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Vorwort 

(aus dem Kinder- und Jugendbefragungsprojekt, Herbst 2003)

Begonnen hat es mit süßen, lila NAPs: VertreterInnen von Kinder- und Jugendeinrich-

tungen verteilten sie an die TeilnehmerInnen der Eröffnungsveranstaltung für die Aus-

arbeitung eines Nationalen Aktionsplans (NAP) für Kinderrechte am 26. März 2003 in 

Wien. Auf Einladung des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Generationen und 

Konsumentenschutz hatten sich mehr als 110 interessierte Personen im Parkhotel 

Schönbrunn versammelt, um über Kinderrechte, einen Weltkindergipfel und Aktions-

pläne informiert zu werden.

Am Ende mehrerer Workshops und eines langen Tages war klar: Österreich wird einen 

Kinderrechte-NAP bekommen. In den nächsten Wochen bildeten sich Arbeitskreise 

und eine Steuerungsgruppe und aus dem NAP wurde ein YAP: Young rights Action 

Plan. Der Anspruch an den sich entwickelnden Prozess ist hoch: dieser Aktionsplan 

soll zur Grundlage einer neuen, kinderrechtsorientierten Kinder- und Jugendpolitik in 

Österreich werden.

Tatsächlich gelang es im Laufe des Jahres 2003 eine Fülle von Themen und Fragestel-

lungen zu diskutieren und im Dezember wurden umfangreiche Arbeitskreisberichte 

dem BMSG als Auftraggeber des YAP übergeben.

Der hier vorliegende Bericht bildet das vorläufige Ergebnis dieses Prozesses. Er wurde 

von einem Team aus vier WissenschafterInnen aus unterschiedlichsten Disziplinen er-

stellt und vereinigt die Arbeiten der Arbeitskreise sowie von weiteren Teilprozessen des 

YAP, wie insbesondere einer umfangreichen Kinder- und Jugendbefragung zu einem 

Gesamtdokument, das sich mit mehr als 150 Zielsetzungen und über 600 Maßnah-

menempfehlungen nun an die Politik wendet. Auf Grundlage dieses ExpertInnenbe-

richts sollen in den nächsten Jahren eine Fülle von Aktivitäten gesetzt werden, die zu 

einer Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen in und au-

ßerhalb Österreichs beitragen sollen. Dabei liegt dem gesamten YAP zugrunde, dass 

Kinder und Jugendliche das Recht auf Veränderung haben - ein Recht auf einen guten 
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Lebensstandard, auf Freizeit, auf Schutz vor Gewalt, auf Mitgestaltung ihrer Umwelt. 

Diese Rechte, wie sie in der UNO-Konvention über die Rechte des Kindes verankert 

und anlässlich des Weltkindergipfels 2002 in New York bekräftigt worden sind, sollen 

nun mit Hilfe des Young rights Action Plan systematisch in Österreich verwirklicht wer-

den - und alle sind zur YAP-Mitarbeit eingeladen!

Die AutorInnen dieses Bericht bedanken sich bei Maria Orthofer, BMSG, der treiben-

den Kraft hinter diesem ambitionierten Prozess, und dem BMSG als Auftraggeber die-

ses Berichts; allen Mitwirkenden in den Arbeitskreisen für ihre Beiträge zu diesem Do-

kument; den Kinderfreunden und der Katholischen Jungschar für die Zusammenarbeit 

bei der Kinder- und Jugendbefragung; allen weiteren an YAP-Strukturen und Arbeiten 

Beteiligten; unseren KollegInnen am Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und 

Sozialforschung und am Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte in Wien; und 

schließlich bei unseren Familien für die Geduld und Nachsicht für tage- und nächtelan-

ges Arbeiten.

Mit diesem Bericht ist der Prozess nicht zu Ende, im Gegenteil - der YAP hat erst be-

gonnen!

Renate Kränzl-Nagl, Helmut Sax, Liselotte Wilk, Helmut Wintersberger

(YAP-ExpertInnenteam)

Wien, im März 2004
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TEIL I: Ausgangssituation und Grundlagen des YAP-
ExpertInnenberichts 

Der erste Teil des vorliegenden ExpertInnenberichts soll den LeserInnen einen Über-

blick über die Ausgangssituation sowie die Grundlagen des Young rights Action Plan 

(YAP) geben. 

Dabei wird im ersten Kapitel auf den in Österreich im Jahr 2003 einsetzenden YAP-

Prozess, seine Entstehungsgeschichte, seinen internationalen Bezugsrahmen sowie 

die mit dem YAP-Prozess verbundenen Initiativen Bezug genommen (Ú Teil I/ 1). Vor 

diesem Hintergrund wird auf den Auftrag an das ExpertInnenteam zur Erstellung des 

vorliegenden Berichts sowie auf ihre Vorgehensweise eingegangen. Daran anschlie-

ßend wird den LeserInnen eine „Gebrauchsanleitung“ zur praktischen Handhabung des 

Berichts mitgegeben. 

Im zweiten Kapitel dieses Berichtsteils wird die Ausgangssituation des YAP anhand 

empirischer Eckdaten über die gegenwärtige Situation von Kindern und Jugendlichen 

in Österreich überblicksartig dargelegt, die als Hintergrundinformation für die anschlie-

ßenden Berichtsteile unerlässlich sind (Ú Teil I/ 2). 

Um schließlich die Ergebnisse des YAP-Prozesses, wie sie in den folgenden Be-

richtsteilen II bis IV dargelegt sind, in den spezifischen Kontext des kinderrechtlichen 

Ansatzes als Grundlage des YAP und sozialwissenschaftlichen Konzeptionen der 

Kindheitsforschung zu bringen, wird im dritten Kapitel der kinderrechtliche Ansatz als 

konzeptionelle Grundlage des YAP und damit auch des YAP-ExpertInnenberichts vor-

gestellt (Ú Teil I/ 3). 
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1 Einleitung

Am 8. Mai 2002 gaben VertreterInnen von mehr als 400 Kinder und Jugendliche des 

Children’s Forum in New York folgende an die UNO-Generalversammlung gerichtete 

Erklärung ab (Auszug):

„Wir versprechen Euch eine gleichberechtigte Partnerschaft im Einsatz für die 
Rechte von Kindern und Jugendlichen.
Wir versprechen, Eure Maßnahmen, die Ihr zugunsten von jungen Menschen 
trefft, zu unterstützen, wünschen uns aber dieselbe Unterstützung von Euch für 
unseren Einsatz - denn nach wie vor sind die Kinder dieser Welt missverstanden.
Wir sind nicht die Ursache der Probleme - wir sind die Mittel zu ihrer Lösung.
Wir sind nicht Kostenfaktoren; wir sind Investitionen.
Wir sind nicht einfach junge Leute - wir sind Menschen und Bürger dieser Welt.
Bis zur Erfüllung der uns zustehenden Verpflichtungen werden wir für unsere 
Rechte kämpfen. Wir haben den Willen, das Wissen, die Sensibilität und die Ent-
schlossenheit dazu.
Ihr nennt uns die Zukunft, wir aber sind auch die Gegenwart.“

Starke Worte anlässlich eines diplomatischen Großereignisses, das in den ersten Mai-

tagen 2002 in New York über die Bühne ging: die Sondertagung der UNO-

Generalversammlung zum Thema Kinder, zusammen mit dem Kinderforum kurz Welt-

kindergipfel 2002 genannt. Staatsoberhäupter, Regierungschefs, VertreterInnen von 

nichtstaatlichen (Kinder- und Jugend-)Organisationen sowie mehrere hundert Kinder 

und Jugendliche trafen hier zusammen, um eine (ernüchternde) Bilanz über die ver-

gangenen zehn Jahre zu ziehen und ein Aktionsprogramm zur Verbesserung der Le-

bensbedingungen junger Menschen weltweit zu verabschieden.

Dieses Programm mit dem ambitionierten Namen „Eine kindgerechte Welt“ (A World 

Fit for Children) definiert seinen grundlegenden Anspruch folgendermaßen:

„Eine kindgerechte Welt ist eine Welt, in der alle Kinder optimale Startbedingun-
gen im Leben vorfinden, in der sie Zugang zu einer guten Grundbildung [...] ha-
ben und in der alle Kinder und Jugendlichen vielfältige Gelegenheiten erhalten, 
ihre individuellen Fähigkeiten in einem sicheren und stützenden Umfeld zu entfal-
ten. Wir werden die körperliche, psychologische, spirituelle, soziale, emotionale, 
kognitive und kulturelle Entwicklung der Kinder als Angelegenheit nationalen und 
weltweiten Vorrangs fördern.“
(Aktionsplan A.14)
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Nach eineinhalb Jahren mühsamer Verhandlungen von allen Staaten im Konsens ver-

abschiedet, soll das Dokument nun die internationale politische Tagesordnung für die 

Sicherstellung der Interessen von Kindern und Jugendlichen bestimmen; dazu bedarf 

es allerdings der direkten Mitwirkung dieser Staaten selbst:

„Um die Umsetzung der Maßnahmen, zu denen wir uns in diesem Dokument 
verpflichten, zu erleichtern, werden wir mit Vorrang und nach Möglichkeit bis En-
de 2003 nationale und gegebenenfalls regionale Aktionspläne ausarbeiten oder 
verstärken, die eine Reihe konkreter termingebundener und messbarer Ziele und 
Vorgaben auf der Grundlage dieses [internationalen] Aktionsplans enthalten, un-
ter Berücksichtigung des Wohls des Kindes und im Einklang mit dem jeweiligen 
innerstaatlichen Recht, den religiösen und ethischen Werten und dem kulturellen 
Hintergrund der Bevölkerung sowie in Übereinstimmung mit allen Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten.“
(Aktionsplan D.59)

Konkret übernehmen die Staaten insbesondere folgende Aufgaben auf struktureller 

und organisatorischer Ebene:

„Wir werden daher unsere Planung auf nationaler Ebene verstärken und für die 
erforderliche Koordinierung, Umsetzung und Mittelbereitstellung sorgen. Wir wer-
den die Ziele dieses Aktionsplans in unsere staatliche Regierungspolitik sowie in 
die nationalen und subnationalen Entwicklungsprogramme, Armutsbekämp-
fungsstrategien, multisektoralen Konzepte und anderen einschlägigen Entwick-
lungspläne aufnehmen, in Zusammenarbeit mit den betreffenden Akteuren der 
Zivilgesellschaft, namentlich den für und mit Kindern arbeitenden nichtstaatlichen 
Organisationen, mit Kindern entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife und mit ih-
ren Familien.“
(Aktionsplan D.59)

Der hier nun vorgelegte ExpertInnenbericht stellt das Ergebnis des bisherigen österrei-

chischen Prozesses dar für die Ausarbeitung eines Nationalen Aktionsplans für die 

Rechte von Kindern und Jugendlichen, kurz: YAP Young rights Action Plan.

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden erstens auf den YAP-Entstehungsprozess 

in Österreich eingegangen, zweitens die Stellung des YAP-ExpertInnenberichts inner-

halb dieser Entwicklung erläutert; sowie drittens der Aufbau des Berichts, einschließlich 

einer Gebrauchsanleitung für den praktischen Umgang mit dem unfangreichen Bericht, 

näher vorgestellt.



19

1.1 Ein YAP für Österreich

Mit dem Young rights Action Plan (YAP) stellt sich Österreich der Herausforderung, 

grundlegende, von der internationalen Staatengemeinschaft und damit auch von Öster-

reich selbst akzeptierte Standards für Kinder und Jugendliche in systematischer Weise 

umzusetzen und zu verwirklichen.

Die nachfolgenden Abschnitte beleuchten die gleichermaßen ambitionierten Zielset-

zungen wie auch Entwicklungsschritte des YAP-Prozesses, die letztlich zu einer ver-

bindlichen politischen Willenserklärung für die weitere Durchführung dieses Pro-

gramms führen sollen. 

1.1.1 Zielsetzungen des YAP-Prozesses

Der Anspruch des YAP ist zugleich grundlegend und weit reichend: zum einen soll mit 

dem YAP die konzeptionelle Grundlage für einen Paradigmenwechsel zu einer neuen 

eigenständigen, an den Menschenrechten von Kindern und Jugendlichen orientierten 

Kinder- und Jugendpolitik für Österreich geschaffen werden. Zum anderen steht der 

YAP für den erst beginnenden, umfassenden Prozess eines neuen tatsächlichen Um-

gangs mit Kindern und Jugendlichen in der Politik.

Für den Paradigmenwechsel zu einer neuen Kinder- und Jugendpolitik müssen  grund-

legende Anforderungen formuliert (Ú Teil II/ 1) werden, zu denen folgende zählen: 

Gewährleistung der Eigenständigkeit und ein umfassender Anspruch der Kinder- und 

Jugendpolitik, Gewährleistung des Kindeswohls, Partizipation von Kindern und Jugend-

lichen, Sicherstellung der Generationengerechtigkeit, Sicherstellung der Geschlechter-

gerechtigkeit, Verbot der Diskriminierung. Den Ausgangspunkt und konzeptuellen 

Rahmen dieser Politik soll die UNO-Kinderrechtskonvention (1989) bilden (dazu nach-

folgend Ú Teil I/ 3). Strukturell abgesichert soll sie unter anderem durch die Veranke-

rung von expliziten Kinderrechten in der Verfassung, die Einführung von Kinder- und 

Jugendverträglichkeitsprüfungen, kindzentrierter Forschung und Statistik und bewusst-

seinsbildender Maßnahmen sowie durch einen kontinuierlichen Monitoringprozess 

werden (dazu ausführlich (ÚTeil II/ 2). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der YAP als Katalog von Zielset-

zungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und 

Jugendlichen in und außerhalb von Österreich zu verstehen ist. Entscheidend für seine 

Verwirklichung ist letztlich, dass der YAP vom politischen Willen aller Akteure getragen 

ist.
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1.1.2 Zur Entstehungsgeschichte

Unmittelbarer Anlass für die Erstellung des YAP war der Weltkindergipfel 2002 in New 

York, dessen Schlusserklärung die Aufforderung an alle Staaten zur Erstellung Natio-

naler Aktionspläne beinhaltete. Diese sollen systematisch und umfassend mit konkre-

ten Zielen und Maßnahmen erarbeitet werden unter Einbeziehung aller relevanten Ak-

teure, einschließlich von Kindern und Jugendlichen selbst, und dies möglichst bis Ende 

2003 (vgl. Aktionsplan D.59).

Gleichzeitig anerkannte die Staatengemeinschaft, „dass das Übereinkommen über die 

Rechte des Kindes, die weltweit am meisten anerkannte Menschenrechtsübereinkunft 

aller Zeiten, und seine Fakultativprotokolle einen umfassenden Katalog völkerrechtli-

cher Normen für den Schutz und das Wohl der Kinder bilden“ (Erklärung I.4). Damit 

wird die Verbindung zu jenem internationalen Vertrag hergestellt, der die grundlegende 

Referenz für staatliches Handeln in Bezug auf Kinder und Jugendliche bildet - die 

UNO-Konvention über die Rechte des Kindes. Diese von der UNO-

Generalversammlung am 20. November 1989 angenommene Kinderrechtskonvention 

(KRK) ist mittlerweile der am häufigsten ratifizierte menschenrechtliche Vertrag aller 

Zeiten - von allen Staaten der Welt als verbindlicher Standard anerkannt, mit Ausnah-

me der USA und Somalia.

Österreich hat die KRK 1992 ratifiziert; ein umfassendes Umsetzungsprogramm zur 

Verwirklichung der KRK-Standards1 samt Monitoring, etwa auf Grundlage eines Natio-

nalen Aktionsplans, wurde dazu allerdings nicht erstellt. Dennoch finden sich wieder-

holt Ansätze in diese Richtung, beginnend schon anlässlich der Ratifikation mit der 

Verfassung eines ExpertInnenberichts, der unterschiedliche kind- bzw. jugendbezoge-

ne Problemfelder im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit der KRK untersuchen sollte (vgl. 

Rauch-Kallat/ Pichler 1994). Eine Entschließung des Nationalrats vom 14. Juli 19942

enthielt in 13 Punkten Umsetzungsempfehlungen an die Bundesregierung. Und die 

1996 und 2002 erstellten Staatenberichte, die Österreich als Teil der KRK-

Verpflichtungen regelmäßig dem UNO-Kinderrechtsauschuss zur Prüfung übermitteln 

muss, stellen eine solide Bestandsaufnahme der bereits getroffenen Maßnahmen dar.

Ein systematisches follow-up zu all diesen Arbeiten und Ergebnissen (einschließlich 

der Stellungnahme des UNO-Kinderrechtsauschusses zum vorerwähnten ersten Staa-

tenbericht mit zukunftsgerichteten Empfehlungen an die Bundesregierung) wurde aller-

dings bis 2002 nicht in die Wege geleitet.

1 Nur in einzelnen Bereichen, z.B. Kinderpornographie im Internet (1998), wurden spezifische Aktionspläne 
beschlossen, siehe auch Ú Teil III/11.2.
2 E 156-NR, in StPNR 172 XVIII. GP, 20540.
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Der Weltkindergipfel von New York vom Mai 2002 brachte nun aber den weiteren Auf-

trag an die Regierungen mit, Nationale Aktionspläne zur Umsetzung des ebendort be-

schlossenen internationalen Aktionsprogramms „Eine kindgerechte Welt“ zu erarbeiten, 

und zwar auf Grundlage der UNO-Kinderrechtskonvention. Es lag daher für Österreich 

nahe, die KRK-Umsetzung mit der Weltkindergipfelinitiative gemeinsam  und systema-

tisch in Angriff zu nehmen. Folglich beauftragte das Bundesministerium für auswärtige 

Angelegenheiten bereits unmittelbar nach dem Kindergipfel das Ludwig Boltzmann In-

stitut für Menschenrechte, das bereits am innerösterreichischen zweijährigen Vorberei-

tungsprozess für den Gipfel wesentlich beteiligt war, mit der Ausarbeitung eines follow-

up-Konzepts zur Umsetzung dieser Vorgaben, einschließlich eines Nationalen Aktions-

plans.3

Ausgehend von einem Ministerratsbeschluss am 11. März 2003 (Ú Anhang B) erfolgte 

schließlich am 26. März 2003 unter der Gesamtkoordination des (nunmehrigen) Bun-

desministeriums für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz im 

Rahmen einer öffentlichen Auftaktveranstaltung der Startschuss für den Prozess zur 

Erstellung eines Kinderrechte-Aktionsplans in Österreich. Anlässlich eines Treffens der 

Steuerungsgruppe am 26. Mai 2003 wurde der Aktionsplan sodann auf den Namen 

„YAP - Young rights Action Plan“ (bzw. in der „Langfassung“ auf „Nationaler Aktions-

plan für die Rechte von Kindern und Jugendlichen“) getauft.

1.1.3 Struktur des YAP-Prozesses

Nachfolgend soll ein kurzer Überblick über die unterschiedlichen Elemente des YAP-

Prozesses geboten werden.

Wie bereits darauf hingewiesen wurde, liegt die koordinierende Gesamtleitung des 

Prozesses beim Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsu-

mentenschutz (Sektion V/ Generationen, Abteilung 2/ Jugendwohlfahrt und Kinderrech-

te). Damit löste das BMSG für die innerstaatliche Fortführung des Prozesses das Bun-

desministerium für auswärtige Angelegenheiten (Sektion I/ Völkerrechtsbüro) ab, das 

beginnend im Jahr 2000 die insbesondere internationale Dimension der Weltkindergip-

felvorbereitung und -durchführung für Österreich betreut hatte (in Kooperation mit dem 

Österreichischen Komitee für UNICEF und dem Ludwig Boltzmann Institut für Men-

schenrechte zur Koordinierung der NGO-Beteiligung). 

3 Sax, Follow-up zur UNO-Sondergeneralversammlung zum Thema Kinder - Ergebnisse und Schlussfolge-
rungen für den österreichischen Umsetzungsprozess, September 2002.
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Weiters wurde eine Steuerungsgruppe eingerichtet, der unter Vorsitz der zuständigen 

Sektionsleiterin im BMSG, Dr. Henriette Naber, VertreterInnen von Bundesministerien, 

Ländern, Städte- und Gemeindebund, UNICEF-Österreich, Forschungseinrichtungen 

sowie weiterer nichtstaatlicher Organisationen (im Rahmen des Netzwerks Kinderrech-

te/National Coalition für die Umsetzung der KRK in Österreich) umfasst. Zu den Aufga-

ben der Steuerungsgruppe zählen Grundsatzentscheidungen, Fragen der Koordination 

und Struktur des Prozesses (z.B. Arbeitsgruppenfestlegung) sowie Kontroll- und Moni-

toringaktivitäten.

Die Diskussion über die Inhalte des YAP fand überwiegend in den vier YAP-

Arbeitskreisen statt - diese orientierten sich in ihrer Abgrenzung an einer häufig an-

gewandten Gliederung der Kinderrechtskonvention gemäß den „Drei Ps“: participation -

provision - protection. Folglich wurden Arbeitskreise zu Partizipationsrechten von Kin-

dern und Jugendlichen (AK 2, Leitung: Daniela Pruner, Österr. Kinderfreunde und 

Bernd Lunglmayr, Bundesjugendvertretung), zu Versorgungsrechten (AK 3, Leitung: 

Renate Kränzl-Nagl, Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung, 

und Christian Theiss, Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark) sowie zu Schutz-

rechten (AK 4, Leitung: Anton Schmid, Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien) einge-

setzt, sowie ein Arbeitskreis zu „kinderrechtlichen Grundsatzfragen“ (z.B. Kindeswohl, 

Kinderverträglichkeit, Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung, internationale 

Dimension etc; Leitung: Helmut Wintersberger, Helmut Sax,  Ludwig Boltzmann Institut 

für Menschenrechte). Mit Stichtag 15. Dezember 2003 waren von allen Arbeitskreisen 

umfangreiche Berichte über ihre Ergebnisse eingelangt.

Es ist hier außerdem noch von Bedeutung anzumerken, dass die Teilnahme an den 

Arbeitskreisen - im Gegensatz etwa zur Mitgliedschaft in der Steuerungsgruppe -

grundsätzlich jeder an diesem Prozess interessierten Person und/oder Institution offen 

gestanden ist und an keine Kriterien oder Voraussetzungen gebunden war. Damit soll-

te eine möglichst breite Partizipation aller Interessierten und ein hiermit verbundenes 

hohes Niveau persönlichen Engagements erreicht werden. Und immerhin mehr als 110 

Personen folgten letztlich der Einladung zur Mitarbeit am YAP in den Arbeitskreisen! 

Eine wichtige ergänzende Funktion in Bezug auf die Erarbeitung des YAP wie auch für 

die weitere Umsetzung des Aktionsplans erfüllt die „YAP-Maßnahmendatenbank“. 

Zielsetzung dieser nur via Internet zugänglichen Datenbank ist es, neben der Doku-

mentation bereits laufender kinder- und jugendbezogener Maßnahmen insbesondere 

auch zukunftsgerichtete Aktivitäten aufzunehmen. Die Verfügbarkeit im Internet bietet

Einrichtungen und Organisationen die Möglichkeit, unabhängig von geographisch-

räumlichen bzw. zeitlichen Gegebenheiten am Prozess teilzunehmen und z.B. Maß-

nahmen vorzuschlagen. Es wurde beschlossen, den Zugang zu dieser Datenbank nur 
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für einen beschränkten BenutzerInnenkreis zu eröffnen (Bundesministerien, Landesre-

gierungen, Mitglieder der National Coalition, der YAP-Steuerungsgruppe sowie die 

YAP-AK-LeiterInnen). Am 20. September 2003 erfolgte der Online-Start der YAP-

Maßnahmendatenbank. 

