittlung ist das Kind anzuhö-
ren und seine Meinung zu berücksichtigen.

3. Eine Verfahrensregel: Bei allen staatlichen Entschei-
dungen, die Auswirkungen auf Kinder haben, muss 
im Verfahren eine sorgfältige Ermittlung der positiven 
und negativen Auswirkungen stattfinden. Dabei muss 
dokumentiert werden, wie das beste Interesse des 
Kindes ermittelt, berücksichtigt und gewichtet wurde 
und welche Faktoren zur Entscheidung führten. 

Das übergeordnete Kindesinteresse ist ein unbestimm-
ter Rechtsbegriff, der gesellschaftlichen Veränderungen 
unterworfen und in jedem Einzelfall neu zu beurteilen ist. 
Er orientiert sich an den Grundrechten der Kinder und an 
ihren Grundbedürfnissen und sucht den für Kinder güns-
tigsten Entscheid. 

Eine weitere Leitmaxime: Das Recht auf Anhö-
rung und Partizipation
Gemäss Artikel 12 KRK hat das Kind das Recht, in al-
len es berührenden Angelegenheiten Gehör zu erhalten. 
Das bedeutet, dass die Pflicht besteht, das Kind in allen 
es berührenden Angelegenheiten einzubeziehen. Der 
Begriff der Angelegenheiten ist dabei sehr breit gefasst. 

Die Partizipation ist ein Grundrecht eines jeden Mitglieds 
einer Demokratie und kann als Schlüssel zur Umset-
zung der KRK betrachtet werden. Zur Bestimmung des 
übergeordneten Kindesinteresses ist es vor allem 
bei Vorhaben, die direkten Einfluss auf die Lebens-
welt der Kinder haben, wichtig, die Bedürfnisse und 
Interessen des Kindes zu kennen - sie sind die Ex-
pertinnen und Experten ihrer Lebenswelten. Damit 
ist nicht gemeint, dass dem kindlichen Willen immer ent-
sprochen werden kann. Um jedoch abwägen zu können, 
welche Entscheidung bei diesen Vorhaben die für das 
Wohl des Kindes günstigste ist, müssen die Bedürfnisse 
und Interessen des Kindes bekannt sein. Kinder sollten, 
wo immer möglich und sinnvoll, direkt einbezogen wer-
den. Wo dies nicht möglich oder sinnvoll ist, kann ihre 
Beteiligung durch Fachpersonen, die mit den Bedürfnis-
sen und Interessen der Kinder vertraut sind, stellvertre-
tend gesichert werden.

Die beiden Artikel 3 und 12 der KRK ergänzen sich 
gegenseitig: Artikel 3 KRK beinhaltet das Recht des 
Kindes auf Wahrung des übergeordneten Kindesinter-
esses. Artikel 12 KRK verweist auf die Mitwirkung des 
Kindes, die das Erkennen des übergeordneten Kindes-
interesses erleichtern soll.

1  Ein subjektives Recht bezeichnet die Berechtigung einer Person, 
ihre Rechte gegenüber dem Staat (oder einer anderen Person) geltend 
zu machen/einzufordern. 
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Die Schweiz und die KRK
Mit der Unterzeichnung der KRK im Jahr 1997 hat sich 
die Schweiz verpflichtet, die Kinderrechte umzusetzen. 
Die Umsetzung ist eine staatliche Angelegenheit und 
wird in Artikel 4 KRK explizit gefordert. Sie erfolgt auf 
nationaler Ebene durch Gesetze und Förderprogram-
me, auf kantonaler Ebene durch Gesetze, Verordnun-
gen und deren Umsetzung und auf kommunaler Ebene 
durch Reglemente, Verordnungen, Angebote, Dienst-
leistungen und Strukturen. Im Staatenbericht, welcher 
in der Verantwortung des Bundesamtes für Sozialversi-
cherungen (BSV) liegt, muss die Schweiz alle fünf Jahre 
dem UN-Kinderrechtsausschuss Bericht über den Stand 
der Umsetzung erstatten. Der Ausschuss prüft, wie die 
Kinderrechte eingehalten werden und wo es Verbesse-
rungspotential gibt. Nebst dem offiziellen Bericht erstat-
tet die Zivilgesellschaft (NGOs) einen weiteren Bericht. 
Seit 2018 gilt das vereinfachte Berichtsverfahren: Der 
UN-Ausschuss für Kinderrechte stellt dem Mitgliedstaat 
die wichtigsten Fragen zur Umsetzung der Kinderrechte: 
List of issues prior to reporting (LOIPR). 

Das 2013 in Kraft getretene Kinder- und Jugendförde-
rungsgesetz (KJFG) stärkt die Kinder- und Jugendpolitik 
in der Schweiz. Es regelt unter anderem die Umsetzung 
und Koordination der KRK zwischen dem Bund und den 
Kantonen. Die Konferenz für Kinder- und Jugendpolitik 
(KKJP) unterstützt die Kantone bei der Umsetzung der 
KRK. Sie ist eine fachtechnische Konferenz der Konfe-
renz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirek-
toren (SODK). 

Die Rolle der kantonalen Verwaltung
Kinderrechte sind im Alltag der Politik und Verwaltung ein 
Querschnittsthema, das alle staatlichen Bereiche betrifft. 
In der Praxis sind Kinderrechte jedoch üblicherweise vor 
allem in der Sozial- und Bildungspolitik verankert. Ge-
nauso wichtig ist es aber, dass die Kinderrechte in den 
Institutionen der Finanz-, Verkehrs-, Raumplanungs-, 
Migrations-, Wirtschafts-, Gesundheits- und Sicherheits-
politik Beachtung finden. Denn:

Alle Verantwortlichen und Mitarbeitenden in der kantona-
len Verwaltung haben entweder indirekt oder direkt mit 
Kindern und Jugendlichen zu tun. Auch in Direktionen, 
die nicht direkt mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, 
werden Entscheidungen getroffen, die einen Einfluss auf 
die Lebensbedingungen von Kindern haben. Deshalb ist 
eine Sensibilisierung für die Kinderrechte und eine Ver-
ankerung der Prinzipien in den Abläufen wichtig.

Auf kantonaler Ebene engagiert sich die vom Regie-
rungsrat eingesetzte überdirektionale Arbeitsgruppe zur 
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention (kurz: AG 
Kinderrechte) für die Sensibilisierung und Umsetzung 
der Kinderrechte in der eigenen Direktion, direktions-
übergreifend und ausserhalb der kantonalen Verwaltung. 
Geleitet wird die AG Kinderrechte vom Fachbereich Kin-
des- und Jugendschutz der Sicherheitsdirektion.
Weitere Informationen zu den Kinderrechten finden sich 
auf der Webseite des Fachbereichs Kindes- und Ju-
gendschutz: www.kindesschutz.bl.ch. 

Sicherheitsdirektion Basel-Landschaft
Fachbereich Kindes und Jugendschutz
Rathausstrasse 2
4410 Liestal
T 061 552 59 30
Email kindesschutz@bl.ch

Dezember 2021
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