Als öffentlich zugängliches Gegenstück fungiert dagegen das allgemeine YAP-

Internetportal (http://www.yap.at ). Hier finden sich alle wesentlichen Dokumente 

zum Vorgehen in Österreich ebenso wie Informationen zu ähnlichen Arbeiten in ande-

ren Staaten, Hintergrundinformationen, eine Fülle von Links zu wichtigen Organisatio-

nen und Einrichtungen sowie weiters ein ebenfalls allgemein zugängliches, moderier-

tes Diskussionsforum zu YAP-bezogenen Fragestellungen.

Eine besondere Herausforderung für die Konzeption des Prozesses bildete die Frage 

der adäquaten Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, die ja die eigentliche 

Zielgruppe der gesamten Aktion bilden. Letztlich wurde ein Ansatz gewählt, der zum 

Einen die Zielgruppe über den zur Zeit stattfindenden Prozess informiert, zum Anderen 

versucht, die Wünsche und Vorstellungen der jungen Menschen zur Gestaltung ihrer 

Zukunft zu erheben. Für erstere Aufgabe wurde insbesondere eine Broschüre (Autorin: 

Bea Ferenci) vom BMSG in Auftrag gegeben, die anschaulich die wesentlichen Inhalte 

der Kinderrechtskonvention in Verbindung mit dem Weltkindergipfel darstellt; zweitere 

Aufgabe wurde durch eine aufwändige Kinder- und Jugendbefragung gelöst, welche 

die Katholische Jungschar und die Österreichischen Kinderfreunde gemeinsam öster-

reichweit im Herbst 2003 durchführten. Öffentlichkeitswirksam am Internationalen Tag 

der Kinderrechte (20. November) wurden mittels hunderter Gruppen Kärtchen mit Ver-

besserungswünschen über Luftballone „verschickt“; im Rahmen dieses Projekts konn-

ten ca. 25.000 Kärtchen mit den Anliegen der Kinder und Jugendlichen gesammelt 

werden.

Der hier nun vorgelegte YAP-ExpertInnenbericht stellt einen zentralen Schritt im Pro-

zess zur Erstellung des Aktionsplans dar. Er führt die Ergebnisse aus all den erwähn-

ten Vorbereitungsarbeiten des Jahres 2003 zusammen und bildet damit die substan-

tielle Essenz und gleichzeitig Grundlage für den weiteren politischen Diskussionspro-

zess (Näheres zum Bericht im nächsten Abschnitt).

„Der YAP“ selbst, also das Kinderrechte-Aktionsplan-Dokument, soll schließlich 

noch in der ersten Jahreshälfte 2004 von der Bundesregierung verabschiedet werden, 

aber auch auf allen anderen relevanten Ebenen (Nationalrat, Länder, Gemeinden, So-

zialpartner, Kinder- und Jugendorganisationen etc) politische Verbindlichkeit erlangen.

Der YAP selbst ist aber freilich nicht Selbstzweck - die Erstellung des Aktionsplans 

stellt in gewisser Hinsicht ja nur die Vorstufe bzw. Voraussetzung für ein umfangrei-

ches politisches Tätigwerden zugunsten der Interessen junger Menschen dar. Ein we-

http://(http://www.yap.at
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sentliches Kriterium für den Erfolg des YAP wird darin liegen, inwieweit eine effektive 

YAP-Umsetzung tatsächlich bewerkstelligt werden kann - ob der politische Wille für 

bestimmte Maßnahmen erzielbar ist, die nötigen Ressourcen sichergestellt und Struk-

turen geschaffen bzw. erhalten werden etc - wobei hier entscheidende Bedeutung der 

Frage des kontinuierlichen Monitorings möglicher Fortschritte beizumessen ist (Ú Teil 

V).

1.2 Der YAP-ExpertInnenbericht

Wie im vorangegangenen Abschnitt ausgeführt wurde, setzte der YAP-Prozess in Ös-

terreich auf verschiedenenen Ebenen ein, wobei unterschiedliche Instrumente und 

Strukturen zum Einsatz kamen. 

Vorrangiges Ziel des YAP-ExpertInnenberichts ist es nun, die Ergebnisse des letzten 

Jahres im Kontext der Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen wie auch der kinder-

rechtlichen Verpflichtungen Österreichs zu einem Gesamtergebnis zusammenzufüh-

ren. 

Ein weiteres Ziel besteht darin, auf Grundlage der Synthese der verschiedenen YAP-

Elemente den bisherigen YAP-Prozess zu reflektieren und daraus Empfehlungen für 

das Follow-up ableiten. 

Der ExpertInnenbericht soll außerdem die wesentliche Grundlage für die Umsetzung 

von YAP-Maßnahmen darstellen, mit der als integraler Bestandteil des weiteren YAP-

Prozesses möglichst bald begonnen werden sollte (Ú Teil V). 

Diese vielfältigen Zielsetzungen spiegeln sich letztlich auch in der Struktur des YAP-

ExpertInnenberichts wider (Ú folgender Abschnitt 1.3).

1.2.1 Der Auftrag an das ExpertInnen-Team 

Ende Oktober 2003 beauftragte das Bundesministerium für soziale Sicherheit, Genera-

tionen und Konsumentenschutz ein ExpertInnen-Team mit der Erstellung des vorlie-

genden Berichts. Dieses 4-köpfige Team, bestehend aus Renate Kränzl-Nagl, Helmut 

Sax, Liselotte Wilk und Helmut Wintersberger, setzt sich aus ExpertInnen der Bereiche 

Kinderrechte und Kindheits-, Familien- bzw. Jugendforschung zusammen (siehe Ú

Kontaktinformationen am Ende des Berichts), womit eine interdisziplinäre Zusammen-

setzung gewährleistet ist. Der Auftrag an die ExpertInnen war - kurz zusammengefasst 

- die Erstellung eines YAP-Gesamtberichts, der einerseits den 2003 begonnenen Pro-
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zess bzw. seinen derzeitigen Stand dokumentiert und andererseits Empfehlungen für 

das Follow-up aus ExpertInnensicht beinhalten soll.

Dieser Auftrag beinhaltete eine Reihe von Tätigkeiten inhaltlicher, konzeptioneller und 

redaktioneller Natur: 

• Entwicklung eines Berichtskonzepts, Strukturierung der YAP-Inhalte

• Darstellung und Zusammenfassung der Ergebnisse des bisherigen YAP-

Prozesses

• Verfassung von wissenschaftlich fundierten Beiträgen als Ergänzung für den 

Gesamtbericht (Erstellung eines Überblicks über die gegenwärtige Situation 

von Kindern und Jugendlichen in Österreich; konzeptionelle Grundlagen)

• Zusammenfassung und Empfehlungen für YAP-Follow-up basierend auf den 

vorliegenden Ergebnissen 

• Endredaktionelle Tätigkeiten 

Bezüglich der Darstellung der Ergebnisse des YAP-Prozesses 2003 (siehe Ú Teile 

II bis IV) bestand die Aufgabe des ExpertInnenteams in der systematischen Sich-

tung und Zusammenstellung des vorliegenden Materials. Die Inhalte dieser Be-

richtsteile II bis IV spiegeln daher auch nicht die Meinung der ExpertInnen wider. 

Auch war es nicht Aufgabe der ExpertInnen bestehende Lücken zu füllen sondern 

vielmehr auf diese hinzuweisen und daraus Empfehlungen abzuleiten, um dem 

YAP-Prozesscharakter Rechnung zu tragen (zum Vorgehen siehe detailliert Ú Ab-

schnitt 1.2.3). 

1.2.2 Die Berichtsgrundlagen

Das Ausgangsmaterial des YAP-ExpertInnenberichts war den unterschiedlichen YAP-

Elementen entsprechend sehr vielfältig. Zunächst bildeten die beiden zentralen Refe-

renzdokumente des Prozesses den grundlegenden Rahmen der Arbeit im ExpertInnen-

Team:

• die UNO-Konvention über die Rechte des Kindes (1989), samt den beiden Fakulta-

tivprotokollen über die Beteiligung von Kindern in bewaffneten Konflikten bzw. über 

Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie (2000), sowie

• die beiden Dokumente des Weltkindergipfels (2002) von New York, also der Appell 

des Kinderforums und das Schlussdokument der Sondertagung der UNO-

Generalversammlung zum Thema Kinder („Eine kindgerechte Welt“)
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Des weiteren lagen zum im Auftrag vereinbarten Stichtag (19.Dezember 2003) folgen-

de primäre Berichtsgrundlagen aus dem bisherigen österreichischen YAP-Prozess vor: 

• Endberichte der YAP-Arbeitskreise 1, 2, 3 und 4

• (Vorläufiger) Bericht über die Ergebnisse der YAP- Kinder- und Jugendbefra-
gung

• 86 Einträge in der Maßnahmendatenbank (MDB)

• sehr wenige Einträge in den YAP-Diskussionsforen 

Darüber hinaus wurden vom ExpertInnen-Team weitere für den YAP relevante rechtli-

che wie politische Grundlagen- und Grundsatzdokumente so weit wie möglich berück-

sichtigt (z.B. Empfehlungen des UNO-Kinderrechtsausschusses an Österreich 1999, 

KRK-Staatenberichte, Aktionspläne zu Gewalt, zu Kinderpornographie etc, siehe Auf-

listung in Ú Anhang B).

Ab Jänner 2004 konnte mit der Verarbeitung dieser Grundlagen für den YAP-

ExpertInnenbericht begonnen sowie die Berichtsstruktur fertig gestellt werden. Im Fol-

genden wird nun zunächst ein Überblick über diese Berichtsgrundlagen gegeben, um 

die Verschiedenartigkeit des verwendeten Materials zu verdeutlichen. 

Endberichte der vier Arbeitskreise

Der Bericht des Arbeitskreises 1 beschäftigte sich mit Grundsatzfragen einer neuen 

Kindheits- und Jugendpolitik in Österreich, wobei folgende zentrale Fragestellungen 

behandelt wurden:

• die (strukturelle) Verankerung einer eigenständigen, kinderrechtsorientierten Kin-

der- und Jugendpolitik in Österreich,

• die Sicherstellung notwendiger rechtlicher Rahmenbedingungen, einschließlich der 

Aufnahme grundlegender Kinderrechte in die Verfassung und des Schutzes vor 

jedweder Diskriminierung (gegenüber anderen Kindern ebenso wie gegenüber Er-

wachsenen),

• eine Thematisierung des KRK-Leitbegriffs „Kindeswohl“ (Kriterien, Anwendbarma-

chung etc.)

• Maßnahmen zur Information und Bewusstseinsbildung (Kinderrechtsbildung für 

Kinder und Erwachsene, Projektförderung in Schulen, Ausbildungsprogramme für 

Berufsgruppen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, Erwachsenenbildung, 

Medienverantwortung etc)

• Anforderungen an eine zukünftige Monitoringstruktur für die Umsetzung des YAP,

• die Formulierung von Schwerpunkten für eine kinderrechtsorientierte Außenpolitik 

Österreichs.
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Der Bericht des Arbeitskreises 2 stand unter dem Motto „Gewährleistung der Partizi-

pation von Kindern und Jugendlichen“, wobei folgende Themen behandelt wurden:

• Partizipation in der Familie und in familienähnlichen Strukturen,

• Partizipation in Schule und Ausbildung,

• Partizipation bei Freizeitangeboten (in räumlicher, kultureller und zeitlicher Hin-

sicht),

• Partizipation auf kommunaler und regionaler Ebene,

• Politische Mitbestimmung ermöglichen und fördern (inkl. einer Darstellung von 

Grundsätzen und Qualitätskriterien/ Standards für Kinder- und Jugendbeteiligung). 

Der Endbericht des Arbeitskreises 3 gab die Ergebnisse zur Thematik „Gewährleis-

tung von Grundversorgung für Kinder und Jugendliche““ wider, wobei augrund der um-

fassenden Thematik eine breite Palette an Themenstellungen behandelt wurde. Dazu 

zählten:

• Sicherung eines angemessenen Lebensstandards/ Reduktion von Kinderarmut,

• Gesundheitsversorgung,

• kindgerechter Lebensraum, Spiel- und Freizeitmöglichkeiten,

• Unterbringung in Krisensituationen,

• (Inklusive) Bildung und Arbeit.

Der Bericht des Arbeitskreises 4, der sich mit dem „Kinderrecht auf Schutz vor Miss-

brauch, Gewalt und Ausbeutung“, auseinandersetzte, beschäftigte sich mit folgenden 

Themenstellungen:

• Jugendschutz,

• Recht auf sexuelle Selbstbestimmung/ Schutz vor sexueller Gewalt,

• Recht auf physische und psychische Integrität/ Schutz vor Misshandlung,

• Scheidung/ Trennung,

• Verbesserungen bei Institutionen, die mit Gewalt an Kindern/Jugendlichen konfron-

tiert sind,

• Ausbau und Wahrung der Rechte von MigrantInnen

• Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung. 

Bereits aus der Aufzählung dieser Themenbereiche wird deutlich, wie different die An-

sätze, Abgrenzungen, Ebenen der Intervention etc liegen; abgesehen davon unter-

schieden sich die Berichte z.B. hinsichtlich der Ausführlichkeit der Beschreibung von 

Maßnahmen und ihrer Hintergründe bzw. Begründungen, oder im Hinblick auf die Ent-

wicklung von Indikatoren, die in machen Berichten nur implizit angesprochen werden 

(z.B. Forderungen nach Evaluation oder Studien siehe auch Ú Teil V). 

Eine besondere Herausforderung für das ExpertInnen-Team bestand schließlich in der 

Neustrukturierung der Ergebnisse des bisherigen YAP-Prozesses. Denn wenngleich 
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die Strukturierung entlang des 3-P-Konzepts auf Basis der UNO-

Kinderrechtskonvention (participation, provision protection, ergänzt um einen Arbeits-

kreis zu Grundsatzfragen), in mancher Hinsicht die Herausarbeitung gemeinsamer 

Probleme förderte (z.B. auf struktureller Ebene), kam es aber auch zu inhaltlichen Ü-

berschneidungen und einer kaum zu bewältigenden Komplexität an Themen, wie dies 

z.B. im Arbeitskreis 3 („Grundversorgung“) der Fall war.

Bezüglich der Ergebnisse der einzelnen Berichte ist weiters kritisch anzumerken, dass 

diese naturgemäß die - auf freiwilliger Mitwirkung beruhende - personelle bzw. instituti-

onelle Zusammensetzung der Arbeitskreise widerspiegeln, und damit manche wichti-

gen kind- bzw. jugendrelevante Problembereiche kaum oder gar nicht behandelt wer-

den konnten. Dieser Effekt muss jedoch vor dem Hintergrund des eben erst begonne-

nen YAP-Prozesses gesehen werden, der als noch nicht abgeschlossen betrachtet 

werden kann (diesbezügliche Empfehlungen des ExpertInnenteams finden sich in Ú

Teil V).

Gemeinsam ist allen vier Arbeitskreisberichten, dass sie ein beeindruckendes Enga-

gement der beteiligten Personen bzw. Institutionen dokumentieren, die in relativ kurzer 

Zeit und ehrenamtlich ihre Perspektiven und Ideen zur Umsetzung der Kinderrechte 

gemäß der UNO-Kinderrechtskonvention einbrachten. Die Fülle und Vielfalt sowohl der 

Forderungen als auch der Akteure brachte ein „Bouquet“ zu Tage, dessen Spektrum 

von sehr konkreten, kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen bis hin zu Visionen einer 

kindgerechteren Gesellschaft, die eher langfristige Ziele beinhalten, reichte. 

(Vorläufiger) Bericht über die Kinder- und Jugendbefragung  

Die Grundlage für den (vorläufigen) Bericht über die Kinder- und Jugendbeteiligung 

stellen die im Rahmen der Aktionen zum Internationalen Tag der Kinderrechte 

(20.November) von der Katholischen Jungschar und den Österreichischen Kinder-

freunden gesammelten Daten dar (von Kindern und Jugendlichen ausgefüllte Kärtchen 

mit Verbesserungsvorschlägen/ Wünschen/ Bedürfnissen). Die bis zum Stichtag 

(19.12.2003) erfolgte Auswertung von knapp 20.000 Kärtchen beruht auf einer Zuord-

nung der Informationen nach einem eigens entwickelten Kategorienschema (Haupt-

und Unterkategorien) mit anschließendem Ranking sowie durch eine Aufbereitung der 

Daten nach Merkmalen wie Stadt/Land, Alter der Kinder und Jugendlichen und nach 

ihrer Geschlechtszugehörigkeit. 

Dieser vorläufige Bericht beschreibt einleitend die Erhebung, das Sample und Metho-

den der Auswertung. Darauf folgen die inhaltlichen Ergebnisse (einschl. Detailergeb-

nissen), wobei für das ExpertInnen-Team vor allem das Kategorienschema (einschl. 

der Unterkategorien) bzw. das Themen-Ranking der Kinderwünsche und -



29

verbesserungsvorschläge von Interesse waren, die bei der Entwicklung des endgülti-

gen Berichtskonzepts berücksichtigt wurden. Das Kategorien-Schema beinhaltet 19 

Kategorien, die sich einerseits mit Themenstellungen der AK-Berichte decken, ande-

rerseits durchaus auch neue Aspekte enthalten (wie z.B. die Kategorien „Familie“, 

„Krieg und Frieden“, „Umweltschutz“ usw.). 

Insgesamt sind im nunmehr abgeschlossenen Bericht4 über die Kinder- und Jugendbe-

teiligungsaktion der beiden Organisationen 23.765 Wünsche bzw. Verbesserungsvor-

schläge von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt, womit eine beeindruckende Fül-

le an Informationen darüber vorliegt, was aus Sicht der Kinder und Jugendlichen zur 

Verwirklichung ihrer Rechte in Österreich verbessert werden sollte. 

Einträge in der YAP-Maßnahmendatenbank (MDB) 

Eine Auswertung der Datenbank zum Stichtag 19.12.2003 zeigt, dass trotz der erst 

kurzen, knapp dreimonatigen Verfügbarkeit im Internet (Online-Start: 20.9.2003), die-

ses Instrument sich nach etwas langsamerer Anlaufphase zunehmend mit Maßnahmen 

„zu füllen“ begann.

Freilich zeigen sich hier auch gewisse Limitierungen für die Auswertung und Berück-

sichtigung im Rahmen des YAP-ExpertInnenberichts, da angesichts der kurzen Zeit-

spanne und der noch sehr begrenzten Zahl von eintragenden Stellen nicht von inhaltli-

cher oder struktureller Repräsentativität der bisherigen MDB-Inhalte ausgegangen 

werden kann.

So befanden sich zum Zeitpunkt 19.12.2003 zwar immerhin 86 Maßnahmen in der 

MDB; davon entstammen jedoch bereits 34 Einträge Initiativen des BMBWK sowie 26 

Einträge dem BMSG (= knapp 70% aller eingetragenen Maßnahmen); die restlichen 

Maßnahmeneinträge erfolgten ebenfalls weitgehend über Bundesbehörden (BMWA 

(2), BMGF (3)); auf Landesebene wurden bislang nur Jugendwohlfahrtsbehörden bzw. 

die Kinder- und Jugendanwaltschaften von Tirol (12), Niederösterreich (6) und Burgen-

land (2) aktiv. Damit beschränkte sich die Partizipation der insgesamt 44 zugangsbe-

rechtigten Einrichtungen und Organisationen (institutionsinterne Mehrfachberechtigun-

gen z.B. des BMSG wurden hier nicht berücksichtigt) auf gerade acht Einrichtungen.

Auch inhaltlich besteht ein recht einseitiges Bild: 45 Maßnahmen (Mehrfachnennungen 

möglich) widmen sich kinderrechtlichen Grundsatzfragen (Schwerpunkt: Orientierung 

am Kindeswohl vor Information/ Bewusstseinsbildung); 28 Maßnahmen der Partizipati-

on (hier führt Schule vor Politik); 33 Maßnahmen der Grundversorgung (Bildung/ Aus-

4 Am 19. Februar 2004 wurden dem ExpertInnen-Team die wesentlichen inhaltlichen Teile des Endbe-
richts der YAP- Kinder- und Jugendbefragung übermittelt.
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bildung deutlich vor Gesundheit); sowie nur 11 Maßnahmen dem Schutz vor Gewalt 

(hier v.a. Schutz vor sexueller Gewalt bzw. häuslicher Gewalt).

Hinsichtlich des Umsetzungsstatus der Einträge ist festzustellen, dass die MDB bislang 

vor allem Dokumentationsfunktion bezüglich abgeschlossener bzw. bereits laufender 

Projekte erfüllt, während nur 12 Einträge als „in Planung“ befindlich klassifiziert wurden.

Beiträge der Diskussionsforen 

Im Rahmen des YAP-Erstellungsprozesses wurden auf mehreren Internet-web sites 

Diskussionsforen und feedback-Möglichkeiten für die allgemeine Öffentlichkeit einge-

richtet, insbesondere auf dem Internet-YAP-Portal selbst (www.yap.at), sowie auf den 

Internetseiten der ARGE Partizipation (www.jugendbeteiligung.cc) und der National 

Coalition zur Umsetzung der Kinderrechtskonvention in Österreich 

(www.kinderhabenrechte.at). Das YAP-Portal stellte hier vier Themen in den Mittel-

punkt möglicher Diskussionen: Kindeswohl; Partizipation; Verantwortung der Eltern; 

Unterstützung für Kinder im Scheidungs-/Trennungsfall der Eltern.

Eine Bestandsaufnahme zum vereinbarten Stichtag 19.12.2003 zeigte jedoch, dass 

diese Kommunikationsmöglichkeiten praktisch nicht angenommen wurden.

1.2.3 Zur Vorgangsweise des ExpertInnenteams

Die Verfassung des vorliegenden YAP-ExpertInnenberichts stellte das damit beauftrag-

te Team vor einige Herausforderungen, die sich auf unterschiedlichen Ebenen erga-

ben. Um unser Vorgehen für die vielen am YAP Prozess 2003 beteiligten Personen 

und Institutionen transparent zu machen, wird im Folgenden der Umgang und die Ver-

arbeitung der vorliegenden YAP-Materialien näher beschrieben. Damit sollen die Über-

legungen des ExpertInnenteams für alle LeserInnen sichtbar und nachvollziehbar ge-

macht werden. 

Neustrukturierung der Inhalte und Entwicklung eines Berichtskonzepts

Bereits bei Auftragsvergabe als auch nach einer eingehenden Sichtung des vorliegen-

den YAP-Materials wurde deutlich, dass die Entwicklung eines neuen  strukturellen 

Konzepts aufgrund der Überschneidungen zwischen und innerhalb der einzelnen YAP-

Elemente (z.B. der Arbeitskreisberichte) unabdingbar war. Denn trotz des Bemühens 

um eine handhabbare YAP-Struktur (3-P-Konzept, ergänzt durch einen Arbeitskreis zu 

Grundsatzfragen), war eine logische, inhaltliche Abgrenzung von YAP-
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Themenstellungen oftmals nicht möglich (Ú Teil V), insbesondere was die Zuordnung 

von Maßnahmen zu Zielen in der Maßnahmendatenbank betraf. 

Im Zuge der Entwicklung der Struktur des YAP-ExpertInnenberichts wurde versucht, 

einerseits das vorhandene YAP-Material entsprechend zu berücksichtigen und ande-

rerseits wissenschaftliche Konzepte und kinderrechtliche Überlegungen zu integrieren. 

Die Schwierigkeiten, die sich vor allem bei der Entwicklung des Berichtskonzepts be-

treffend der Teile II bis IV ergaben, lagen darin, dass die Hauptthemenstellungen breit 

genug angelegt werden mussten, um offen für unterschiedlichste Fachdisziplinen, die 

in der Praxis Tätigen, und vor allem für die AdressatInnen der YAP-Maßnahmen zu 

sein. Einer kindzentrierten Perspektive folgend stand bei allen konzeptionellen Überle-

gungen das Kind im Mittelpunkt (zur inhaltlichen Begründung des Aufbaus des Exper-

tInnenberichts siehe nächsten Abschnitt Ú 1.3). 

Verarbeitung der Arbeitskreisberichte in den YAP-ExpertInnenbericht 

Die Endberichte der vier Arbeitskreise stellten die Hauptgrundlage für die Darstellung 

der Maßnahmen bzw. Forderungen dar (siehe Teile II bis IV). Wie im vorigen Abschnitt 

erwähnt, zeichnen sich die AK-Berichte durch eine Reihe von Unterschieden aus (z.B. 

hinsichtlich Konkretisierungsgrad, Vorhandensein bzw. Länge der Beschreibung von 

Maßnahmen, Erklärungen zur Begründung und des Hintergrunds von Maßnahmen, 

Vorschläge für Indikatoren usw.). 

Diese Uneinheitlichkeit brachte es mit sich, dass seitens der ExpertInnen ein möglichst 

einheitliches Grundmuster für deren Darstellung entwickelt werden musste, das für die 

Verarbeitung des Materials verwendet wurde (z.B. Richtlinien für die Länge von darge-

stellten Maßnahmen, um allen den gleichen maximalen Raum zu geben bzw. um damit 

willkürliche Schwerpunkte im Bericht zu vermeiden). Diese interne Koordination war 

auch deshalb notwendig, weil die Berichtsteile aufgrund des vorgegebenen engen zeit-

lichen Rahmens (Fertigstellung März 2004) von den ExpertInnen in arbeitsteiliger Form 

parallel erstellt werden mussten. 

Davon ausgehend, dass die Arbeitskreisberichte als eigenständige Ergänzung (Band 

II) zum YAP-ExpertInnenbericht ohnedies der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-

den, nahmen wir Kürzungen vor, aber auch Ergänzungen bei Unklarheiten, wobei wir 

uns in solchen Fällen direkt an die AK-Leitungen, sofern sie nicht Mitglied des Exper-

tInnenteams waren, wandten. Maßnahmen, die in ähnlicher Form in verschiedenen 

YAP-Berichtsgrundlagen vorkamen, haben wir zusammengefasst, um inhaltliche Re-

dundanzen zu vermeiden. Dennoch erscheinen einzelne Maßnahmen bewusst mehr-

mals in diesem Bericht; dies vor allem dann, wenn ihre Berücksichtigung im jeweiligen 

inhaltlichen Kontext sinnvoll erschien (z.B. scheinen Maßnahmen zur psychosozialen 
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Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowohl im Kapitel über das Recht auf Ge-

sundheit als auch im Kapitel über das Recht auf Betreuung und Unterbringung für Kin-

der in Krisensituationen auf). 

Im Wesentlichen haben wir, abgesehen von sprachlichen Formulierungen, die vorlie-

genden Maßnahmen so originalgetreu wie möglich wiedergegeben. Unsere Hauptauf-

gabe als ExpertInnen sahen wir nicht darin, inhaltlich einzugreifen, sondern die vor-

handenen Maßnahmen in eine systematische, logische Struktur zu bringen, sie u.U. 

zusammenzufassen, Hintergründe zu erklären (sofern sie in den Arbeitskreisberichten 

oder bei MDB-Einträgen nicht vorhanden waren), und eine Verknüpfung mit wissen-

schaftlichen Befunden, praxis-orientierten Ansätzen sowie mit rechtlichen und politi-

schen Referenzdokumenten, allen voran die UNO-Kinderrechtskonvention, herzustel-

len. 

Einarbeitung der Ergebnisse der YAP-Kinder- und Jugendbefragung 

Die Ergebnisse der YAP-Kinder- und Jugendbefragung versuchten wir in diesen Be-

richt einzuarbeiten, indem die Sicht der Kinder und Jugendlichen bzw. ihre Verbesse-

rungswünsche und Vorschläge in die Einleitungen zu den jeweiligen Kapiteln (vor allem 

in Berichtsteil III) integriert wurden. 

Wie erwähnt, stellte die Grundlage hierfür der im Dezember 2003 übermittelte, vorläu-

fige Bericht über die YAP-Kinder- und Jugendbefragung dar, dem im Februar 2004 we-

sentliche Teile des Endberichts folgten. 

Schwierigkeiten bei der Einarbeitung der Ergebnisse der YAP-Kinder- und Jugendbe-

fragung ergaben sich aufgrund der nach anderen Kriterien vorgenommenen Kategori-

sierung von Themen, die zwar bei der Entwicklung der Struktur des YAP-

ExpertInnenberichts implizit berücksichtigt wurde, aber letztlich von dieser als auch von 

Zielen und Subzielen, denen die Arbeitskreisberichte oder die Einträge in der Maßna-

mendatenbank folgten, abwich, was wiederum auf parallel laufende YAP-Initiativen im 

Jahr 2003 zurückzuführen ist. 

Berücksichtigung der Einträge in der Maßnahmendatenbank 

Wie mit dem Auftraggeber vereinbart, sollen die Einträge in der Maßnahmendatenbank 

als weiteres YAP-Element im ExpertInnenbericht berücksichtigt werden. Vorgesehen 

war, dass vor allem als „geplant“ gekennzeichnete Maßnahmen bzw. Empfehlungen 

Eingang in den Ergebnisteil (siehe Teil II bis IV) finden sollen. 

Die praktische Umsetzung dieser Vereinbarung erwies sich für das ExpertInnen-Team 

nicht immer als einfach – sowohl in inhaltlicher als auch in zeitlicher Hinsicht (ein Über-
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blick über die Einträge in die YAP-Maßnahmendatenbank umfasste ca. 200 Seiten). 

Abgesehen von zeitlichen Aspekten, überraschte doch die Fülle an eingetragenen 

Maßnahmen (86 Einträge), die sich allerdings hinsichtlich Aussagekraft bzw. enthalte-

ner Information sehr voneinander unterscheiden. Außerdem war die Beteiligung der 

zugriffsberechtigten Institutionen und Organisationen bislang sehr einseitig (nur 8 von 

44 Einrichtungen sind bisher mit Einträgen vertreten).

Im Zuge einer ersten Sichtung der eingetragenen Maßnahmen erwies sich, dass die 

von den Eintragenden vorgenommenen Zuordnungen (Ziele, Status der Umsetzung) 

nicht immer übernommen werden konnten. Dies brachte mit sich, dass für die Einarbei-

tung von zu fordernden YAP-Maßnahmen (Ú Teile II bis IV) nicht nur die als „geplant“ 

gekennzeichneten Maßnahmen gesichtet werden mussten sondern letztlich alle einge-

tragenen. 

Nach einer weiteren gründlichen Sichtung aller eingetragenen Maßnahmen durch das 

ExpertInnenteam und einer ersten inhaltlichen Aufteilung analog zum entwickelten 

YAP-Berichtskonzepts (siehe oben), wurden die MDB-Einträge folgendermaßen be-

rücksichtigt: Die Einträge für bereits umgesetzte/ abgeschlossenene oder in Umset-

zung befindliche Maßnahmen wurden oftmals in die Beschreibung des Hintergrunds 

eines Ziels bzw. einer zu fordernden Maßnahme integriert, um damit auf Lösungen ei-

nes Problems auf politischer Ebene exemplarisch hinzuweisen. 

Demzufolge werden nicht alle vorhandenen Einträge in der Maßnahmendatenbank in 

den Berichtsteilen berücksichtigt, was angesichts der unterschiedlichen Nutzung der 

Maßnahmendatenbank (z.B. durch Bundes- und LandesvertreterInnen) zu einem ver-

zerrten Bild und damit zu einer sehr selektiven, willkürlichen Darstellung geführt hätte. 

Dieser Effekt könnte noch dadurch verstärkt werden, dass im Jahr 2003 nur ein vor al-

lem auf staatliche Stellen beschränkter Zugang für Einträge in die MDB bestand und 

dadurch viele „nichtstaatliche“ Initiativen unberücksichtigt blieben (Empfehlungen dazu 

finden sich in Ú Teil V/ 2).

Eine Herausforderung stellte zudem die zeitliche Dimension bei der Verarbeitung von 

MDB-Einträgen für den YAP-ExpertInnenbericht dar, die sich in manchen Fällen durch 

die Veränderung des Status der Maßnahmen von „geplanten“ zu „in Umsetzung befind-

lichen“ während der Berichtserstellung ergab. Dies erforderte vereinzelt zusätzliche 

Recherchen. Nachfragen waren in manchen Fällen außerdem in inhaltlicher Hinsicht 

notwendig, z.B. wenn nur wenig Information zur jeweiligen Maßnahme vorlag. 

Einträge in den Diskussionsforen 



34

Bis zum Stichtag 19.12.2003 lagen nur zwei Diskussionsbeiträge ohne Maßnahmen-

empfehlung vor; die bislang leider nur spärliche Wahrnehmung der Diskussionsforen 

wird im Zusammenhang mit den Empfehlungen nochmals thematisiert (siehe Ú Teil V).

Berücksichtigung von empirischen Daten und Befunden 

Bei der Erstellung des YAP-ExpertInnenberichts wurden nicht nur die vorliegenden 

YAP-Ergebnisse des Jahres 2003 berücksichtigt sondern setzten diese auch in einen 

Zusammenhang mit empirischen Daten, Befunden und Studienergebnissen über die 

Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen hierzulande. Wie zuvor angeführt, wurde 

dieses Vorhaben einerseits durch die Verfassung eines eigenen Kapitels (siehe Ú Teil 

I/ 2), in dem Eckdaten über die gegenwärtige Situation von Kindern und Jugendlichen 

in Österreich dargelegt sind, umgesetzt und andererseits durch Ergänzungen in den 

Einleitungen zu den Themenstellungen, sofern diese nicht oder nicht ausreichend im 

erwähnten Kapitel dargestellt wurden. Damit wird dem Wunsch des Auftraggebers so-

wie auch jenem der Auftaktveranstaltung im März 2003 entsprochen, den YAP nicht 

losgelöst von vorhandenem Erkenntnissen der Kindheits- und Jugendforschung (und 

anderer Forschungszweige) zu sehen.

Die Einschränkungen, die sich für uns als VerfasserInnen des vorliegenden Berichts 

ergaben, lagen zum einen darin, nicht einen umfassenden „Kinderbericht“ zu produzie-

ren, sondern vielmehr zu den vielen Themen des YAP kurz und prägnant aktuelle Hin-

tergrundinformationen zu liefern (wenngleich ein „Kinderbericht“ im Sinne einer Sozial-

berichterstattung über die Lage der Kinder für Österreich durchaus wichtig wäre; Ú Teil 

II/2). Zum anderen waren wir – trotz des relativ kurzen Zeitraums der Berichtserstellung 

(November 2003 bis März 2004) – mit der Problematik neu erscheinender Daten und 

damit mit der mehr oder weniger ständigen Aktualisierung der dargestellten Eckdaten –

parallel zu den laufenden Arbeiten an den anderen Berichtsteilen - konfrontiert.

Integration rechtlicher und politischer Referenzdokumente 

Nachdem es sich beim YAP um einen Plan zur Verwirklichung der in der Kinderrechts-

konvention verankerten Kinderrechte handelt, war die Einbettung der erarbeiteten 

YAP-Maßnahmen in einen kinderrechtlichen Kontext von besonderer Bedeutung (zu 

konzeptionellen Überlegungen siehe Ú I/ 3). So wurden nicht nur empirische Daten 

und wissenschaftliche Erkenntnisse in die einzelnen YAP-Berichtsteile integriert son-

dern auch diverse (kinder-)rechtliche und politische Empfehlungen sowie Grundsatz-
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dokumente, seien sie von nationaler oder internationaler Reichweite (siehe Auflistung 

in Ú Anhang B). 
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1.3 „Gebrauchsanleitung“ für den YAP 

Im Folgenden wird der Aufbau des YAP-ExpertInnenberichts kurz skizziert und es wer-

den Möglichkeiten der praktischen Handhabung näher erläutert. Damit sollen sich die 

LeserInnen je nach Bedarf/Interesse rasch zurecht finden können und außerdem ein 

möglichst komfortabler Umgang mit diesem umfangreichen Bericht gewährleistet wer-

den. 

Bei der Strukturierung des YAP-ExpertInnenberichts kam eine Reihe von Überlegun-

gen zum Einsatz. Besonders intensive Diskussionen fanden dabei im Team über die 

Gestaltung des Ergebnisteils (Ú Teile II bis IV) statt. Als Resultat dieses Diskussions-

prozesses wurde eine Berichtsstruktur entwickelt, die sowohl Anleihen bei sozialwis-

senschaftlichen Konzepten als auch dem kinderrechtlichen Ansatz nahm sowie einen 

Politik- und Praxisbezug herzustellen und letztlich diese unterschiedlichen Perspekti-

ven zu vereinen versuchte, wie im Folgenden dargestellt wird.

• Teil I: Ausgangssituation und Grundlagen des YAP

Der erste Teil des Berichts soll die LeserInnen zunächst über den Hintergrund des 

YAP, seine Enstehungsgeschichte im Lichte des Auftrags der Vereinten Nationen an 

Österreich, den bisherigen YAP-Prozess im Jahr 2003 sowie über den vorliegenden 

YAP-ExpertInnenbericht näher informieren (Teil I/ 1). Nachdem das Wissen um die Le-

bensrealität von Kindern und Jugendlichen in Österreich (im Alter bis zu 18 Jahre ent-

sprechend der UNO-Kinderrechtskonvention) eine wesentliche Grundlage für die Ent-

wicklung von Maßnahmen zur Verwirklichung der in der KRK verankerten Rechte dar-

stellt, werden empirische Daten, Befunde und Studienergebnisse überblicksartig in die-

sem Berichtsteils (Ú Teil I/2) dargelegt. Des Weiteren erschien uns die Offenlegung 

der konzeptionellen Grundlagen, denen das ExpertInnenteam bei der Erstellung dieses 

Berichts folgte, sinnvoll (Ú Teil I/3). 

• Teil II – IV: Ergebnisse des YAP-Prozesses 2003 

Die Berichtsteile II bis IV beinhalten die Ergebnisse des YAP-Prozesses 2003. Wie 

schon erwähnt, wurden alle vorliegenden YAP-Ergebnisse (Ziele, Maßnahmen) syste-

matisch entlang einer neuen Struktur verarbeitet, dabei in einen Zusammenhang mit 

der Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen gebracht sowie in den kinderrechtli-

chen Kontext eingebettet. 

Der Ergebnisteil beginnt mit Grundsatzfragen der Kinder- und Jugendpolitik, die den 

Überbau für die in diesen Bericht versammelten Maßnahmen darstellen. Der hier vor-

geschlagene Paradigmenwechsel stellt den ersten Versuch in Österreich dar, auf 
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Grundlage des Kinderrechtsansatzes eine eigenständige Kinder- und Jugendpolitik, 

samt konkreter Ziele und Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen aller 

in Österreich lebenden Kinder und Jugendlichen zu entwickeln. In diesem Berichtsteil 

werden demzufolge grundsätzliche Anforderungen einer neuen Kinder- und Jugendpo-

litik sowie die dafür notwendigen rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen 

dargelegt. 

Ausgehend von einer sozial-ökologischen Perspektive wird anschließend das Kind als 

Subjekt und Individuum in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt und es werden sei-

ne Freiheitsrechte sowie Rechte der Mitbestimmung behandelt (Ú Teil II/ 3). Darauf 

aufbauend erweitern sich die Themenstellungen um zentrale Lebenswelten von Kin-

dern und Jugendlichen, beginnend mit der Familie (Ú Teil III/ 4), über Bildung und Ar-

beit (Ú Teil III/ 7) bis hin zur Freizeit (Ú Teil III/ 9), die wiederum aufgrund der themati-

schen Nähe jeweils mit anderen Themenstellungen verzahnt werden. So wird nach 

dem Familienkapitel auf das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard und so-

ziale Sicherheit eingegangen (Ú Teil III/5), daran schließt Gesundheit als umfassendes 

Thema an (Ú Teil III/ 6). Auch der räumlichen Umwelt wird ein eigenes Kapitel gewid-

met (Ú Teil III/8), das – ebenfalls aufgrund der inhaltlichen Nähe - vor den Ausführun-

gen zur Freizeit (Ú Teil III/9) platziert ist. Gegen Ende des dritten Berichtsteils wird auf 

spezifische Lebenslagen von Kindern bzw. Gefährdungen Bezug genommen, indem es 

um das Recht auf eine gewaltfreie Kindheit und Jugend (Ú Teil III/ 10) sowie um den 

Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung (Ú Teil III/ 11) geht. Diese Rech-

te, in denen das Schutzprinzip der UNO-Kinderrechtskonvention deutlich zum Aus-

druck kommt, sind letztlich für alle Österreich lebenden Kinder von Bedeutung. 

Um Kindern in Krisensituationen sowie unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen als 

spezifische Gruppen besondere Aufmerksamkeit einzuräumen, werden Maßnahmen 

bezüglich ihrer Betreuung und Unterbringung in einem eigenen Kapitel dargestellt (Ú

Teil III/ 12); ebenso wird mit Maßnahmen für „Kinder in Konflikt mit den Gesetz“ verfah-

ren (Ú Teil III/ 13). Während sich die bis dahin dargestellten Forderungen auf den nati-

onalen Kontext bezogen, erweitert sich mit dem letzten Kapitel des Ergebnisteils der 

Blick nun über die Landesgrenzen hinaus, indem die internationale Verantwortung Ös-

terreichs zum Schutz der Kinderrechte in einem eigenen Teil behandelt wird (Ú Teil 

IV/14). 

Dem kinderrechtlichen Ansatz Rechnung tragend, finden sich somit alle wesentlichen 

Gruppierungen der Kinderrechte nach den Kriterien „protection, provision, participation“ 

(Schutz, Versorgung, Partizipation) in den 14 Kapiteln der Teile II bis IV als zugrunde 

liegende Dimensionen wieder. 
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In der Berichtsstruktur wurde außerdem – bis auf wenige Ausnahmen – bewusst ver-

mieden, einzelnen Gruppen von Kindern (z.B. Kinder mit Behinderungen, MigrantInnen 

usw.) eigene Kapitel zu widmen sondern deren Belange in den inhaltlichen Kapiteln 

entsprechend zu berücksichtigen. Damit wurde einem integrativen anstelle eines aus-

grenzenden Ansatzes Rechnung getragen. In ähnlicher Weise wurde mit geschlechts-

spezifischen Aspekten verfahren, sofern eine diesbezügliche Differenzierung in den 

Berichtsgrundlagen vorgenommen wurde. 

• Teil V: Zusammenfassung des YAP-Prozesses 2003 und Empfehlungen für das 

YAP-Follow-up

Der letzte Teil des YAP-ExpertInnenberichts beinhaltet eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse und Reflexionen des bisherigen YAP-Prozesses 2003 (Ú Teil V/1) sowie 

Empfehlungen für das Follow-up (Ú Teil V/ 2).

Hinsichtlich der Lesbarkeit und praktischen Handhabung sollen noch folgende Punk-

te hervorgehoben werden:

• LeserInnen, die an einer Zusammenfassung der YAP-Ergebnisse sowie den 

Empfehlungen der ExpertInnen für das Follow-up interessiert sind, empfehlen 

wir Teil V zu lesen. 

• Für Personen, die an einem Gesamtüberblick über die Forderungen interessiert 

sind, sind im Anhang A alle geforderten YAP-Maßnahmen noch einmal aufge-

listet.

• Jene, die sich detailliert über einzelne Themenstellungen bzw. Maßnahmen in-

formieren möchten, finden diese in den Berichtsteilen II bis IV näher ausgeführt 

und beschrieben, wobei das Inhaltsverzeichnis eine Hilfestellung zum Auffinden 

von Themen und Zielen bietet. 

• Zudem haben wir eine Reihe von Querverweisen (erkennbar an nach oben Ù

bzw. nach unten Ú weisenden Pfeilen) zwischen den einzelnen Berichtsteilen 

bzw. Kapiteln eingefügt, die es den LeserInnen erleichtern sollen, Ziele oder 

Maßnahmen schnell aufzufinden, die für sie von besonderem Interesse sind 

bzw. die in engem Zusammenhang miteinander stehen. 

• Bei der Benennung der Titel der einzelnen Kapitel haben wir uns um möglichst 

kurze und dennoch aussagekräftige Titel bemüht. Wichtig erschien uns dabei 

allerdings die Betonung der Kinderrechte (z.B. „Recht auf Gesundheit und Ge-

sundheitsförderung“), sofern dies bei den jeweiligen Kapiteln möglich bzw. 

sinnvoll war. 
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• Um das jeweilige Kinderrecht, wie es in der Kinderrechtskonvention verankert 

ist, zu verdeutlichen, haben wir entsprechende Artikel in Kästen zu Beginn der 

Kapitel bzw. Abschnitte angeführt. In manchen Fällen wurden Artikel der Kin-

derrechtskonvention auch direkt in den Fließtext eingefügt, vor allem wenn ein-

zelne Auszügen aus der KRK argumentativ verwendet wurden. 

• Um Textteile aus rechtlichen Referenzdokumenten, wie der UNO-

Kinderrechtskonvention, dem Abschlussdokument des 2.Weltkindergipfels 2002 

und vielen anderen mehr, hervorzuheben, sind diese kursiv kenntlich gemacht. 

• Geforderte Maßnahmen haben wir besonders kenntlich gemacht, indem wir ei-

nerseits einen kursiven Schriftsatz verwendeten und andererseits einen opti-

schen Hinweis (C) einfügten. 
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2 Gegenwärtige Situation von Kindern und Jugendlichen in 
Österreich

Für die Umsetzung der UNO-Kinderrechtskonvention erscheint der Blick auf die Reali-

tät von Kindern und Jugendlichen in Österreich unerlässlich. In diesem Kapitel werden 

daher Eckdaten über ihre gegenwärtige Situation dargelegt, um damit Hintergrundin-

formationen zu den Themenstellungen der Ergebnisteile II bis IV zu geben. Beginnend 

mit der soziodemografischen Situation, die Auskunft über die Anzahl der Kinder und 

Jugendlichen sowie deren Lebensformen gibt, wird die ökonomische Datenlage im 

Kontext mit Kinderarmut und der generationalen Einkommensverteilung beleuchtet. 

Des Weiteren wird ein Überblick über Kinderbetreuung und Bildung sowie über die Ge-

sundheit von Kindern und Jugendlichen gegeben. Davon ausgehend, dass Kinder- und 

Jugendpolitik einerseits für alle Kinder und Jugendlichen wirksam sein soll und ande-

rerseits aber auch spezifische Gruppen berücksichtigt werden sollen, widmet sich ein 

weiterer Abschnitt einer Auswahl an spezifischen Gefährdungen und krisenhaften Er-

eignissen im Kinderleben, und zwar den Themen Gewalt und Missbrauch in ihren viel-

fältigen Erscheinungsformen, Suchtmittelkonsum im Kindes- und Jugendalter, den Ge-

fährdungen im Straßenverkehr, dem Ereignis der Scheidung/Trennung der Eltern so-

wie dem Phänomen der Jugendarbeitslosigkeit. Ergänzend zur Darstellung von kind-

und jugendbezogenen empirischen Daten und Studienergebnisse in diesem Kapitel 

werden solche auch in den Ergebnisteilen II bis IV angeführt, sofern sie für die jeweili-

gen Themenstellungen bzw. Ziele von Bedeutung sind. Grundsätzlich wird im Folgen-

den versucht, möglichst aktuelle Daten aus kindzentrierter Perspektive darzustellen, 

was allerdings aufgrund fehlender Auswertungen offizieller Statistiken nur bedingt mög-

lich ist. Im Zuge der Recherchen bzw. Verfassung dieses Berichtsteils traten zudem 

immer wieder Lücken in der (statistischen) Erfassung der Lebensrealität von Kindern 

und Jugendlichen zutage, auf die punktuell verwiesen wird. 

2.1 Sozio-demographische Situation 

Ulrike Zartler unter Mitarbeit von Renate Kränzl-Nagl 

Mit der am 1.7.2001 in Kraft getretenen Reform des Kindschaftsrechts durch das 

KindRÄG 2001 wird ein junger Mensch in Österreich mit der Vollendung des 18. Le-

bensjahres volljährig; dies entspricht auch der Definition der UNO-Konvention über die 

Rechte des Kindes. Da im Rahmen der statistischen Erfassung jedoch nach wie vor 

zumeist Altersgruppen mit Personen unter 19 bzw. unter 15 Jahren gebildet werden, 

beziehen wir uns im Folgenden vorwiegend auf diese Altersgruppen. Generell muss 
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angemerkt werden, dass die offizielle statistische Erfassung Kinder als Bevölkerungs-

gruppe nur unzureichend berücksichtigt: Ein Großteil aller statistischen Entwicklungen 

und Kennzahlen wird aus der Perspektive von Erwachsenen erhoben bzw. dargestellt, 

Auswertungen aus Kinderperspektive sind nach wie vor kaum vorhanden (die letzte 

umfassende Arbeit auf Basis der Volkszählung von 1991 wurde von Beham et al. im 

Jahr 1997 vorgelegt). 

Im Jahr 2002 lebten in Österreich 1,819.755 Personen unter 20 Jahren (Statistik 

Austria 2004: 50), wobei sich folgende Verteilung zeigt: 

Tabelle 1: Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 2002: Verteilung nach fünfjährigen Altersgrup-
pen, Bundesland und Geschlecht

Alters-
gruppe

Bgld Ktn NÖ OÖ Sbg Stmk Tirol Vbg Wien Österreich

insgesamt

0 bis 
unter 5

11.866 26.424 75.165 72.194 27.795 54.144 36.450 20.595 74.648 399.281

5 bis 
unter 10

14.091 31.579 90.330 85.934 31.079 64.535 42.553 23.578 76.365 460.044

10 bis 
unter 15

15.655 33.959 95.649 89.848 32.124 69.765 43.329 23.430 76.818 480.577

15 bis 
unter 20

16.575 34.860 92.990 89.046 32.967 71.217 42.979 23.490 75.729 479.853

männlich

0 bis 
unter 5

6.054 13.427 38.681 36.985 14.337 27.660 18.642 10.548 37.912 204.246

5 bis 
unter 10

7.119 16.063 46.304 43.891 15.881 33.280 21.744 12.099 39.097 235.478

10 bis 
unter 15

8.018 17.351 48.995 46.130 16.535 35.913 22.142 12.060 39.456 246.600

15 bis 
unter 20

8.429 17.764 47.741 45.428 16.757 36.503 21.964 12.119 38.887 245.592

weiblich

0 bis 
unter 5

5.812 12.997 36.484 35.209 13.458 26.484 17.808 10.047 36.736 195.035

5 bis 
unter 10

6.972 15.516 44.026 42.043 15.198 31.255 20.809 11.479 37.268 224.566

10 bis 
unter 15

7.637 16.608 46.654 43.718 15.589 33.852 21.187 11.370 37.362 233.977

15 bis 
unter 20

8.146 17.096 45.249 43.618 16.210 34.714 21.015 11.371 36.842 234.261

15 bis 
unter 20

7.910 16.409 42.167 42.397 16.702 35.811 21.904 11.883 44.352 239.535

Quelle: Statistik Austria 2004: 50

Während die Gesamtbevölkerung Österreichs zwischen 1970 und 2001 anstieg, sank 

der Anteil der Kinder (unter 15 Jahren) an der Gesamtbevölkerung im selben Zeitraum: 

War 1970 noch rund ein Viertel der österreichischen Wohnbevölkerung unter 15 Jahre 

alt, so belief sich der Anteil dieser Altersgruppe im Jahr 2001 nur noch auf ein Sechstel 

(Beham et al. 2004, Kytir et al. 2002a). Die Gesamtfertilitätsrate (durchschnittliche Kin-
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derzahl pro Frau) sank seit den 60er Jahren kontinuierlich (1963: 2,82 Kinder pro Frau; 

1978: 1,60 Kinder pro Frau) und lag im Jahr 2001 bei 1,31 (Kytir et al. 2002a) bzw. im 

Jahr 2002 bei 1,4 (Statistik Austria 2003f, Schipfer 2003). 

Die demographische Entwicklung zeigt, dass österreichische Kinder immer ältere Müt-

ter haben: Das durchschnittliche Fertilitätsalter stieg seit 1978 um insgesamt 2,2 Jahre 

an und lag im Jahr 2001 bei 28,4 Jahren (Kytir et al. 2002a) bzw. im Jahr 2002 bei 28,6 

Jahren (Statistik Austria 2002). Außerdem lässt sich beobachten, dass immer mehr 

Kinder unehelich geboren werden: Die Anzahl unehelicher Geburten war bis Mitte der 

90er Jahre im Ansteigen und bleibt seither auf konstant hohem Niveau: Die Zahl der 

Lebensgemeinschaften mit Kindern unter 15 Jahren hat sich zwischen 1991 und 2001 

mehr als verdoppelt (+113%), seit 1971 hat sie sich fast vervierfacht (+389%) (Statistik 

Austria 2003c). Im Jahr 2001 wurde nahezu jedes zweite Kind unehelich geboren (Kytir 

et al. 2002a). Ein ähnliches Bild zeigt sich für das Jahr 2002, in dem 51.904 Kinder e-

helich und 26.495 unehelich geboren wurden (Statistik Austria 2002). Allerdings erfol-

gen während der ersten kindlichen Lebensjahre relativ viele Legitimierungen durch E-

heschließung; die Legitimierungswahrscheinlichkeit für ein unehelich geborenes Kind 

beträgt für ein unehelich geborenes Kind ca. 50% (Kytir et al. 2002a). 

Lebensformen 

Kindheit in Österreich ist fast ausschließlich Familienkindheit, Fremdunterbringungen 

sind selten (ca. 1%). Weiters hat rund 1% der erwachsenen ÖsterreicherInnen (60.000 

Personen) ein Kind adoptiert bzw. in Pflege genommen.

Die traditionelle Kernfamilie mit zwei verheirateten Eltern ist mit 73,6% nach wie vor die 

vorherrschende Familienform, gefolgt von Einelternfamilien mit 22,5% und nichteheli-

chen Paaren mit 3,9% (Beham et al. 2004). 

98% der unter 15Jährigen leben mit mindestens einem leiblichen Elternteil zusammen 

(BMSG/Statistik Austria 2003), bei den unter 20Jährigen gilt das ebenfalls noch für 

97% (Kytir et al. 2002b). Bei beiden leiblichen Elternteilen wachsen 84% der unter 

15Jährigen auf (85% der unter 20Jährigen); mehr als jede/r Achte (13%) wächst aus-

schließlich bei der leiblichen Mutter auf, ausschließlich beim leiblichen Vater hingegen 

nur rund 1% (BMSG/Statistik Austria 2003, Kytir et al. 2002b). 

Tabelle 2 zeigt die Familienformen, in denen österreichische Kinder und Jugendliche 

leben: 

Tabelle 2: Familienform und Anzahl der Kinder/ Jugendlichen 2001



43

in 1000 Familien ins-
gesamt

Ehepaare/
Lebensgemein-
schaften

AlleinerzieherInnen

mit Kindern gesamt davon Mütter davon Väter
... unter 15 
Jahren

836,4 706,1 130,3 117,7 12,6

... unter 19 
Jahren

1.010,2 843,8 166,5 147,2 19,3

... aller Al-
tersstufen

1.418,1 1.120,1 298,0 252,9 45,1

in 1000 Kinder in 
Familien

Kinder bei 
Ehepaaren/
Lebensgemein-
schaften

Kinder bei AlleinerzieherInnen

mit Kindern gesamt davon Mütter davon Väter
... unter 15 
Jahren

1.335,7 1.160,0 175,6 159,0 16,7

... unter 19 
Jahren

1.704,3 1.470,4 234,0 208,4 25,6

... aller Al-
tersstufen

2.422,7 2.007,1 415,7 354,8 60,9

Quelle: Schipfer 2002: 5f, basierend auf Mikrozensus 2001

Tabelle 3 bietet eine genauere Darstellung über die Anzahl von Kindern, die bei verhei-

rateten Eltern, bei Eltern in Lebensgemeinschaft oder alleinerziehenden Eltern leben: 

Tabelle 3: Anzahl der Kinder nach Familienform, 1971 – 2030 (Vorausschätzung)
Gesamtzahl 

Kinder
in 1000

Kinder mit ...
(in %)

verheirateten 
Eltern

Eltern in 
Lebensgemein-

schaft

AlleinerzieherInnen

1971 2,615.6 85.8 1.7 12.5

1981 2,590.0 83.4 2.1 14.6

1991 2,455.6 78.5 3.1 18.4

2000 2,360.6 73.6 3.9 22.5

2010 2,274.4 68.1 4.6 27.4

2020 2,153.2 67.4 4.7 27.9

2030 2,098.1 67.4 4.7 27.9
Quelle: Schipfer 2002: 17, zit.n. Beham et al. 2004: 10.

Trotz steigender Scheidungszahlen gibt es zur Häufigkeit von Stieffamilien bzw. zur 

Anzahl von Stiefkindern, mit Ausnahme einiger Hinweise aus der Mikrozensus-

Erhebung 2001 (BMSG/Statistik Austria 2003: 27, Kytir et al. 2002b), keine offiziellen 

Zahlen. Die Daten des Mikrozensus 2001 zeigen aus Erwachsenenperspektive, dass 
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3,4% der Bevölkerung im Alter von 15 und mehr Jahren angibt, zumindest ein Stiefkind 

zu haben, wobei der Anteilswert bei Männern tendenziell etwas höher ist als bei Frau-

en und gut ein Fünftel aller Personen mit lebenden Stiefkindern mit diesen auch zu-

sammenlebt (BMSG/Statistik Austria 2003: 27). 

Aus Sicht der Kinder kann differenziert werden nach der primären Stieffamilie, in wel-

cher das Kind den Großteil der Zeit verbringt, und der sekundären Stieffamilie, in der 

sich das Kind nur manchmal aufhält. Für Österreich ist davon auszugehen, dass 6-8% 

der unter 15jährigen in primären und weitere 5-6% in sekundären Stieffamilien leben 

(Wilk 1998). Das stimmt überein mit deutschen Berechnungen aus dem Familiensurvey 

(Teubner 2002).

Über Kinder, die nicht in ihrer originären Familie leben (sog. Fremdunterbringung bzw. 

„Volle Erziehung“ nach JWG 1989) gab die Jugendwohlfahrtstatistik (Statistik Austria) 

bis 1999 Auskunft5. Die Befunde zeigen, dass sich die Zahl der Kinder und Jugendli-

chen in „voller Erziehung“ insgesamt (inkl. der Kinder in Pflegefamilien) seit Inkrafttre-

ten des JWG 1989 leicht - mit zwischenzeitlichen Schwankungen - erhöht hat: waren 

es 1992 9.071 Kinder und Jugendliche, so beläuft sich die Zahl im Jahr 1999 auf 9.617. 

Davon sind mehr als die Hälfte Kinder in Pflegefamilien (1992: 4.887; 1999: 4.354), 

wobei hier eine rückläufige Tendenz zu beobachten ist. 

Geschwisterzahl 

Der Geburtenrückgang in den 90er Jahren6 hat zur Folge, dass Kinder heute mit weni-

ger Geschwistern aufwachsen. Trotz sinkender Geburtenzahlen hat aber die überwie-

gende Mehrzahl der Kinder nach wie vor Geschwister7: Sieht man von den unter 

5jährigen Kindern ab, so zeigt sich, dass nur jedes achte Kind ein Einzelkind ist. Etwa 

die Hälfte der Kinder hat einen Bruder bzw. eine Schwester. Allerdings haben nur ver-

gleichsweise wenige Kinder eine größere Zahl an Geschwistern: 15% der 10- bis 

14Jährigen und 19% der 15- bis 19Jährigen haben drei oder mehr Geschwister

(BMSG/Statistik Austria 2003). Tabelle 4 gibt Aufschluss über die Geschwisterzahlen 

österreichischer Kinder und Jugendlichen. 

Tabelle 4: Vorhandensein lebender Geschwister 2001 (Voll- und Halbgeschwister) (Angaben in 
Prozent)

5 Die Jugendwohlfahrtsstatistik der Statistik Austria wurde Ende 1999 eingestellt. 
6 2001 wurden in Österreich 75.000 Kinder geboren, d.h. 20% weniger als zehn Jahre zuvor 
(BMSG/Statistik Austria 2003).
7 Bei den folgenden Zahlen aus dem Mikrozensus-Sonderprogramm „Fragen zur Familie“ ist zu berück-
sichtigen, dass es sich um das Vorhandensein von Voll- und Halbgeschwistern handelt. Werden lediglich 
Vollgeschwister betrachtet, so sind die erwähnten Werte um jeweils drei bis fünf Prozentpunkte niedriger. 
Weiters ist einschränkend anzumerken, dass das Vorhandensein von Geschwistern nicht unbedingt auch 
auf ein Zusammenleben mit diesen schließen lässt. 
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Anzahl lebender Geschwister
Alter Keine Ge-

schwister
Mindestens
1 Geschw.

1 2 3 4 und 
mehr

durch-
schnittli-
che An-

zahl
bis 4 Jahre 26,9 73,1 46,1 17,7 5,9 3,5 1,2
5 bis 9 Jahre 13,7 86,3 48,5 25,6 7,6 4,5 1,4
10 bis 14 
Jahre

11,6 88,4 44,7 28,4 9,3 5,9 1,6

15 bis 19 
Jahre 

10,1 89,9 43,9 26,8 12,1 7,2 1,7

Quelle: Kytir et al. 2002b (Mikrozensus 2001)

96% der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren haben zumindest einen noch am 

Leben befindlichen Großelternteil, unter den 15- bis 19Jährigen trifft dies immer noch 

für 90% zu (BMSG/Statistik Austria 2003). Das Zusammenleben mit Großeltern ist in 

Österreich relativ häufig: Knapp ein Fünftel (19%) der unter 15Jährigen lebt mit min-

destens einem Großelternteil unter einem Dach, wobei das Zusammenleben mit Groß-

eltern väterlicherseits häufiger ist als mit jenen mütterlicherseits und beträchtliche regi-

onale Unterschiede bestehen. Bei weiteren 28% sind die Großeltern zwar nicht im sel-

ben Haus, aber nicht weiter als 15 Gehminuten entfernt. Für 10% liegt die Distanz zwi-

schen 30 und 60 Autominuten; mehr als eine Autostunde zum nächstgelegenen Groß-

elternteil müssen 15% der Kinder und Jugendlichen zurücklegen (BMSG/Statistik 

Austria 2003). Der Kontakt von Kindern und Jugendlichen zu ihren Großeltern ist ent-

sprechend der großen räumlichen Nähe sehr häufig: mehr als vier von zehn unter 

15Jährigen sehen ihren Großvater oder ihre Großmutter täglich, weitere drei von zehn 

wöchentlich. Fast zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen haben demnach regelmäßi-

gen Kontakt zu ihren Großeltern (BMSG/Statistik Austria 2003). 

Erwerbstätigkeit der Eltern 

Insgesamt gesehen ist in den letzten drei Jahrzehnten in Österreich der Trend zu stei-

gender Erwerbsbeteiligung von Frauen zu beobachten, während jene der Männer zu-

rückging. Die markante Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit (1971 betrug die Frauen-

erwerbsquote 49%; im Jahr 2001 hingegen 62%), vor allem ab den Alter ab 25 Jahren, 

ist vor allem auf die vermehrte Erwerbstätigkeit von Müttern zurückzuführen. So stieg 

die Erwerbsquote von Müttern von 1997 bis 2002 deutlich an: bei Müttern mit einem 

Kind unter 15 Jahren von 76,4% auf 81,3%, bei Müttern mit 2 Kindern von 66,8% auf 

71,1%, bei Müttern von 3 und mehr Kindern von 57% auf 58,4% und bei allein erzie-

henden Müttern von 85,2% auf 88,4% (BMSG 2002a). In diesem Zusammenhang 

spielt auch die höhere weibliche Teilzeitbeschäftigung (einschließlich der geringfügigen 

Beschäftigung) eine wesentliche Rolle: rund 32% der erwerbstätigen Frauen sind teil-
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zeitbeschäftigt, wohingegen 4 % der Männer in solchen Beschäftigungsformen er-

werbstätig sind (BMSG 2002a: 155). Die Beteiligung am Erwerbsleben variiert bei 

Frauen auch nach dem Vorhandensein bzw. der Anzahl von unter 15-jährigen Kindern: 

so liegt die Erwerbsquote bei 2- bis 49-jährige Frauen ohne Kinder in diesem Alter bei 

83%, und sinkt bei Vorhandensein eines Kindes unter 15 Jahren auf 80% und bei zwei 

Kindern unter 15 Jahren auf 70%, bei mehr als 3 Kindern auf 58% (BMSG 2002a: 157).

2.2 Ökonomische Situation von Kindern: Kinderarmut und generationale 

Einkommensverteilung

Helmut Wintersberger 

Zwei Vorbemerkungen:

Kinderarmut ist, wie in der einschlägigen Literatur immer wieder betont wird, ein kom-

plexes vielschichtiges Phänomen. Die monetäre Dimension, im allgemeinen durch Ein-

kommens- oder Ausgabenarmut repräsentiert, ist nur eine Seite davon; dennoch wer-

den wir uns im Rahmen dieser kurzen Darstellung zunächst vorrangig auf diese Di-

mension beschränken. 

Die generationale Einkommensverteilung wird durch folgende Gegebenheiten be-

stimmt 

• die primäre Einkommensverteilung und allfällige Verzerrungen im Einkom-

mensgefüge, wie die strukturelle Benachteiligung von Müttern gegenüber Män-

nern und Frauen ohne Kinderbetreuungsaufgaben

• die sekundäre Einkommensverteilung und die staatlichen Transfers insbeson-

ders für Kinder, Mütter und Familien mit Kindern (child benefit packages)

• die wissenschaftlichen Parameter der Messung von Kinderarmut insbesonders 

die Definition von Armutsgrenzen und Äquivalenzskalen. 

Während die Relevanz der ersten beiden Determinanten allgemein einsichtig sein dürf-

te, mag die dritte für manche überraschend sein. 

Kinderarmut und generationale Einkommensverteilung

Am Anfang der 1990er Jahre wurde Kinderarmut in Österreich eingehend thematisiert. 

Ausgelöst wurde dieser Prozess nicht zuletzt durch einen Abschnitt über die ökonomi-

sche Situation von Familien (Badelt 1989) im Rahmen des Familienberichts 1989. Die-

sem folgte eine kindheitszentrierte Armutsstudie (Steiner/ Wolf 1994), aus welcher sich 

ein eklatant erhöhtes Armutsrisiko für Kinder (21%) im generationalen Vergleich mit 
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Personen im Erwerbsalter (9%) und SeniorInnen (11%) ergab. Verschiedene in jünge-

rer Zeit veröffentlichte (österreichische und international vergleichende) Studien und 

Daten (Bradbury/ Jäntti 1999; Eurostat/ Europäische Kommission 2001; Bauer/ Klotz 

2002; Kronsteiner 2002) vermitteln ein weniger alarmierendes Bild: Zwar ist das Ar-

mutsrisiko von Kindern gegenüber Erwachsenen insgesamt noch immer erhöht, nicht 

jedoch gegenüber SeniorInnen. 

So weist beispielsweise die von Eurostat und Europäischer Kommission erstellte “Be-

schreibung der sozialen Lage in Europa 2001” für Österreich eine Armutsrate von 16 

für Personen unter 16 Jahren gegenüber 17 für Personen ab 65 Jahren aus; für die 

Europäische Union insgesamt liegen beide Werte bei 20.

Zur Erklärung dieser Entwicklung ist zu bemerken, dass sich die ökonomische Lage 

von Kindern (bzw. Familien mit Kindern) in der Zeit zwischen 1990 und heute durch 

den Ausbau staatlicher Familienleistungen in Form finanzieller Transfers tatsächlich 

verbessert hat. Einerseits haben sowohl die Sozialforschung mit alarmierenden Zahlen 

zur Kinderarmut als auch die Umsetzung der Kinderrechtskonvention zu einer Sensibi-

lisierung der Politik in dieser Frage beigetragen, andererseits wurden in der Familien-

politik im Rahmen neuer Regierungskonstellationen seit den frühen 1990er Jahren 

neue Akzente gesetzt: Einführung des steuerlichen Kinderabsetzbetrags, Erhöhung der 

Familienbeihilfen und Einführung des Kinderbetreuungsgelds. 

Dies ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Zwischen früheren Veröffentlichungen über 

Kinderarmut (Steiner/ Wolf 1994) und den jüngeren Untersuchungen liegen nicht nur 

familienpolitische Verbesserungen, sondern auch Modifikationen bei Erhebungsinstru-

menten. Vielfach wurden die Armutsschwelle von 50 auf 60% des Medianeinkommens 

angehoben, und die zum Vergleich der Einkommensniveaus von Haushalten verschie-

dener Größe erforderlichen Äquivalenzskalen verflacht. Diese Verflachung bedeutet, 

dass die Sensibilität der Armutsmessung bei kleinen (insbesonders Single-) Haushal-

ten zu-, bei Haushalten mit wachsender Personen- (insbesonders Kinder-) zahl jedoch 

abnimmt. Eine neue Untersuchung über Kinderkosten (Guger et al. 2003) kommt zu 

dem Schluss, dass die flacheren Äquivalenzskalen der Realität eher entsprechen als 

die früher verwendeten steileren. Das würde bedeuten, dass die in der jüngeren For-

schung vertretene Linie einer nicht alarmierenden Situation in Bezug auf generationale 

Kinderarmut zutreffend ist, während frühere Zahlen möglicherweise etwas übertrieben 

waren. Es bleibt jedoch noch aus der Sicht der Kindheitsforschung zu überprüfen, ob 

die von den Wirtschaftsforschern ermittelte empirische Äquivalenzskala, welche nur 

geringfügig von der EU-Skala abweicht, den neueren Erkenntnissen der Kindheitsfor-

schung (z.B. zum Thema Konsumkindheit) tatsächlich standhält. 
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Sozialökonomische und –demographische Determinanten von Kinderarmut und der 

mögliche Beitrag der Politik

Während bei generationaler Kinderarmut verschiedene Untersuchungen (je nach ver-

wendeten methodischen Instrumenten) zu höchst unterschiedlichen und daher verwir-

renden Ergebnissen kommen, ergibt sich bei den sozialökonomischen und –

demographischen Bestimmungsfaktoren von Kinderarmut ein relativ einheitliches Bild 

sowohl im Zeitverlauf und internationalen Vergleich als auch zwischen verschiedenen 

Untersuchungen. Unter den demographischen Merkmalen werden im allgemeinen die 

Zahl der Erwachsenen (Alleinerzieher- oder Haushalte mit zwei oder mehr Erwachse-

nen) und die Zahl der Kinder im Haushalt herangezogen; bei den sozialökonomischen 

ist die Zahl der Erwerbseinkommensbezieher das wichtigste Merkmal. 

Für Österreich haben Bauer und Klotz (2002) auf Grundlage von Mikrozensusdaten 

1999/ 2000 und unter Verwendung einer vergleichsweise flachen Äquivalenzskala die 

Einkommenssituation verschiedener nach obigen Kriterien gebildeter Haushaltsklassen 

untersucht. Sie sind zu folgenden Ergebnissen gelangt: 

• Medianeinkommen von Haushalten verhalten sich degressiv in Bezug auf Kin-

derzahl;

• Medianeinkommen sind – insgesamt sowie nach Haushaltsklassen definiert 

durch Kinderzahl – niedriger in AlleinerzieherInnenhaushalten als in Haushalten 

mit 2 oder mehr Erwachsenen;

• Medianeinkommen sind – insgesamt sowie nach Haushaltsklassen definiert 

durch Kinderzahl – niedriger in Allein- als in ZweiverdienerInnenhaushalten. 

Dieses Muster sozialökonomischer und demographischer Verteilung der Kinderarmut, 

welches typisch für westliche Wohlfahrtstaaten und weitgehend robust in Bezug auf 

verwendete Methoden ist, kennt natürlich erhebliche Variationen hinsichtlich Ausprä-

gung und Intensität. Kinderarmut ist weniger gravierend in Ländern, die eher bereit 

sind, in die soziale Wohlfahrt der Bevölkerung insgesamt und der Kinder im besonde-

ren (child benefit package) zu investieren (Bradshaw/ Finch 2002). 

Finanzielle Beihilfen für Kinder 

In gesellschaftspolitischer Hinsicht können finanzielle Kinderbeihilfen unterschiedlich 

begründet werden:

• direkte Kinderbeihilfe, quasi ein Grundeinkommen für Kinder und Jugendliche 

die noch nicht über ein eigenes Erwerbseinkommen verfügen; 

• Steuererleichterungen zur Sicherstellung von Steuergerechtigkeit zwischen 

Personen mit und ohne Unterhaltsverpflichtung gegenüber Kindern und Ju-

gendlichen;
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• Abgeltung der Opportunitätskosten vor allem von Müttern, die Erwerbstätigkeit

(vorübergehend) reduzieren oder aufgeben;

• Abgeltung von unentgeltlich erbrachten, jedoch gesellschaftlich nützlichen Leis-

tungen wie die Betreuung von Kindern.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden seitens der österreichischen Politik vor allem 

zwei Begründungen, die erste und die letzte, favorisiert. Ein deutlicher Schwerpunkt 

liegt bei der direkten Kinderbeihilfe, welche als universalistische Familienbeihilfe aus 

den Mitteln des Familienlastenausgleichsfonds ausbezahlt wird. Steuererleichterungen 

wurden im Gefolge zweimaliger Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs in den 

1990er Jahren eingeführt bzw. erhöht, allerdings in Form eines konstanten Absetzbe-

trags, der zusammen mit der vorher erwähnten Familienbeihilfe zur Auszahlung ge-

bracht wird. Eine finanzielle Abgeltung der Opportunitätskosten wegen verlorenen oder 

geminderten Erwerbseinkommen gab es bis 2001, allerdings nur in Form eines Ka-

renzgelds, welches Eltern (vorwiegend Müttern) in gleicher Höhe ohne Rücksicht auf 

das tatsächliche Einkommen vor der Karenz ausbezahlt wurde. Seit 2002 gibt es ein 

Kinderbetreuungsgeld, welches unabhängig von früherer Erwerbstätigkeit allen Eltern 

(vorwiegend Müttern) zur Verfügung steht. Gleichzeitig wurde die Zuverdienstgrenze 

deutlich angehoben, sodass sich die gesellschaftspolitische Begründung dieser Beihilfe 

eindeutig in Richtung Abgeltung unentgeltlicher Leistungen der Kinderbetreuung durch 

Eltern (vorwiegend Mütter) verschoben hat. 

Der Umfang der kinderbezogenen finanziellen Leistungen je Kind (child benefit packa-

ge) hat in Österreich seit dem Anfang der 1990er Jahre deutlich zugenommen. Nach 

Berechnungen der Universität York (Bradshaw und Finch 2002) nimmt Österreich da-

bei den Spitzenplatz unter den führenden OECD-Staaten ein. Wie schon erwähnt, 

spielt dabei das in Österreich praktizierte System universeller großzügiger Familienbei-

hilfen zweifellos eine wichtige Rolle; nicht zu unterschätzen sind aber auch andere 

Förderungen, wie Wohnungsbeihilfen, weitgehend kostenloser Zugang zu medizini-

scher Versorgung und Bildung (bis zur Matura), subventionierte Kindergartentarife so-

wie – im Fall von Einelternamilien – die positive Wirkung von Unterhaltsvorschüssen 

(Wintersberger/ Wörister 2003). 

Auch die bereits erwähnte Studie über Kinderkosten (Guger et al. 2003) bestätigt die 

große Bedeutung familien- bzw. kinderbezogener Transfers zur Vermeidung von Fami-

lien- und Kinderarmut in Österreich. Insgesamt beziehen rund 81% der Personen im 

Erwerbsalter öffentliche Transferleistungen, überwiegend familienbezogene Leistun-

gen. In Familien mit Kindern liegt der Anteil dieser Transfers am gesamten Netto-

Haushaltseinkommen bei mehr als 10%; in Mehrkindhaushalten ist er höher als in Ein-

kindhaushalten, am höchsten jedoch bei Alleinerzieherinnen mit durchschnittlich 18%. 
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Allerdings weist die Studie auch darauf hin, dass die indirekten Kinderkosten (vor allem 

die Opportunitätskosten, die überwiegend von den Frauen getragen werden) mehr ins 

Gewicht fallen als die direkten Kosten (für zusätzliche Verbrauchsausgaben für Kin-

der). In diesem Zusammenhang besteht in Österreich zweifellos noch erheblicher 

Nachholbedarf, vor allem bei der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

und beim Ausbau von Einrichtungen der Kinderbetreuung für Kinder von 1 bis 10 Jah-

ren. 

Weitere Dimensionen der Kinderarmut

Armut beschränkt sich – wie eingangs erwähnt – nicht auf monetäre Aspekte, sondern 

umfasst eine Vielzahl anderer Lebensbereiche (Armutskonferenz o.J). Holz/ Skoluda 

(2003) haben in einer für die deutsche Arbeiterwohlfahrt erstellten Studie 5 Dimensio-

nen der Armut ausgewiesen, von denen sich die erste auf die Familie, die weiteren 

hingegen auf kindliche Lebenslagen beziehen:

• materielle Situation des Haushalts (familiäre Armut)

• materielle Versorgung des Kindes (Grundversorgung, dh Wohnung, Nahrung, 

Kleidung, materielle Partizipationsmöglichkeiten)

• “Versorgung” im kulturellen Bereich (z.B. kognitive Entwicklung, sprachliche 

und kulturelle Kompetenzen, Bildung)

• Situation im sozialen Bereich (soziale Kontakte, soziale Kompetenzen)

• psychische und physische Lage (Gesundheitszustand, körperliche Entwicklung)

Auf Grund eingehender Befragungen von Kindern im Volksschulalter kamen die Auto-

rinnen der deutschen Studie zu folgenden Ergebnissen: 

• Chancen für ein möglichst gedeihliches Aufwachsen haben Kinder auf Dauer 

nur ohne Armut

• Familiäre Armut begrenzt Kinder in allen vier Lebenslagedimensionen und ver-

ringert deren Zukunftschancen immer stärker

• Fast alle Grundschulkinder fühlen sich (noch) wohl in Familie und Schule, aber 

die Schere zwischen Arm und Reich wird größer

• Arme Kinder im Volksschulalter nehmen ihre Situation – anders als Kinder im 

Vorschulalter – deutlich wahr

• Fast alle Eltern unternehmen vielfältige – aber höchst unterschiedlich erfolgrei-

che – Anstrengungen, um ihre schwierige Lebenssituation zu bewältigen bzw.

zu verbessern

• Die sozialen Netzwerke der Familie tragen entscheidend zur Entlastung der El-

tern bei und führen zur Reduzierung von Armutsfolgen bei Kindern
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• Kinder mit Migrationshintergrund sind höheren Armutsrisken ausgesetzt

• Buben und Mädchen reagieren unterschiedlich, erst recht bei Armut

• Professionelle Förderung und Hilfe für die Kinder sind vorhanden, diese zeigen 

aber deutliche Schwachstellen

• Es besteht gesellschaftlicher Handlungsbedarf.

Durchaus ähnliche Schlussfolgerungen finden sich auch im Positionspaper “Kinderar-

mut” der Österreichischen Armutskonferenz (o.J.).

2.3 Betreuung und Bildung 

Ulrike Zartler/ Renate Kränzl-Nagl 

Kinderbetreuungsangebote 

Von den 1,3 Millionen derzeit in Österreich lebenden Kindern unter 15 Jahren sind 

344.000 einmal wöchentlich oder häufiger in einer Betreuungseinrichtung unterge-

bracht, die Betreuungsquote8 liegt somit bei 25,8% (Statistik Austria 2003e). Im Jahr 

2002 gab es in Österreich 6.560 institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen, bun-

desweit waren 267.565 Kinder in Kindertagesheimen9 eingeschrieben (Statistik Austria 

2003d). Im internationalen Vergleich befinden sich die österreichischen Betreuungs-

quoten deutlich sowohl unter dem Durchschnitt der 15 EU-Staaten, als auch unter dem 

Durchschnitt der 15 EU-Staaten inkl. der Beitrittskandidaten (Statistik Austria 2003d: 

15).

Eine außerfamiliale institutionelle Tagesbetreuung bei unter 3Jährigen ist in Österreich 

eher die Ausnahme als die Regel. Obwohl es im Jahr 2002 mehr als doppelt so viele 

Kinderkrippen (707) als noch vor zehn Jahren gab (Statistik Austria 2003d), beträgt die 

Betreuungsquote der unter 3Jährigen nur 9,8%. Im europäischen Vergleich liegt Öster-

reich bei der Kinderbetreuung der unter 3Jährigen im unteren Drittel (Statistik Austria 

2003e). Bezogen auf das Angebot besteht aus Sicht der Eltern ein erheblicher Zusatz-

bedarf an institutioneller Betreuung für 17.500 Kinder unter 3 Jahren (Statistik Austria 

2003e). 

8 Die Betreuungsquote ist der Anteil der in Kindertagesheimen betreuten Kinder bezogen auf die gleichalt-
rige Wohnbevölkerung.
9 Darunter fallen Krippen für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr, Kindergärten für Kinder ab dem 
vollendeten 3. bis zum vollendeten 5. Lebensjahr und Horte für die Betreuung schulpflichtiger Kinder.
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Mit dem Eintritt in den Kindergarten steigt die institutionelle Betreuung von Kindern 

deutlich an. Der Großteil der österreichischen Kinderbetreuungseinrichtungen, nämlich 

71% (4.657), entfällt auf Kindergärten (Statistik Austria 2003d).

Von den 3- bis 5jährigen Kindern besuchen 187.600 eine Betreuungseinrichtung 

(Betreuungsquote: 73,3%). Von ihnen gehen 159.400 in einen öffentlichen Kindergar-

ten, 20.400 in einen privaten Kindergarten und 2.200 in einen Betriebskindergarten. 

Weitere 8.100 Kinder sind bei einer Tagesmutter oder in einer anderen Einrichtung un-

tergebracht. 

Die Anzahl der Kinder pro Gruppe ist in den letzten Jahren konstant zurückgegangen 

und beträgt derzeit 20,6 Kinder (Statistik Austria 2003d). 

Für Kinder zwischen 3 bis 5 Jahren besteht aus Sicht der Eltern ein zusätzlicher 

Betreuungsbedarf an 28.700 Plätzen (Statistik Austria 2003e). 

Die Zahl der Horte hat sich im Verlauf der letzten zehn Jahre um mehr als 70% auf 944 

erhöht (Statistik Austria 2003d). 133.600 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren werden in 

Österreich über Mittag oder auch nachmittags betreut (Betreuungsquote 15,9%). Von 

ihnen besuchen 35.400 eine Ganztagsschule, 28.800 eine Nachmittagsbetreuung in 

der Schule, 41.000 einen Hort und 10.900 der 6jährigen Kinder einen Kindergarten. 

7.500 Kinder leben während des Schuljahres in einem Internat. Weitere 12.100 Kinder 

sind nachmittags bei einer Tagesmutter oder in einer anderen Einrichtung unterge-

bracht (Statistik Austria 2003e). 

Eltern von Kindern dieser Altersgruppe melden den größten zusätzlichen Bedarf an 

institutioneller Betreuung an, in Summe werden 61.600 zusätzliche Betreuungsplätze 

für schulpflichtige Kinder gewünscht (Statistik Austria 2003e). 

Die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen stellen sich folgendermaßen 

dar: Vier von fünf Kindertagesheimen werden ganztägig10 geführt, allerdings haben 

insgesamt nur 66% aller Kinderbetreuungseinrichtungen auch über Mittag geöffnet; 

13,6% sind zwar ganztägig geöffnet, schließen aber zu Mittag (diese sind hauptsäch-

lich im Westen Österreichs, Tirol und Vorarlberg, zu finden). 20,4% haben halbtags 

geöffnet. Am dichtesten ist das Netz ganztägiger Betreuungsformen in Wien (Statistik 

Austria 2003e). Bundesweit gibt es nur 14 Kinderbetreuungseinrichtungen, die an mehr 

als fünf Tagen in der Wochen geöffnet haben, also auch an Samstagen bzw. Sonnta-

gen (Statistik Austria 2003d). 

In der Mikrozensus-Erhebung 2002 (Statistik Austria 2003e) gaben die befragten Eltern 

für 15% ihrer Kinder an, mit den Öffnungszeiten der besuchten Einrichtung nicht zu-

10 Einschränkend ist anzumerken, dass es keine bundeseinheitliche Definition für den Begriff „ganztägig“ 
gibt.
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frieden zu sein. Vor allem die ausgedehnten Ferienzeiten sind für berufstätige Eltern 

problematisch, außerdem besteht der Wunsch nach längeren Öffnungszeiten während 

des Tages, da die derzeitigen starren Öffnungszeiten oft in Widerspruch zur zuneh-

menden Flexibilisierung der Erwerbsarbeit stehen. 

In städtischen Ballungsräumen besuchen wesentlich mehr Kinder eine Kinderbetreu-

ungseinrichtung als im ländlichen Raum, vor allem Betreuungseinrichtungen für unter 

3Jährige sowie für schulpflichtige Kinder stehen überwiegend in Städten zur Verfügung 

(Statistik Austria 2003e). 

Neben der regionalen Verfügbarkeit bestimmen die jeweilige familiäre Situation und 

das Ausmaß der Erwerbstätigkeit der Mutter, wie häufig Betreuungseinrichtungen in 

Anspruch genommen werden. (Statistik Austria 2003e). 

Der Anteil von Hortkindern mit berufstätiger Mutter lag in den letzten Jahren bei über 

80%, bei den Kindern in Kinderkrippen wurde 2002 erstmals ein Rückgang auf weniger 

als 74% verzeichnet (Statistik Austria 2003d). In Kindergärten zeigt sich ein entgegen-

gesetzter Trend: Hatten vor zehn Jahren 46,6% der Kindergartenkinder eine berufstäti-

ge Mutter, waren dies 2002 bereits 56,2% (Statistik Austria 2003d). Insgesamt zeigt 

sich, dass beinahe alle 3- bis 5Jährigen mit berufstätiger Mutter in Kindergärten unter-

gebracht sind (98%). Von den 0- bis 2jährigen Kindern mit berufstätiger Mutter wird 

hingegen nicht einmal jedes siebente in einem Kindertagesheim betreut (Statistik Au-

stria 2003d). 

Schule und (Berufs-) Ausbildung in Zahlen 

Das österreichische Schulwesen differenziert zwischen allgemein bildenden Schulen 

einerseits (hier wiederum zwischen allgemein bildenden Pflichtschulen und allgemein-

bildenden höheren Schulen) und andererseits berufsbildenden Schulen, zu denen be-

rufsbildende Pflichtschulen, berufsbildende mittlere und höhere Schulen sowie berufs-

bildende Akademien zählen11. 

Im Schuljahr 2002/2003 gab es österreichweit 5.272 allgemeinbildende Schulen mit 

insgesamt 54.857 Klassen, in denen 1.209.608 SchülerInnen unterrichtet wurden (da-

von weiblich: 582.962; BMBWK 2003). Die folgende Tabelle 5 gibt einen Überblick ü-

ber die Anzahl von Schulen, Klassen und SchülerInnen, wie sie sich für das Schuljahr 

2002/2003 darstellt: 

Tabelle 5: Anzahl der Schulen, Klassen und SchülerInnen im Schuljahr 2002/03 

Schultyp Schulen Klassen SchülerInnen davon weibl.

11 Weitere Informationen über das Schulwesen in Österreich sind über www.bmbwk.gv.at abrufbar.

http://www.bmbwk.gv.at
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gesamt 

Allgemeinbildende Pflichtschulen 5.272 41.261 873.043 426.813

Volksschulen 3.351 19.043 381.140 184.833

Hauptschulen 1.172 11.588 268.058 127.206

Sonderschulen 389 1.925 13.466 4.861

Polytechnische Schulen 290 905 20.626 7.245

Allgemeinbildende höhere Schulen 327 7.800 189.753 102.668

Berufsbildende Schulen 674 13.091 310.163 135.695

Berufsbildende Pflichtschulen 176 5.658 130.597 43.885

Berufsbildende mittlere Schulen 439 2.206 50.567 26.354

Berufsbildende höhere Schulen 295 5.204 128.173 64.815

Berufsbildende Akademien 10 23 826 641

Quelle: BMBWK 2003 

Hinsichtlich der Entwicklung der einzelnen Schultypen ist festzuhalten, dass sich öster-

reichweit der Anteil der AHS-SchülerInnen im Vergleich zu HauptschülerInnen (ohne 

Berücksichtigung der SonderschülerInnen) von 17,5 % im Jahr 1970 auf 28% im Jahr 

1999 erhöhte, wobei allerdings die regionalen Unterschiede beträchtlich sind: während 

in Tirol und Vorarlberg der Anteil bei 20% bzw. darunter liegt, betrug er für Wien bereits 

51 % (Stockhammer et al. 2002 zit. n. Haider et al. 2003: 30). 

Die schulische Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischen 

Förderungsbedarf kann auf Wunsch der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten entweder 

in einer der Behinderungsart entsprechenden Sonderschule oder in integrativer Form 

(Unterricht zusammen mit anderen SchülerInnen) der Regelschule erfolgen. Auf Grund 

vermehrter Angebote eines integrativen Unterrichts werden die Angebote des integrati-

ven Unterrichts vermehrt in Anspruch genommen. Während die Zahl der SchülerInnen 

in Sonderschulen von 1997/98 bis 2002/03 um 20% (von 16.600 auf 13.500) zurück-

gegangen ist, nahm die Zahl der SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

in Volks- und Hauptschulen in diesem Zeitraum von 9.200 auf 14.900 (+62%) zu. 

Schule als zentrale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen 

Mit dem Eintritt in die Schule eröffnet sich für Kinder ein neuer Erfahrungs-, Lebens-

und Lernraum, der für die nächsten Jahre ihren Alltag und ihre sozialen Beziehungen 

wesentlich mitbestimmt vgl. Zentner 2001). Die Bedeutung der Schule als zentraler Le-

benswelt von Kindern und Jugendlichen zeigt sich unter anderem im stetig steigenden 

Ausmaß an Zeit, die sie in der Schule oder außerhalb des Unterrichts für schulische 
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Tätigkeiten aufwenden müssen. Für letztgenannte Tätigkeiten, wie Hausaufgaben, Prü-

fungsvorbreitungen usw., wenden VolksschülerInnen ihrer eigenen Einschätzung nach 

zwischen 30 und 120 Minuten pro Tag dafür auf (Eder 1995, Spiel et al. 2002). Insge-

samt gesehen sind Kinder im Alter von 10 Jahren durchschnittlich etwa im gleichen 

zeitlichen Ausmaß mit schulischen Tätigkeiten beschäftigt wie Erwachsene mit Er-

werbstätigkeit (Beham et al. 2003). 

Während sich der zeitliche Aufwand stetig erhöht, sinkt hingegen die Freude am Ler-

nen bzw. am Schulbesuch mit zunehmenden Alter: Vor allem mit dem Eintritt in die Se-

kundarstufe I, also im Alter ab ca. 10 Jahren, beginnt ein spürbarer Rückgang des Inte-

resses am Lernen sowie der Zufriedenheit mit der Schule und den LehrerInnen. Umge-

kehrt nehmen Schulangst (v.a. Versagensängste), Stress und psychosomatische Be-

schwerden bei den SchülerInnen zu (Haider et al. 2003: 16).

Die Ursache dieser Befunde sind nicht ausschließlich der Schule zuzuschreiben, da 

junge Menschen in diesem Alter Entwicklungsstadien durchlaufen, in denen Jugendli-

che stärker auf sich selbst konzentriert sind und den schulischen Anforderungen nicht 

immer die dafür notwendige Energie widmen können. Dennoch wird deutlich, dass es 

in Schulen derzeit nicht oder nur sehr unzureichend gelingt, für Kinder und Jugendliche 

in dieser schwierigen Lebensphase unterstützend zu sein; eher im Gegenteil: Schule 

wird oftmals als weitere Belastung erlebt. 

Lehre und Berufsschule 

In Österreich findet die Lehre an zwei verschiedenen, sich ergänzenden Lernorten 

statt: im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule (duale Ausbildung). Die Lehrlings-

ausbildung ermöglicht damit sowohl einen schulischen Abschluss auf der Ebene Se-

kundarstufe II als auch eine anerkannte berufliche Qualifikation. Die Lehrausbildung 

erfolgt in einem der derzeit etwa 260 in Österreich gesetzlich anerkannten Lehrberufe 

(auch das Erlernen von Doppelberufen ist möglich). Die Dauer der Lehrausbildung be-

trägt - abhängig vom Lehrberuf – 2 bis 4 Jahre (der Großteil der Ausbildungen dauert 

drei Jahre). 

Die Probleme, die sich gegenwärtig in Österreich zeigen, ist der Mangel an Lehrstellen, 

der es einem Teil der sich in Berufsausbildung befindlichen Jugendlichen erschwert, 

diese Ausbildung zu beenden und damit ihre Chancen auf Integration in den Arbeits-

markt deutlich verringert. Die angespannte Situation am Lehrstellenmarkt verdeutlichen 

folgende Zahlen: Im Jahr 2002 standen insgesamt 50.200 vorgemerkte Lehrstellensu-
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chende12 (Frauen: 24.400, Männer: 25.800) einer Gesamtanzahl von 27.300 offenen 

Lehrstellen13 gegenüber (AMS 2003). Der Trend geht dahingehend, dass einer stei-

genden Zahl von Lehrstellensuchenden eine geringer werdende Anzahl von offenen 

Lehrstellen gegenübersteht, wie sich auch für 2003 zeigt: in diesem Jahr gab es durch-

schnittlich 5.748 Lehrstellensuchende pro Monat (+ 16,2 % im Vergleich zum Vorjahr) 

und nur 2.632 offene Lehrstellen (- 4,3%). 

Nahezu alle dieser Lehrstellensuchenden und die Mehrzahl der Lehrbetriebe nahmen 

Dienstleistungen des Arbeitsmarktservice (AMS Österreich) in Anspruch. Das AMS 

fördert Ausbildungslehrgänge für Lehrstellensuchende Im Rahmen des Jugendausbil-

dungssicherungsgesetzes (JASG), wodurch Jugendliche, die nach Abschluss der 

Schule keine Lehrstelle finden, einen zehnmonatigen Ausbildungslehrgang beginnen 

können. Bisher konnten die Ausbildungsmaßnahmen, die im Rahmen des JASG 

2002/2003 angeboten werden und ein Auffangnetz für Lehrstellensuchende darstellen, 

von rund 3.500 Jugendlichen genutzt werden (AMS Österreich, Medieninfo August 

2003). Im Ausbildungsjahr 2003/2004 war die Schaffung angesichts des zu erwarten-

den Problemdrucks von bis zu 5.500 Lehrgangsplätzen geplant, wovon ein Kontingent 

von maximal 1.060 zur Fortsetzung bereits laufender früherer Lehrgangsteilnahmen 

vorgesehen war. Inzwischen wurde die Anzahl auf 6.300 Lehrgangsplätze erhöht, wo-

bei davon augegangen wird, dass diese Zahl für dieses Jahr ausreichend sein wird. 

12 Definition „Vorgemerkte Lehrstellensuchende“: Bei den regionalen Geschäftsstellen des AMS zum Zwe-
cke der Lehrstellenvermittlung registrierte Personen, für die noch keine erfolgreiche vermittlung zustanden 
gekommen ist (ohne Einstellungszusage). Auch bei gleichzeitiger Arbeitsplatzsuche wird die Person pri-
mär als Lehrstellensuchende/r erfaßt. (AMS 2003: 82)
13 Definition „gemeldete offene Lehrstelle“: Die sich aus den Vermittlungsaufträgen der Betriebe ergeben-
de Zahl der freien Lehr- oder Ausbildungsstellen, für die noch keine erfolgreiche Vermittlung zustande ge-
kommen ist (ohne Einstellungszusage) (AMS 2003: 82).
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2.4 Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 

Ulrike Zartler

1986 definierte die WHO in der Ottawa Charta Gesundheit in einem umfassenden Sinn 

als körperliches, psychisches und soziales Wohlbefinden. Gesundheit ist demnach ein 

wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens und steht für ein positives Konzept, 

das die Bedeutung sozialer und individueller Ressourcen ebenso betont wie jene kör-

perlicher Fähigkeiten. 

Verschiedene Studien erfassen die subjektive Gesundheit von Kindern und Jugendli-

chen in Österreich (HBSC 2002) bzw. in Wien (Dezernat für Gesundheitsplanung 2000, 

Stadt Wien 2002a), dabei setzte sich der leicht negative Trend der 1990er Jahre bis-

lang bei beiden Geschlechtern fort. Auffallend ist, dass alle gesundheitsbezogenen 

Prävalenzen mit zunehmendem Alter schlechter werden, sodass von einem „Gesund-

heitsloch“ mit Eintritt der Pubertät gesprochen wird (HBSC 2002). In Österreich be-

zeichnet ein gutes Drittel (37%) der 11- bis 15Jährigen ihren Gesundheitszustand als 

„ausgezeichnet“, knapp die Hälfte (47%) als „gut“. Weitere 13% beschreiben ihre Ge-

sundheit als „eher gut“, knapp 2% als „schlecht“ (HBSC 2002: 13). Der Anteil der Kin-

der mit schlechter Gesundheit weist dabei keine nennenswerten Variationen nach dem 

Alter und dem Geschlecht auf; die anderen Gesundheitszustände zeigen Unterschiede 

in diesen Variablen: Die Wahrscheinlichkeit, sich „ausgezeichnet“ zu fühlen, ist bei den 

Knaben in allen Altersgruppen höher als bei den Mädchen (HBSC 2003b,c, Stadt Wien 

2002a). Außerdem steigt die Wahrscheinlichkeit für einen beeinträchtigten Gesund-

heitszustand mit zunehmendem Alter der Kinder (HBSC 2002). 

Generell zeigt sich in Österreich hinsichtlich wichtiger Gesundheitsparameter ein mar-

kantes Ost-West-Gefälle, das auch bei Kindern und Jugendlichen deutlich wird. Ge-

sundheit und Lebenszufriedenheit von Kindern und Jugendlichen hängen hochsignifi-

kant mit der sozialen Lage ihrer Familien zusammen, ebenso finden sich deutliche Zu-

sammenhänge mit der Schulzufriedenheit bzw. Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz 

(Lehrstelle) und der sozialen Integration in Gleichaltrigengruppen (HBSC 2002,2003b, 

c, Stadt Wien 2002a). Nach den Ergebnissen der SERMO-Studie sind die häufigsten 

Krankheiten und Beschwerden österreichischer Kinder wie folgt: 
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Tabelle 6: Die häufigsten Krankheiten und Beschwerden österreichischer Kinder 1995

häufigste Krankheiten in % häufigste Beschwerden in %

Erkältungskrankheiten 40 Schnupfen 48

HNO-Erkrankungen 10 Husten 39

Fieber 16 Fieber 17

Keuchhusten 2 Übelkeit, Appetitlosigkeit 10

Hautallergien 4 Zahnschmerzen, schlechte Zähne 12

Prellungen, Zerrungen, Quetschungen 4 Kopfschmerzen 9

Darmerkrankungen 4 Schwäche, Müdigkeit 7

Feuchtblattern 2 Magenschmerzen, Verdauungsbe-
schwerden

4

Lungenentzündung 1 Hautbeschwerden 2

Lungenasthma 1

keine Krankheiten 32 keine Beschwerden 30

Quelle: Dezernat für Gesundheitsplanung 2000: 182, Basis: SERMO-Studie (429 Kinder, 0 bis 15 Jahre)

Die WHO-HBSC-Studie versuchte, auch psychosomatische Beschwerden zu erheben 

und zeigt für 11- bis 15jährige Kinder folgendes Bild: 

Tabelle 7: Es haben regelmäßig (wöchentlich oder öfter): 

Kopfschmerzen 23%

Magen-/Bauchschmerzen 17%

Rücken-/Kreuzschmerzen 14%

schlechtes Allgemeinbefinden 14%

Gereiztheit 30%

Nervosität 28%

Schlafstörungen 26%

Schwindel 13%

Nacken- und Schulterschmerzen 15%

Ängste 14%

Müdigkeit, Erschöpfung 45%
Quelle: HBSC 2002: 18; 11- bis 15jährige Kinder

Weitere Hinweise über gesundheitliche Beeinträchtigungen liefern Daten, die im Rah-

men des Sonderprogramms „Beeinträchtigungen und Behinderungen“14 zur Mikrozen-

sus-Erhebung im Juni 2002 erhoben wurden. Das dieser Erhebung zugrunde liegende 

Konzept von Gesundheitsproblemen ist dabei sehr weit gefasst: Es reicht von körperli-

chen Schädigungen, wie sensorischen Problemen (z.B. subjektiv empfundene Sehbe-

14 Dieses Sonderprogramm steht im Zusammenhang mit dem Beschluss des Rats der Europäischen Un-
nion das Jahr 2003 zum Jahr der Menschen mit Behinderungen zu erklären, infolgedessen im Auftrag der 
Europäischen Kommission in allen EU-Ländern eine Erhebung über die Beschäftigung behinderter Men-
schen durchgeführt werden sollen. 
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einträchtigung trotz Brille), Herz- und Atembeschwerden und Gehbeeinträchtigungen 

über andere fortschreitende Krankheiten (z.B. Krebs usw.) bis hin zu psychischen 

Problemen oder Lernbehinderungen. Insgesamt gaben 1,26 Mio. Menschen in Öster-

reich an, an langandauernden Gesundheitsproblemen oder Behinderungen zu leiden; 

dies entspricht einem Anteil von 15,8% an der österreichischen Gesamtbevölkerung. 

Wie sich die gesundheitliche Situation von Kindern und Jugendlichen gemäß dieser 

Mikrozensus-Erhebung gestaltet, ist in der folgenden Tabelle 8 dargestellt. Dabei wird 

deutlich, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit langandauernden gesund-

heitlichen Problemen an der Gesamtbevölkerung verglichen mit dem Durchschnittswert 

(15,8 %) wesentlich geringer ist (Alterseffekt). 

Tabelle 8: Personen mit langandauernden gesundheitlichen Problemen 2002 

Alter*) Pers. m. langandauernden ges. Probl.**) Anteil an Bevölkerung in Privathaushalten (in%)

insgesamt Buben Mädchen insgesamt Buben Mädchen 

0 – 4 11.700 6.400 5.300 2,9 3,2 2,7

5 – 9 15.200 6.100 9.100 3,3 2,6 4,1

10 – 14 19.400 9.700 9.700 4,1 4,0 4,3

0- 14 46.300 22.200 24.000 3,5 3,3 3,7

15 – 19 23.700 14.600 9.100 5,0 6,0 3,9
*) vollendete Jahre **) ohne Personen in Anstalten und Gemeinschaftsunterkünften; langandaurnd = länger als 6 Mona-
te; Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus Juni 2002 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen von Kindern und Jugendlichen im Sinne einer 

geistigen oder körperlichen Behinderung sind in Österreich ein weitgehend unerforsch-

tes Gebiet. Zu ihrer Lebenslage gibt es kaum Datenmaterial, und ihre genaue Zahl 

kann nicht bestimmt werden (Dezernat für Gesundheitsplanung 2000, ÖIJ 1999). Es 

wird davon ausgegangen, dass jede/r zehnte Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren 

körperlich beeinträchtigt ist (ÖIJ 1999: 150). 

Die Ernährung österreichischer Kinder lässt sich mit den Schlagworten „zu süß, zu fett, 

zu viel“ zusammenfassen. Der österreichische Ernährungsbericht 2003 (Institut für Er-

nährungswissenschaften/BMGF 2003) verweist auf folgende Fakten zur Ernährung von 

Schulkindern (7-14 Jahre): zu hohe Fett- und Proteinzufuhr, Defizite bei komplexen 

Kohlenhydraten und Ballaststoffen, unzureichende Zufuhr von Folsäure, Vitamin D, 

Jod, Zink, Magnesium, Eisen, Calcium; im Osten höhere Zucker- und Cholesterinzu-

fuhr und höhere Energieaufnahme. Das Ernährungswissen der österreichischen Kinder 

weist, wie auch bei den Erwachsenen, beträchtliche Mängel auf (Dezernat für Gesund-

heitsplanung 2000). 
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Der österreichische Ernährungsbericht 2003 zeigt weiters, dass 16% der Buben und 

14% der Mädchen zwischen 7 und 14 Jahren übergewichtig sind. 15% der Vorschüle-

rInnen sind übergewichtig (10% Übergewicht, 5% Adipositas). Deutlich zeigt sich, dass 

das Ernährungsverhalten bei Kindern aus sozial schwachen Schichten deutlich 

schlechter ist als bei Kindern höherer Schichten (ÖBIG 2002) und dass der Anteil ü-

bergewichtiger Kinder (6-18 Jahre) umso höher ist, je niedriger die Ausbildung der El-

tern ist (Rieder et al. 2003). 

Neben dem Übergewicht sind auch Untergewicht, Diätverhalten und Essstörungen ein 

ernst zu nehmendes Problem für die kindliche bzw. jugendliche Gesundheit. Tenden-

ziell fühlen sich Buben eher zu dünn, Mädchen eher zu dick (Dezernat für Gesund-

heitsplanung 2000). Die Kinderfreunde-Studie von 2003 zeigt, dass 38,3% der öster-

reichischen 6- bis 15Jährigen Angst haben, zu dick zu sein; dieser Wert steigt mit dem 

Alter an, und zwar um mehr als das Neunfache von den 6- bis 7jährigen Kindern 

(7,1%) bis hin zu den 15Jährigen, wo sich zwei Drittel (66,7%) zu dick fühlen. Insge-

samt findet sich fast jedes zweite Mädchen zu dick und möchte abnehmen (Kinder-

freunde 2003). Jedes fünfte 15jährige Mädchen (21%) macht gerade eine Diät, obwohl 

dies aus Gewichtsgründen (Body-Mass-Index) nur für 8% angezeigt wäre (HBSC 2002: 

20). Ein Anstieg der Essstörungen von (insbesondere weiblichen) Kindern und Jugend-

lichen ist zu beobachten, dominierend sind Adipositas, Bulimia nervosa, Anorexia ner-

vosa und Binge Eating (Dezernat für Gesundheitsplanung 2000).

Auch Diabetes ist unter Jugendlichen zunehmend verbreitet, wobei es keine verlässli-

chen Daten über das Ausmaß gibt. Besorgniserregend ist der steigende Anteil über-

gewichtiger Kinder, die an einem Typ 2 oder so genannten „Altersdiabetes“ leiden – ein 

Phänomen, das früher fast ausschließlich bei älteren Menschen, die sich über lange 

Zeit falsch ernährt hatten oder eine genetische Disposition aufweisen, auftrat. Ameri-

kanische Daten zeigen, dass sich seit Anfang der 90er Jahre die Häufigkeit von Typ2-

Diabetes unter Kindern mindestens verzehnfachte; zunehmender Bewegungsmangel 

und vermehrtes Übergewicht lassen einen ähnlichen Trend für Österreich vermuten 

(Dezernat für Gesundheitsplanung 2000).

Kinderleben in Österreich ist geprägt durch chronischen Bewegungsmangel, der ge-

schlechtsspezifisch unterschiedlich ausgeprägt ist (Burschen betreiben durchschnittlich 

mehr körperliche Aktivitäten als Mädchen), die generelle Bewegungsfreude nimmt mit 

dem Alter ab (Dezernat für Gesundheitsplanung 2000, HBSC 2002). Kinder mit mehr 

Bewegung fühlen sich gesünder, wohler und glücklicher (Dezernat für Gesundheitspla-

nung 2000). Ein hyperaktives Verhalten von Kindern ist nicht selten durch Bewe-

gungsmangel bedingt; etwa 3,5% der Kinder weisen lt. Wiener Kindergesundheitsbe-

richt echte hyperkinetische Störungen auf (Dezernat für Gesundheitsplanung 2000). 
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Im Durchschnitt verbringen österreichische Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren fast 

80 Minuten täglich vor dem Bildschirm (Dezernat für Gesundheitsplanung 2000). Die 7-

bis 15Jährigen sehen 108 Minuten täglich fern (IMAS 2000). Eine besondere Problem-

gruppe sind jene Kinder, die als „VielseherInnen“ bezeichnet werden: so sehen 37% 

der Wiener Kinder im Alter von 11 bis 15 Jahren täglich 2-3 Stunden fern, 13% vier 

Stunden und 16% mehr als vier Stunden (Dezernat für Gesundheitsplanung 2000). 

Anders als beim Fernsehen ist das Computerspiel eine Domäne der Knaben (HBSC 

2002, Kinderfreunde 2003): 11jährige Buben verbringen im Schnitt dreimal so viel Zeit 

mit dem Computer als gleichaltrige Mädchen (HBSC 2002). 

Eine Folge des Bewegungsmangels sind Haltungsstörungen. Orthopädische Untersu-

chungen in Wiener Pflichtschulen zeigen, dass fast ein Drittel der SchülerInnen (6-10 

Jahre) Haltungsfehler aufweist. 31 von 100 Kindern weisen Wirbelsäulenanomalien 

und 24 von 100 Kindern Bein- und Fußanomalien auf (Stadt Wien 2002b: 121). In den 

Stellungsuntersuchungen des Bundesheeres für 2001 (Geburtsjahrgang 1983) wurden 

80 Prozent der Wiener Jungmänner für tauglich befunden. Allerdings wurde bei etwa 

drei Viertel aller Untersuchten mindestens eine Störung bzw. Erkrankung diagnosti-

ziert; die meisten Befunde betrafen die Bereiche „Skelett, Muskeln und Bindegewebe“ 

(Stadt Wien 2002b: 124).

Die Zahngesundheit österreichischer Jugendlicher hat sich etwas verbessert: Im 

Schnitt haben österreichische 12Jährige 1,7 kariöse oder gefüllte Zähne, 44% der Ju-

gendlichen sind kariesfrei (Dezernat für Gesundheitsplanung 2000: 220, ÖBIG 2001). 

Für jüngere Kinder zeigt sich aber, dass Österreich im internationalen Vergleich den 

geringsten Anteil kariesfreier Kinder im Alter von 5 bis 6 Jahren hat. Signifikant sind die 

Unterschiede zwischen den Schultypen: AHS-SchülerInnen haben weniger Karies als 

HauptschülerInnen (Sax et al. 1997, zit. n. Dezernat für Gesundheitsplanung 2000: 

220). Immigrantenjugendliche, insbesondere Mädchen, sind bezüglich ihres Zahnsta-

tus besonders benachteiligt (Stadt Wien 2002a), wie generell beim Zahnpflegeverhal-

ten ein starkes Schichtgefälle feststellbar ist (ÖBIG 2002).

Psychische Erkrankungen und psychiatrische Diagnosen sind in den verschiedenen 

Altersgruppen beiderlei Geschlechts unterschiedlich in Häufigkeit und Ausprägung 

(Dezernat für Gesundheitsplanung 2000), Tabelle 9 zeigt die häufigsten psychiatri-

schen Diagnosen bei Wiener Kindern: 

Tabelle 9: Psychiatrische Diagnosen 1998 bei Wiener Kindern
Lokalisation 0-3 Jahre 4-7 Jahre 8-11 Jahre 12-15 Jahre

m w m w m w m w
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Drogen-Psychosen 13 16 0 0 0 0 1 1

Schizophrene Psychosen 0 0 0 0 0 2 5 0

andere nicht organische 
Psychosen

0 1 0 0 0 0 12 2

typische Psychosen d. 
Kindesalters

0 1 3 3 0 1 5 1

Neurosen 0 2 0 0 27 9 30 17

funktionelle Störungen 
psychischen Ursprungs

2 5 14 1 6 7 11 24

psychogene Reaktion (Anpas-
sungsstörung)

5 11 24 4 47 21 58 67

spezif. emotionale Störungen d. 
Kindes

9 4 9 14 18 3 55 29

Hyperkinetisches Syndrom d. 
Kindesalters

4 0 23 1 16 4 9 0

umschriebene Entwicklungsrück-
stände

65 66 64 44 30 24 12 19

Quelle: Dezernat für Gesundheitsplanung 2000: 224, basierend auf Spitalsentlassungsstatistik 1998

Mit zunehmendem Alter erhalten sexuelle Erfahrungen (und damit das Risiko sexuell 

übertragbarer Krankheiten und unerwünschter Schwangerschaften) einen wichtigen 

Stellenwert in der Lebenswelt von Jugendlichen. In den letzten 25 Jahren hat sich der 

Zeitpunkt der ersten sexuellen Erfahrungen nicht wesentlich nach vorne verschoben 

(Stadt Wien 2002a, Dezernat für Gesundheitsplanung 2000), heute hatte die Hälfte der 

16Jährigen bereits Geschlechtsverkehr, die andere Hälfte hat das „erste Mal“ noch vor 

sich (ÖGF 2001). Generell kann von einem Trend in Richtung einer in Beziehung ge-

lebten Jugendsexualität gesprochen werden (Dezernat für Gesundheitsplanung 2000, 

Stadt Wien 2002a). 

Das Verhütungsverhalten der österreichischen Jugendlichen kann im internationalen 

Vergleich als relativ gut bezeichnet werden; die Mehrheit der Jugendlichen weiß über 

Verhütungsmittel Bescheid und nutzt diese auch (ÖGF 2001, HBSC 2002). Dennoch 

sind, insbesondere bei jüngeren Burschen, große Wissenslücken festzustellen. Das 

Verhütungsverhalten ist abhängig von der Schul- und Berufsbildung; weiters existieren 

markante Stadt-Land-Unterschiede: In der Großstadt lebende Lehrlinge und Berufs-

schülerInnen weisen ein signifikant unzuverlässigeres Verhütungsverhalten auf als Ju-

gendliche anderer Schultypen bzw. Jugendliche, die am Land leben (Dezernat für Ge-

sundheitsplanung 2000). 

Bis zum 28.1.2000 waren in Österreich 32 pädiatrische AIDS-Fälle registriert (Patien-

tInnen unter 13 Jahren); der häufigste Infektionsweg ist die Übertragung von der Mutter 

auf das Kind (Dezernat für Gesundheitsplanung 2000). Von 1983 bis 2000 gab es ös-

terreichweit 25 AIDS-Tote im Alter bis zu 19 Jahren (Stadt Wien 2002a: 225). Der In-

formationsstand österreichischer Jugendlicher zum Thema HIV/AIDS ist als relativ 
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hoch zu bezeichnen. Wissensmängel bestehen aber nach wie vor darin, dass „falsche“ 

HIV-Infektionsrisiken wie Ansteckung über Insektenstiche, Wohnen im gemeinsamen 

Haushalt, Körperkontakt, Küssen usw. genannt werden. Einer unrealistisch hohen 

Angst vor HIV/AIDS steht eine Unterschätzung des eigenen Risikos gegenüber (De-

zernat für Gesundheitsplanung 2000, Wimmer-Puchinger et al. 1997). 

Die Anzahl an „Teenager-Müttern“ im Alter zwischen 12 und 19 Jahren ging in Öster-

reich seit Beginn der 90er Jahre kontinuierlich zurück (Stadt Wien 2002a: 229). Wur-

den im Jahr 1991 noch 5.596 Kinder von Frauen unter 20 Jahren geboren (Anteil an 

allen Geburten des Jahres 1991: 5,9%), so sank diese Anzahl bis zum Jahr 2002 auf 

3.256 Kinder bzw. einen Anteil von 4,2% an allen Geburten (Statistik Austria 2004: 68). 

Über den Schwangerschaftsabbruch bei jungen Mädchen existieren in Österreich keine 

zuverlässigen epidemiologischen Daten.

2.5 Spezifische Gefährdungen, Lebenslagen und krisenhafte Ereignisse

Im Folgenden werden Daten und Befunde über spezifische Gefährdungen und krisen-

hafte Ereignisse dargestellt, die im Leben von Kindern und Jugendlichen auftreten und 

ihr gegenwärtiges Wohlbefinden als auch ihre Entwicklung beeinflussen können. Dazu 

zählen: Gewalt, Konsum von Suchtmitteln, Gefährdungen im Straßenverkehr, das Er-

eignis der Scheidung/Trennung der Elternteile sowie die Betroffenheit von Arbeitslosig-

keit im Jugendalter. 

2.5.1 Gewalt

Ulrike Zartler

Gewalterfahrungen von Kindern und Jugendlichen treten in unterschiedlichen Erschei-

nungsformen auf und umfassen physische, psychische und sexuelle Gewalt sowie 

Vernachlässigung. Einer breit angelegte Definition von Gewalt trägt das Kinderschutz-

zentrum Berlin Rechnung: „Kindesmisshandlung ist nicht allein die isolierte gewaltsame 

Beeinträchtigung eines Kindes. Die Misshandlung von Kindern umfasst vielmehr die 

Gesamtheit der Lebensbedingungen, der Handlungen und Unterlassungen, die dazu 

führen, dass das Recht der Kinder auf Leben, Erziehung und wirkliche Förderung be-

schnitten wird. Das Defizit zwischen diesen Rechten und ihrer tatsächlichen Lebenssi-

tuation macht die Gesamtheit der Kindesmisshandlung aus.“ (zit.n. Wimmer-Puchinger 

et al. 1991: 269)
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Über das tatsächliche Ausmaß der Gewalt gegen Kinder in Österreich liegen nur 

Schätzungen vor; als gesichert gilt jedoch, dass die überwiegende Mehrzahl aller Ge-

walttaten innerhalb der Familie oder im direkten sozialen Umfeld passiert. 

Offizielle statistische Angaben unterschätzen systematisch das Problem der Gewalt 

gegen Kinder, da nur ein Bruchteil der Gewaltvergehen tatsächlich zur Anzeige kommt. 

In allen EU-Staaten übersteigen die Angaben empirischer Studien bei weitem die offi-

ziellen Zahlen (European Forum for Child Welfare 1998), und es müssen für alle For-

men innerfamilialer Gewaltanwendung hohe Dunkelziffern angenommen werden. 

Gesichert dürfte sein, dass etwa zwei Drittel aller Eltern schon zu leichter körperlicher 

Gewalt als Erziehungsmaßnahme gegriffen haben und etwa ein Drittel der Eltern auch 

schwere körperliche Gewalt in der Erziehung anwendet: 

Tabelle 10: Häufigkeit von Gewaltanwendungen von Eltern gegen ihre Kinder

Mütter Väter

ab und zu oft ab und zu oft

leichte körperliche Gewalt (Ohrfeigen, Klaps) 61 31 67 18

schwere körperliche Gewalt 
(Tracht Prügel, Schläge mit Gegenständen)

29 4 26 5

psychische Gewalt 
(strikte Verbote, Liebesentzug zur Bestrafung)

64 25 57 29

Quelle: Wimmer-Puchinger et al. 1991: 317 ff (Angaben in Prozent, gerundet)

Was die Häufigkeit sexuellen Missbrauchs betrifft, muss mit mindestens 10.000 Fällen 

jährlich in Österreich gerechnet werden (Dezernat für Gesundheitsplanung 2000), der 

Gewaltbericht des BMSG (2001) rechnet mit 10.000 bis 25.000 Fällen. Gröller (1998: 

406) geht nach vorsichtigen Extrapolationen der vorhandenen Daten davon aus, dass

wahrscheinlich mindestens 10% aller Minderjährigen in Österreich von schweren Ge-

walterfahrungen körperlicher, sexueller oder psychischer Art oder von Vernachlässi-

gung betroffen sind. 

In der Opferstatistik des Bundesministeriums für Inneres (BMI), die vermutlich nur ei-

nen Bruchteil der tatsächlichen Vorfälle wiedergibt, ist die Häufigkeit aller Personen 

angeführt, die im Zeitraum eines Jahres Opfer der jeweiligen Straftat wurden. Tabelle 

11 weist die entsprechenden Tatbestände aus der Opferstatistik des Jahres 2002 für 

Kinder unter 18 Jahren aus: 

Tabelle 11: Opferstatistik 2002, betroffene Kinder unter 18 Jahren

unter 6 6 bis unter 10 10 bis unter 14 14 bis unter 18
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ausgewählte Delikte m w m w m w m w

Körperverletzung (§ 83 StGB) 87 43 243 108 961 316 2.926 1.085

schwere Körperverletzung 
(§ 84 StGB)

5 1 5 7 46 12 265 37

Quälen oder Vernachlässigen 
unmündiger, jüngerer oder wehr-
loser Personen (§ 92 StGB)

31 33 14 13 15 10 2 12

Nötigung (§ 105 StBG) - - 7 7 24 12 46 55

schwere Nötigung (§ 106 StGB) - - 2 - 6 4 19 13

gefährliche Drohung (§ 107 StBG) 8 5 14 7 54 45 197 214

(schwerer) sexueller Missbrauch 
von Unmündigen 
(§ 206 StBG, § 207 StGB)

17 40 47 97 54 185 - 7

Quelle: Bundesministerium für Inneres (2002)

Die Folgen von Gewalthandlungen für die körperliche und psychische Entwicklung sind 

schwerwiegend und können – insbesondere im Fall sexuellen Missbrauchs – auch 

noch Jahre nach der Gewalterfahrung manifest werden. Festgestellt werden Beein-

trächtigungen im körperlichen Bereich und in der körperlichen Entwicklung, Störungen 

im kognitiven Bereich (z.B. verzögerte Sprachentwicklung, Beeinträchtigung der Kon-

zentrationsfähigkeit, der Leistungsdauer und der Handlungsfähigkeit) sowie insbeson-

dere Störungen im sozial-emotionalen Bereich (Aggressivität, Depressivität, Suizidali-

tät) und erhöhtes Suchtverhalten (BMSG 2001, Dezernat für Gesundheitsplanung 

2000, Stadt Wien 2002a). 

Kinder sind in Gewalthandlungen nicht immer Opfer, sondern können auch TäterInnen 

sein. Die WHO-HBSC-Studie (HBSC 2003c) gibt Anhaltspunkte zur Häufigkeit von ver-

balen und physischen Aggressionen zwischen SchülerInnen („Bullying“). Die Ergebnis-

se zeigen, dass etwa ein Drittel aller männlichen 11- bis 15jährigen Schüler von die-

sem Problem betroffen ist und 3 von 5 Burschen (11 bis 15 Jahre) im Jahr 2002 in Ge-

walthandlungen mit anderen Jugendlichen involviert waren (HBSC 2003c). Gemäß den 

Angaben des Wiener Kindergesundheitsberichts haben 68% der österreichischen 

SchülerInnen schon einmal an Bullying-Aktionen teilgenommen. Zum Problem scheint 

Bullying v.a. bei den 13jährigen Knaben zu werden, die in Wien zu 19% regelmäßig an 

derartigen Aktionen teilnehmen (Dezernat für Gesundheitsplanung 2000). 

2.5.2 Suchtmittelkonsum

Ulrike Zartler
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Nikotin

Sowohl für weibliche als auch für männliche Jugendliche wird ein Sinken des Erstkon-

sumalters für Nikotin festgestellt (BMSG 2003a: 237). Im internationalen Vergleich (28 

Länder) nehmen österreichische Jugendliche hinsichtlich ihres Rauchverhaltens Platz 

5 ein: Jedes vierte Mädchen und jeder fünfte Bursche im Alter von 15 Jahren raucht 

täglich, weitere 21% der Burschen und 26% der Mädchen rauchen wöchentlich oder 

gelegentlich (HBSC 2002: 24). Dieser Anteil ist zwischen 1990 und 2001 gestiegen; 

seit Mitte der 1980er Jahre hat sich in Österreich der Anteil täglich rauchender 

15Jähriger bei den Burschen verdoppelt, bei den Mädchen sogar verdreifacht (HBSC 

2003a). Bei vielen ist bereits Abhängigkeit eingetreten: 34% geben an, dass sie es kei-

nen Tag ohne Zigarette aushalten können (HBSC 2003a). Allerdings signalisieren auch 

13% die Bereitschaft, diese Gewohnheit innerhalb des nächsten halben Jahres auf-

zugeben (HBSC 2002). 

Kinder rauchender Eltern rauchen signifikant häufiger als andere (HBSC 2003a); gro-

ßen Einfluss auf den Nikotinkonsum hat auch die Schule, und zwar sowohl was das 

Wohlbefinden in der Schule betrifft als auch den besuchten Schultyp: Je höher der 

Schultyp, desto weniger Erfahrungen haben Jugendliche mit Nikotin (Stadt Wien 

2002a): Beispielsweise rauchen zehnmal so viele Wiener Lehrlinge als gleichaltrige 

AHS-SchülerInnen mehr als 20 Zigaretten pro Tag (Dezernat für Gesundheitsplanung 

2001). 

Alkohol

Im internationalen Vergleich betrachtet trinken die österreichischen Kinder und Jugend-

lichen überdurchschnittlich viel Alkohol, sie liegen diesbezüglich auf Platz sieben. 23% 

der Mädchen 39% der Burschen trinken zumindest wöchentlich Bier, Wein oder Hoch-

prozentiges (Currie et al. 1999, zit. n. Stadt Wien 2002a: 139). 

Der Einstieg ins Alkoholtrinken erfolgt zwischen 13 und 15 Jahren (HBSC 2002), wobei 

bei den Mädchen ein Absinken des Erstkonsumalters feststellbar ist (BMSG 2003a: 

239). Bereits 20% der 15jährigen Burschen und 16% der 15jährigen Mädchen waren 

schon mindestens viermal „richtig betrunken“, was auf einen regelmäßigen Alkohol-

konsum hindeutet (HBSC 2002). 

Die Trendanalyse zeigt, dass der Alkoholkonsum zwischen 1998 und 2001 bei den 

15Jährigen um 5% gesunken ist. Diese Reduktion betrifft vor allem die Knaben (1998: 

28%, 2001: 20%), der Rückgang bei den Mädchen war geringer (HBSC 2002). 

Wie auch beim Nikotinkonsum neigen die BerufsschülerInnen (hier vor allem die männ-

lichen) zu häufigeren und exzessiveren Alkoholkonsummustern als die Jugendlichen 

aus anderen Schultypen (Dezernat für Gesundheitsplanung 2000,2001, HBSC 2002). 
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Schlechte Schulnoten und eine negative Schulatmosphäre können den Alkoholkonsum 

negativ beeinflussen (Dezernat für Gesundheitsplanung 2000). Weiters ist ein Zusam-

menhang zwischen Alkoholkonsum und Gewalthandlungen feststellbar: Während im 

Jahr 2002 nur 5% der Burschen, die nie Alkohol trinken, in 3 oder mehr Raufhändel 

verstrickt waren, sind es bereits 22% derjenigen, die wöchentlich und 65% derjenigen, 

die täglich Alkohol trinken (HBSC 2003a). 

Medikamente

Der Wiener Kindergesundheitsbericht (Befragte von 0 bis 15 Jahren) zeigt: zwölf Pro-

zent der männlichen und 17 Prozent der weiblichen Befragten (unter 14jährige Wiene-

rInnen) nehmen mehrmals pro Monat, 3,3% der Knaben und 6,5% der Mädchen 

mehrmals pro Woche Medikamente ein (Dezernat für Gesundheitsplanung 2000). 

Konsum illegaler Substanzen

Die meisten Jugendlichen konsumieren illegale Drogen innerhalb der Gruppe. Zu über 

90% werden Hanfprodukte konsumiert, allerdings sind Designerdrogen wie Ecstasy 

stark im Zunehmen. 24,4% der österreichischen Schüler und 17,7% der Schülerinnen 

haben Haschisch zumindest einmal ausprobiert (Dezernat für Gesundheitsplanung 

2000), wobei der regelmäßige Konsum von Cannabis bei Jugendlichen aus Ober-

schicht-Haushalten stärker verbreitet ist (HBSC 2003a). 4,3% gaben zu, einmal Ecsta-

sy konsumiert zu haben, während 12,2% angaben, dass FreundInnen Ecstasy konsu-

mieren. In den verschiedenen Schultypen zeigen sich unterschiedliche Konsumten-

denzen: in den Berufsschulen und den BHS werden anteilsmäßig am meisten illegale 

Substanzen konsumiert; die AHS-Oberstufe, BMS und der Polytechnische Lehrgang 

liegen im Mittelfeld. Den geringsten Substanzenkonsum weisen die AHS-Unterstufe 

und die Hauptschulen auf (Dezernat für Gesundheitsplanung 2000).

2.5.3 Gefährdungen im Straßenverkehr und im öffentlichen Raum

Ulrike Zartler

Der öffentliche Raum stellt einen zentralen Lebensbereich für Kinder und Jugendliche 

dar, der sie mit spezifischen Herausforderungen und Risiken konfrontiert. Die mit dem 

Alter zunehmende (eigenständige) Mobilität ist ein wichtiger Schritt in der kindlichen 

Entwicklung. Allerdings ist die Mobilität österreichischer Kinder und Jugendlicher mit 

gravierenden Risiken behaftet, die im EU-Vergleich als besonders hoch zu bewerten 

sind (VCÖ 2003). Die Haupttodesursache der österreichischen 0-15Jährigen sind Un-

fälle, davon sind 92% Heim-, Freizeit- oder Sportunfälle (Rieder 2004). 
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Im Jahr 2002 wurden 4.023 Kinder bis zum 14. Lebensjahr in Verkehrsunfällen verletzt 

(das sind 59 verletzte Kinder oder 1,5% mehr als im Vorjahr) und weitere 25 Kinder (im 

Jahr davor 26) getötet. Damit verunglückte durchschnittlich alle zwei Stunden ein Kind 

auf Österreichs Straßen! Fast die Hälfte (44%) der im Straßenverkehr verunglückten 

Kinder waren PKW-Insassen, wobei jedes 7. Kind zum Zeitpunkt des Unfalls ungesi-

chert mitgeführt wurde. Unter den 25 tödlich verletzten Kindern waren 14 PKW-

MitfahrerInnen, 8 FußgängerInnen und ein Radfahrer (KfV 2003, Statistik Austria 

2003b). Die im März 2004 veröffentlichten Zahlen über im Straßenverkehrsunfälle be-

legen, dass sich die Zahl der getöteten Kinder auf 37 gegenüber 25 getöteten Kinder 

im Vorjahr erhöhte, was einem Plus von 48 % entspricht; die Zahl der verletzten Kinder 

erhöhte sich mit 4.074 um 51 Verletzte (+ 1,3 %) gegenüber 2002 (Statistik Austria 

2004). 

Das Unfallrisiko auf Österreichs Schulwegen stagniert auf hohem Niveau (VCÖ 2001): 

Kinder haben in Österreich ein doppelt so hohes Risiko, auf Schulwegen tödlich zu 

verunglücken, wie in anderen Ländern der EU (VCÖ 2002). Gefährliche Übergänge, 

fehlende Schutzwege und Gehsteige sowie zu hohes Tempo des Straßenverkehrs sind 

einige Gründe dafür. Im Jahr 2002 wurden in Österreich 499 Schulwegunfälle von 

SchülerInnen bis zum 15. Lebensjahr verzeichnet. Besonders hoch war der Anteil der 

Schulwegunfälle am Gesamtunfallgeschehen in Wien und Vorarlberg (KfV 2003). 

Mit steigendem Alter wird „mobil sein“ zu einem wichtigen Anliegen Jugendlicher. 43% 

besitzen zum frühest möglichen Zeitpunkt, nämlich mit 16 Jahren, bereits eine Lenker-

berechtigung, den Mopedausweis. Noch deutlicher zeigt sich der Wunsch nach unab-

hängiger Mobilität bei den 18Jährigen: 6% sind BesitzerInnen eines Führerscheins B 

und 30% haben auch den A-Führerschein (KfV 2000).

Jugendliche (15-24 Jahre) sind im Straßenverkehr besonders unfallgefährdet, Ver-

kehrsunfälle sind in dieser Altersgruppe mit Abstand die häufigste Todesursache (KfV 

2003, Statistik Austria 2003b). Die Gruppe der 15-24Jährigen stellt zwar nur 12% der 

Bevölkerung, ist aber mit 31% aller Verunglückten und mit 23% aller getöteten Perso-

nen überproportional an Straßenverkehrsunfällen beteiligt (KFV 2003: 54). Insgesamt 

verunglückten im Jahr 2002 fast 17.000 Jugendliche auf Österreichs Straßen. Folgt 

man der Unfallstatistik für 2003 ergeben sich bei den 18-Jährigen und 19-Jährigen mit 

2.213 bzw. 2.237 Verunglückten nach wie vor die höchsten Werte. Auffallend ist zu-

dem, dass sich die Zahl der im Straßenverkehr insgesamt verletzten 15-Jährigen im 

Jahr 2003 gegenüber 2002 um die Hälfte gestiegen ist, was auf die Verdreifachung der 

verletzten 15-jährigen MopedlenkerInnen (von 218 auf 625) zurückzuführen ist (Statis-

tik Austria 2004). Als einer der Ursachen für diesen dramatischen Anstieg wird u.a. der 
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Wegfall der verkehrspsychologischen Untersuchung für den Erwerb des Mopedaus-

weises Ende 2002 angesehen.

Die große Gefährdung von Jugendlichen erklärt sich aus deren Leichtsinn, falscher 

Einschätzung des eigenen Fahrkönnens, überhöhter Geschwindigkeit, Unerfahrenheit, 

Imponiergehabe, Alkoholisierung etc. Das Gefahrenrisiko ist geschlechtsspezifisch un-

gleich verteilt: so waren in der Altersgruppe der 15-19jährigen 5.684 verunglückte Bur-

schen im Gegensatz zu 3.808 verunglückten Mädchen zu verzeichnen; getötet wurden 

72 Burschen im Alter zwischen 15 und 19, aber nur 29 Mädchen (KfV 2003). 

Im EU-Vergleich nimmt Österreich den 10. Platz ein, was das tödliche Unfallrisiko für 

15- bis 24Jährige betrifft. Damit haben Jugendliche in Österreich ein doppelt so hohes 

Risiko, bei einem Verkehrsunfall getötet zu werden, als in den diesbezüglich sichersten 

EU-Ländern (das sind die Niederlande, Schweden und Großbritannien) (VCÖ 2004). 

Unabhängig von der jeweiligen Mobilitätsart (FußgängerInnen, RadfahrerInnen, Motor-

radfahrerInnen, AutofahrerInnen) gilt die Regel, dass jeweils die jüngsten Verkehrsteil-

nehmerInnen am stärksten gefährdet sind: Das Unfallrisiko ist immer für jene Alters-

gruppe am höchsten, die in der jeweiligen Verkehrsart beginnt, selbständig mobil zu 

werden (siehe KfV 2003). Im Volksschulalter beginnen Kinder, sich allein im Straßen-

verkehr zu bewegen – dominante Risikogruppe unter allen FußgängerInnen sind die 5-

bis 9Jährigen15. Ab dem 12. Lebensjahr (mit Fahrradprüfung ab 10) dürfen Kinder mit 

dem Fahrrad alleine auf der Straße unterwegs sein – dominante Risikogruppe bei den 

RadfahrerInnen sind die 10- bis 14Jährigen. Mit 16 Jahren schließlich beginnen Ju-

gendliche, mit dem Moped unterwegs zu sein und erreichen mit 18 Jahren das Alter für 

A- und B-Führerschein. Dementsprechend beginnt die dominante Risikogruppe der 

MopedfahrerInnen bei den 15Jährigen, jene der Motorrad- und AutofahrerInnen ist die 

der 20- bis 24Jährigen. 

Generell gestiegen ist die unselbständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen, v.a. 

als Mitfahrende im Auto: Immer mehr Kinder und Jugendliche werden sowohl auf 

Schulwegen als auch in der Freizeit chauffiert (häufig von den Eltern), was den Lern-

prozess im Mobilitätsverhalten und –erleben massiv beeinflusst. Die aktive Ver-

kehrsteilnahme wird aufgrund mangelnder Kompetenzen und fehlenden Trainings ge-

fährlicher (VCÖ 1999, Sigl/Weber 2002). Jeder zweite Weg der unter 6Jährigen wird 

als Mitfahrende im PKW erlebt (VCÖ 1999); von den 6- bis 14Jährigen nutzt etwa die 

Hälfte öffentliche Verkehrsmittel für den täglichen Schulweg, 25% gehen zu Fuß und 

15 Hier ist die einzige Ausnahme zu verzeichnen: Über 75-Jährige FußgängerInnen sind ebenso gefährdet 
wie 5- bis 9-Jährige. 
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10% fahren mit dem Fahrrad. 15% werden mit dem PKW zur Schule gebracht, wobei 

diese Tendenz steigend ist (BMSG 2002b). 

2.5.4 Scheidung/ Trennung der Eltern

Ulrike Zartler

Eine Scheidung oder Trennung der Eltern gehört für immer mehr Kinder zur Lebensre-

alität und führt meist zu massiven Veränderungen in unterschiedlichen Bereichen (Kon-

takthäufigkeit mit den Eltern, Wohnort- bzw. Schulwechsel usw.). Die Folgen, welche 

für Kinder aus einer elterlichen Scheidung bzw. Trennung resultieren, sind von zahlrei-

chen Faktoren abhängig, wie z.B. Alter, Geschlecht und psychische Kompetenzen des 

Kindes, psychosoziale und pädagogische Kompetenzen der beteiligten Erwachsenen, 

Kontakthäufigkeit und Qualität der Beziehung zum außerhalb lebenden Elternteil, Be-

ziehungsqualität und Konfliktniveau zwischen den leiblichen Elternteilen, ökonomische 

Veränderungen, Anzahl der erlebten kritischen Lebensereignisse, innerfamiliale und 

außerfamiliale Ressourcen, sowie Ausmaß von Information und Partizipation (siehe 

ausführlich Zartler et al. 2002, im Erscheinen). 

Daten zu Trennungen nichtehelicher Lebensgemeinschaften liegen nicht vor. Um die 

quantitative Betroffenheit österreichischer Kinder von einer elterlichen Scheidung dar-

zustellen, wird daher im Folgenden die aktuelle Scheidungsstatistik von 2002 herange-

zogen (Statistik Austria 2003a). 

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte ist in verschiedenen westeuropäischen Ländern, so 

auch in Österreich, die Scheidungsrate kontinuierlich gestiegen oder hat sich auf einem 

relativ hohen Niveau stabilisiert. Insgesamt wurden in Österreich im Jahr 2002 19.597 

Ehen geschieden, die Gesamtscheidungsrate betrug 44,4%, d.h. 44 von 100 gegen-

wärtig geschlossenen Ehen enden (bei gleichbleibenden ehedauerspezifischen Schei-

dungsraten) früher oder später vor dem Scheidungsrichter. Diese Rate war zwar erst-

mals seit 1986 rückläufig (der Rekordwert des Jahres 2001 lag bei 46,0), liegt aber 

immer noch über dem Wert des Jahres 2000 (43,1). 

Insgesamt blieb mehr als ein Drittel aller geschiedenen Ehen kinderlos (34,2%). Aus 

5.490 Ehen war je ein Kind hervorgegangen, 5.603 hatten zwei und 1.806 drei oder 

mehr Kinder. 

Von allen Scheidungen des Jahres 2002 waren 17.726 Kinder unter 19 Jahren betrof-

fen. Von diesen Kindern waren 1.531 zur Zeit der Scheidung jünger als drei Jahre, 

3.207 im Kindergartenalter (3 bis unter 6 Jahre), 4.561 im Volksschul- (6 bis unter 10 

Jahre), 4.240 im Hauptschulalter (10 bis unter 14 Jahre) und 4.187 Jugendliche (14 bis 

unter 19 Jahre). Darüber hinaus gab es noch 4.923 Kinder, die bereits volljährig waren, 
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als sich die Eltern scheiden ließen. Im Schnitt hatten die geschiedenen Ex-Ehepaare 

1,16 Kinder (unter 19 Jahren), bzw. 0,79 Kinder im Alter von unter 14 Jahren. Aus 

Sicht eines Kindes beträgt damit das Risiko, vor dem 19. Geburtstag mit einer Schei-

dung der Eltern konfrontiert zu werden, knapp 23 Prozent.

Im Bundesländervergleich ist seit Jahren zu beobachten, dass die Gesamtscheidungs-

rate in Wien mit 54,6 (im Jahr 2002) am höchsten ist (etwa ein Viertel aller österreichi-

schen Scheidungen entfällt auf Wien). Tabelle 12 zeigt, wie viele Kinder unter 19 Jah-

ren im Bundesländervergleich von einer Scheidung ihrer Eltern betroffen sind. 

Tabelle 12: Ehescheidungen und Kinder aus geschiedenen Ehen 2002 nach Bundesländern

Ehescheidungen
Kinder

aus geschiedenen Ehen

Bundesland

absolut

Prozent-

Veränderung 

zum Vorjahr

unter

19 Jahren

je

geschiedene 

Ehe

Gesamt-

scheidungs-

rate1)

Burgenland 556 -5,4 547 1,30 38,99

Kärnten 1.050 -12,4 1.003 1,22 36,69

Niederösterreich 3.967 -1,8 3.720 1,21 47,78

Oberösterreich 2.720 -1,5 2.675 1,30 37,53

Salzburg 1.110 -1,2 1.127 1,30 39,88

Steiermark 2.710 1,0 2.451 1,19 42,52

Tirol 1.276 -3,8 1.310 1,26 36,67

Vorarlberg 839 -15,3 885 1,36 45,07

Wien 5.369 -8,6 4.008 0,91 54,62

Österreich 2002 19.597 -4,8 17.726 1,16 44,44

Österreich 2001 20.582 5,3 18.961 1,15 45,97

Österreich 2000 19.552 5,6 18.044 1,14 43,09

1) Ehescheidungen bezogen auf jene Eheschließungsjahrgänge, aus denen sie stammen.

Quelle: Statistik Austria 2003a 

Die Obsorgeregelungen nach einer Scheidung sind im Kindschaftsrechts-

Änderungsgesetz 2001 (KindRÄG 2001)16 geregelt. Nach einer Scheidung bleibt nun-

mehr die Obsorge beider Eltern aufrecht. Voraussetzung dafür ist allerdings eine Ver-

einbarung, bei welchem Elternteil sich das Kind künftig hauptsächlich aufhalten wird. 

Die Eltern können sich die Obsorge zwar konkret aufteilen; jener Elternteil, bei dem 

sich das Kind hauptsächlich aufhalten wird, ist jedoch immer mit der gesamten Obsor-

16 BGBl I 135/2000, in Kraft seit 1.7.2001 
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ge betraut. Kommt keine Vereinbarung zustande, entscheidet, wie schon bisher, das 

Gericht, welcher der beiden Elternteile künftig allein mit der Obsorge zu betrauen ist. 

Jedem Kind wird das Recht auf persönlichen Verkehr (Besuchsrecht) mit dem nicht im 

selben Haushalt lebenden Elternteil, umgekehrt auch das Recht, das Besuchsrecht zu 

verweigern, eingeräumt. Daten zu den Auswirkungen dieser Obsorgeregelungen liegen 

derzeit nicht vor; es wird jedoch aufgrund bisheriger Erfahrungen vermutet, dass auch 

nach dem Inkrafttreten des KindRÄG 2001 in der Mehrzahl aller Fälle nach einer 

Scheidung die alleinige Obsorge der Mutter vereinbart wird und auch von jenen Vätern, 

die im strittigen Verfahren geschieden werden, nur wenige die alleinige Obsorge an-

streben (BMSG 2003b: 60f). 

Das Mikrozensus-Sonderprogramm „Fragen zur Familie“ vom September 2001 

(BMSG/Statistik Austria 2003) zeigt, dass die Kontakthäufigkeit der Kinder und Jugend-

lichen unter 15 Jahren mit ihrem außer Haus lebenden Vater relativ gering ist: 16% se-

hen ihren Vater täglich, 28% wöchentlich, 24% monatlich und 8% jährlich. Mehr als je-

des fünfte Kind, das getrennt vom leiblichen Vater aufwächst, trifft diesen seltener als 

einmal pro Jahr bzw. überhaupt nie. Dabei sind die regionalen Unterschiede erwäh-

nenswert: Von den Einwohnern von Gemeinden mit hoher Agrarquote haben 8% sehr 

selten bzw. nie persönlichen Kontakt mit dem Vater, in Wien hingegen 16%. 

2.5.5 Jugendarbeitslosigkeit 

Renate Kränzl-Nagl

In vielen westlichen Industrieländern, darunter auch Österreich, ist das Phänomen 

„langanhaltender Arbeitslosigkeit“ seit mehr als zwei Jahrzehnten festzustellen, die für 

bestimmte Teile der Bevölkerung das Risiko der Verarmung erhöht (vgl. BMSG 2002a, 

zur ökonomischen Situation siehe Abschnitt 2.3). Vor allem jüngere (zwischen 15 und 

25 Jahren) sowie ältere Personen (ab 50 Jahren) sind davon überproportional betrof-

fen, wie Befunde für Österreich belegen.

Wie viele Studien über die Folgen der Arbeitslosigkeit zeigen, hat diese nicht nur gra-

vierende ökonomische sondern auch soziale und psychische Auswirkungen für die Be-

troffenen, ihre Familien und sozialen Netzwerke (ein Überblick findet sich bei de la 

Hoz/ Pflegerl 1999). Für Jugendliche ist Arbeitslosigkeit insofern ein großes Problem, 

da sie sich in einer formativen Phase ihrer Entwicklung befinden, und die Eingliederung 

in den Arbeitsmarkt nicht nur eine ökonomische Dimension hat sondern auch eine we-

sentliche Rolle für die Persönlichkeitsentwicklung als auch für den Erwerb sozialer 

Kompetenzen spielt. Der Ausschluss von Erwerbstätigkeit in jungen Jahren hat, wie 

deutsche Studien zeigen, für junge Männer und junge Frauen unterschiedliche Auswir-
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kungen: so führt Arbeitslosigkeit bei Mädchen nicht nur zu Orientierungskrisen und 

Problemen in der Familie und mit dem Partner sondern die starke Diskrepanz zwischen 

Berufsinteressen und reellen Chancen fördert auch den mehrfachen Orientierungs-

wechsel in der Prioritätensetzung zwischen Hausarbeit, Familie und Erwerbstätigkeit. 

Die Erfahrung der Arbeitslosigkeit führt bei jungen Frauen zudem zu einer stärkeren 

Einengung durch und Abhängigkeit von der Familie und fördert die Unterordnung unter 

den Partner. Die Entwicklung eigener Interessen und Bedürfnisse werden eher behin-

dert, wogegen traditionelle Leitbilder verstärkt werden (Reinbold 1985 zit. in de la Hoz/ 

Pflegerl 1999: 391). 

Situation am Arbeitsmarkt 

Die Jugendarbeitslosenquote17 ist im EU-Vergleich gesehen in Österreich mit 7,5 % 

(Stand: September 2003) am niedrigsten, gefolgt von den Niederlanden (7,6%), Irland 

(8,8 %) und Dänemark (9 %; Stand jeweils August 2003). Im EU-Durchschnitt beträgt 

die Jugendarbeitslosigkeitsquote mit 15,6 % mehr als das Doppelte des österreichi-

schen Werte (BMWA 2003). Für das gesamte Jahr 2003 beträgt die Jugendarbeitslo-

senquote 7 % (AMS 2003: 4). 

Wenngleich Österreich derzeit mit den Arbeitslosenzahlen betreffend Jugendliche noch 

eine bessere Situation als in den anderen EU-Staaten aufweisen kann, muss dennoch 

Alarmstufe „Eins“ angesagt werden, wie der Regierungsbeauftragte für Jugendbe-

schäftigung und Lehrlingsausbildung des BMWA betont (Blum 2003). 

Im Jahr 2003 waren 39.366 Jugendlichen (im Alter zwischen 15 und 25 Jahren) von 

Arbeitslosigkeit betroffen, was einer Steigerung um 7,5 % (absolut 2.738) gegenüber 

dem Vorjahr entspricht (die Steigerung beim Vergleich der Jahre 2001 und 2002 betrug 

18,4%; absolut stieg die Zahl von 30.934 auf 36.628 Betroffenen). Der Anteil der ar-

beitslosen Jugendlichen an der Gesamt-Arbeitslosigkeit beträgt 16,4 % im Jahr 2003 

und ist im Vergleich zu 2002 um 0,6 Prozentpunkte gestiegen. 

Junge Männer (absolut 22.624) sind häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen als junge 

Frauen (absolut 16.742). Nachstehende Tabelle gibt Auskunft über Arbeitsmarktdaten 

betreffend Jugendarbeitslosigkeit (Altersgruppe 15 bis unter 25 Jahre) im Jahresdurch-

schnitt 2003 (AMS Österreich 2004) nach Bundesländern und bundesweit im Vergleich 

zum Jahr 2002: 

17 Definition „Arbeitslosenquote“: Bei der nationalen Berechnung der Arbeitslosenquote (ALQ) wird der 
Bestand arbeitsloser Personen in das Verhältnis zum Arbeitskräftepotenzial (AKP) gesetzt, das sich aus 
Arbeitslosenstand und unselbständig beschäftigten Personen laut Hauptverbnad der Sozialversicherungs-
träger zusammensetzt (AMS 2003: 83). Die Jugendarbeitslosenquote bezieht sich auf Arbeitslose zwi-
schen 15 und 25 Jahren. 
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Tabelle 13: Jugendarbeitslosigkeit 2003 

Absolut Anteil an Gesamt –AL 

Burgenland 1.399 17,6

Kärnten 3.072 17,8

NÖ 6.562 16,7

OÖ 5.557 21,5

Salzburg 2.187 19,0

Steiermark 6.356 18,4

Tirol 3.061 19,5

Vorarlberg 1.714 20,9

Wien 9458 11,8

Österreich 39.366 16,4

Jahr 2002 36.628 15,8

Veränderung 2003/2002

Absolut + 2.738 + 0,6 Pkt.

in % + 7,5 -

Quelle: AMS Österreich, HV 

Bezogen auf die Altersgruppe der 15 bis 19-Jährigen waren 4.775 Jugendliche im Jahr 

2003 als arbeitslos vorgemerkt, davon waren 2.306 Burschen und 2.469 Mädchen 

(AMS 2003: 5). Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit insgesamt waren in den letzten Jah-

ren vor allem Jugendliche betroffen, was zu unterschiedlichen Initiativen von BMWA 

und AMS führte (z.B. das umfangreiche Förderprogramm „Aktion Fixstart“). Zudem 

wurde in die Schaffung von Ausbildungsplätzen für Jugendliche investiert. Im Nationa-

len Aktionsplan für Beschäftigung (Jugend NAP) nimmt die Bekämpfung der Jugendar-

beitslosigkeit besonderen Stellenwert ein. 
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3 Konzeptionelle Grundlagen des YAP

„Young rights Action Plan“, „Nationaler Aktionsplan über die Rechte von Kindern und 

Jugendlichen“, „Kinderrechte-Aktionsplan“ - alle Umschreibungen des in diesem Exper-

tInnenbericht umschriebenen Prozesses verweisen auf das Konzept der „Rechte des 

Kindes“.

Es ist daher angebracht, im Anschluss an die Berichtseinleitung und an die überblicks-

weise Situationsbeschreibung zu den Lebensbedingungen von Kindern und Jugendli-

chen in Österreich auf die wesentlichen Inhalte dieses Kinderrechtsansatzes näher 

einzugehen, bevor die Ergebnisse des bisherigen YAP-Prozesses, die sich auf diesen 

kinderrechtlichen Ansatz stützen, in den Teilen II - IV dargestellt werden.

Das vorliegende Kapitel Kinderrechte beschäftigt sich also unter anderem mit Fragen 

zur Begriffsbildung - Wer ist „Kind“ im Sinne der Rechte des Kindes“? -, dem Verhältnis 

von Kinderrechten zum Schlussdokument des Weltkindergipfels 2002 und erläutert in 

knapper Form Inhalt und Bedeutung der 1989 beschlossenen UNO-Konvention über 

die Rechte des Kindes als zentrales Referenzdokument des YAP.

3.1 Kinderrechte als YAP-Fundament

„Eine kindgerechte Welt“ - Weltkindergipfel-Schlussdokument 2002 
(Auszug)

[I.4] Wir bekräftigen unsere Pflicht, Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der Rechte aller 

Kinder – eines jeden Menschen unter 18 Jahren, einschließlich Jugendlicher – zu ergreifen. Wir 

sind entschlossen, die Würde aller Kinder zu achten und ihr Wohlergehen sicherzustellen. Wir 

erkennen an, dass das Übereinkommen über die Rechte des Kindes, die weltweit am meisten 

anerkannte Menschenrechtsübereinkunft aller Zeiten, und seine Fakultativprotokolle einen um-

fassenden Katalog völkerrechtlicher Normen für den Schutz und das Wohl der Kinder bilden.

[III.A.29] Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes und seine Fakultativprotokolle ent-

halten einen umfassenden Katalog völkerrechtlicher Normen für den Schutz und das Wohl der 

Kinder. Wir anerkennen außerdem die Bedeutung der sonstigen internationalen Übereinkünfte, 

die sich auf Kinder beziehen. Die allgemeinen Grundsätze, unter anderem das Wohl des Kin-

des, Nichtdiskriminierung, Teilhabe, Überleben und Entwicklung, bilden den Rahmen unserer 

Maßnahmen betreffend Kinder, einschließlich Jugendlicher.

Am 10. Mai 2002 wurde von der UNO-Generalversammlung in New York im Konsens 

das Schlussdokument des Weltkindergipfels 2002 verabschiedet; darin wird die über-
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ragende Stellung der UNO-Konvention über die Rechte des Kindes als normativer Be-

zugsrahmen für jedes staatliche Handeln bezüglich Kindern und Jugendlichen bekräf-

tigt. Dieser herausfordernde Anspruch ergibt sich schon aus der Tatsache, dass die 

Kinderrechtskonvention (KRK) von nahezu allen Staaten der Welt als rechtlich verbind-

licher Vertrag angenommen worden und damit zu erfüllen - sprich: innerstaatlich um-

zusetzen - ist.

Der UNO-Kinderrechtsausschuss als für die Überwachung der Einhaltung der Konven-

tion zuständiges ExpertInnenorgan hat Staaten wiederholt darauf hingewiesen, dass 

das beste Instrument für eine systematische Herangehensweise an diesen KRK-

Umsetzungsprozess die Erarbeitung eines „Nationalen Kinderrechte-Aktionsplans“ 

darstellt. Damit soll ein Katalog von Zielsetzungen und Maßnahmen geschaffen wer-

den, der das politische Handeln in Bezug auf Verbesserungen in den Lebensbedin-

gungen von Kindern und Jugendlichen aller relevanten Akteure leitet und bestimmt.

Auf einer parallelen Ebene hat nun aber auch der Weltkindergipfel 2002 die Staaten-

gemeinschaft mit der Erarbeitung Nationaler Aktionspläne beauftragt, und zwar in Hin-

blick auf die Umsetzung des Gipfel-Schlussdokuments „Eine kindgerechte Welt“ und 

auf Grundlage der Kinderrechtskonvention.

Der österreichische Weg liegt nun darin, diese parallelen Aufträge - Aktionsplan nach 

der KRK, Aktionsplan nach Weltkindergipfel - zu einem umfassenden kinderrechtsori-

entierten Prozess zusammenzuführen - dem Young rights Action Plan/YAP (näheres 

zur Entstehungsgeschichte unter Ù Teil I/ 1.1).

3.1.1 Zur Bedeutung des kinderrechtlichen Ansatzes

"Kinder werden nicht erst zu Menschen, sie sind es heute schon." (1918)

„Ihr nennt uns die Zukunft, doch auch die Gegenwart sind wir.“ (2002)

Zwischen diesen beiden Zitaten liegen 84 Jahre, doch Aussage und Anspruch sind 

nach wie vor ident und zentral für das Konzept von Rechten des Kindes.

Das erste Zitat entstammt dem Werk „Wie ein Kind lieben“ (1918) des polnischen Pä-

dagogen Janusz Korczak (1878-1942), der als ein Wegbereiter des Konzepts von Kin-

derrechten betrachtet werden kann. Denn er fordert eine radikale Neubewertung von 

Kindheit und Erziehung und formuliert ein allgemeines „Recht des Kindes auf Achtung“, 

dass sich insbesondere durch drei grundlegende Aspekte konkretisieren lässt:

• „Das Recht des Kindes auf seinen Tod“ - gemeint ist das Zurücknehmen des oft-

mals überfürsorglichen Beschützens des Kindes durch Erwachsene vor jeder nur 
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erdenklichen Art von Gefahren; erst dann wird Freiheit und Selbstbestimmung des 

Kindes ermöglicht.

• „Das Recht des Kindes, so zu sein, wie es ist" - gemeint ist hier das Annehmen des 

Kindes als Individuum mit all seinen Stärken und Schwächen ohne Idealisierungs-

anspruch seitens Erwachsener.

• „Das Recht des Kindes auf den heutigen Tag“ - damit meint Korczak den auch im 

Zitat oben enthaltenen Anspruch, das Kind im Hier und Jetzt mit all seinen Interes-

sen und Bedürfnissen Ernst zu nehmen, d.h. Kindheit bzw. Jugend nicht bloß als 

unvollkommenes, minderes Übergangsstadium zu betrachten hin zu einem „höhe-

ren“ Ziel, der „Voll“jährigkeit.

Das zweite oben angeführte Zitat bildet den Schlusssatz des Appells des Kinderforums 

des Weltkindergipfels 2002 und greift ebenfalls den letztgenannten Aspekt Korczaks 

auf - kein Vertrösten der Kinder und Jugendlichen weltweit auf spätere, „hoffentlich 

bessere Zeiten“, angesichts von bewaffneten Konflikten, mangelnder Grundversor-

gung, Abhängigkeit und Ausschluss, Gewalt und Ausbeutung von Kindern.

Kinderrechte stellen das Kind in den Mittelpunkt der Überlegungen, wobei Ausgangs-

punkt der unbedingte Respekt der Würde jedes Menschen ohne Unterschied, und ins-

besondere unabhängig vom Alter der Person ist. Dieser Ansatz folgt hier also allge-

meinen menschenrechtlichen Überlegungen.

Kinder wird jedoch in vielen Gesellschaften bloß eine hierarchisch untergeordnete Rol-

le eines Objekts z.B. elterlicher Verfügungsmacht zugestanden, die übergeordneten 

Erwachsenen gegenüber gehorsames Akzeptieren der Ausübung dieser Macht abver-

langt.

Hier stellt nun aber die UNO-Konvention über die Rechte des Kindes klar, dass das 

Kind selbst Träger grundlegender Rechte ist, die von anderen - Erwachsenen wie auch 

von anderen Kindern - zu respektieren sind.

Freilich genügt hier nicht ein bloßer Appell, Rechte zu respektieren - das Entscheiden-

de des kinderrechtlichen Ansatzes liegt darin, dass diese Anforderungen auch tatsäch-

lich durchsetzbar gestaltet werden müssen. Kinderechte bilden einen normativen 

Rahmen, innerhalb dessen eine dem Recht des Kindes korrespondierende Pflicht des 

Staates angesprochen wird, für die entsprechenden Rahmenbedingungen zur Aus-

übung des Rechts Sorge zu tragen. Beispielsweise entspricht dem Recht des Kindes 

auf Bildung die Verpflichtung des Staates, ein funktionierendes Schul- und Bildungs-

wesen zu gewährleisten - samt daran angeknüpfter weiterer kinderrechtlicher Stan-

dards (z.B. Unentgeltlichkeit der Grundschule, Verbot von Gewalt als Disziplinierungs-

mittel in Schulen, Toleranz und friedliche Konfliktlösung als Bildungsziele etc; vgl. Arti-
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kel 28, 29 der Kinderrechtskonvention bzw. Ú Teil III/ 7 Recht auf Bildung und Arbeit). 

Wird einem Kind mit Behinderung die Aufnahme in eine Schule verweigert oder kommt 

es zu gewaltsamen Übergriffen von LehrerInnen auf SchülerInnen (oder auch zwischen 

SchülerInnen ohne Eingreifen der Lahrerinnen) so müssen entsprechende Beschwer-

de- und Durchsetzungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen, um die Vorwürfe zu über-

prüfen, Verantwortlichkeiten klarzustellen und kinderrechtskonforme Verhältnisse her-

zustellen.

Kinder und Jugendliche sehen sich mit vielfältigen Formen der Abhängigkeit konfron-

tiert - sei es in Bezug auf entwicklungsbedingte Aspekte, sei es hinsichtlich wirtschaftli-

cher Verhältnisse (Kinder verfügen hierzulande in der Regel über keine eigenes (Er-

werbs)Einkommen). Die Anerkennung grundlegender Rechte des Kindes soll dieser 

Abhängigkeit auch insofern entgegenwirken, als der Kinderrechtsansatz im Wege der 

Information über diese Rechte  - bei Kindern wie Erwachsenen - auch bewusstseinsbil-

dend wirkt. Hier spielt das „Empowerment“ des Kindes, die Selbstermächtigung des 

Kindes, eine wesentliche Rolle zur Überwindung und Emanzipation von Abhängigkei-

ten.

Dabei lassen sich eine individuelle und eine kollektive Ebene unterscheiden. So soll 

z.B. durch präventive bewusstseinsbildende Maßnahmen das einzelne Kind in die La-

ge versetzt werden, sexuelle Übergriffe Erwachsener zu erkennen und abzuwehren. 

Gleichzeitig bedarf es aber auch entsprechender gesetzlicher Maßnahmen zur Straf-

verfolgung der Täter.

In einem anderen Zusammenhang wird der kollektive Anspruch der Kinderrechte eben-

falls deutlich, nämlich in Bezug auf das Generationenverhältnis. Schon der definitori-

sche Zugang der Kinderrechtskonvention, die alle Menschen unter 18 Jahren als „Kind“ 

erfasst, bewirkt eine Gegenüberstellung zur Gruppe der Erwachsenen (= alle Men-

schen ab 18 Jahren) und damit die Herausbildung einer eigenständigen sozialen 

Gruppe, welcher bestimmte Rechte zugesprochen wird und die ihre Interessen gegen-

über anderen sozialen Gruppen geltend macht.

Zusammenfassend lassen sich als wesentliche Elemente und „added value“ des Kin-

derrechtsansatzes folgende Überlegungen herausgreifen:

Kinderrechte achten das Kind als eigenständigen Träger von Rechten, die auch durch-

setzbar gestaltet sein müssen, in Verbindung mit einer korrespondierenden staatlichen 

Verantwortung für die Gewährleistung dieser Rechte.

Der Kinderrechtsansatz begnügt sich also nicht mit bloßer besonderer Aufmerksamkeit 

für die Bedürfnisse und Interessen junger Menschen, und auch nicht mit der Identifizie-

rung von Problemen und Kritik an den Verhältnissen, sondern verlangt darüber hinaus 

Instrumente zur Verbesserung der Situation und ihrer Lösung. Dazu bestehen konkrete 
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staatliche Verpflichtungen, deren Einhaltung von nationalen und internationalen Ein-

richtungen und Organisationen überwacht wird und bei Nichterfüllung entsprechende 

staatliche Verantwortung (z.B. Entschädigungsleistungen) begründet.

„Added value“ des Kinderrechtsansatzes

• Kinderrechte sind Menschenrechte: ausgehend vom Respekt der Würde aller 

Menschen ohne Unterschied sind sie Teil des internationalen und nationalen Men-

schenrechtsschutzsystems.

• Kinderrechte setzen Standards: sie formulieren Normen = Anforderungen an Staat 

und Gesellschaft für die bestmögliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

• Kinderrechte sind umfassend: bürgerliche, kulturelle, politische, soziale und wirt-

schaftliche Rechte sind unteilbar und bedingen einander - einem ganzheitlichen 

Zugang in der Erfassung der Lebenssituation junger Menschen entsprechend.

• Kinderrechte gelten universell: nahezu alle Staaten der Welt haben sich zur Um-

setzung der UNO-Kinderrechtskonvention verpflichtet; damit besteht prinzipiell 

weltweiter Konsens über diese Standards als Referenz und Legitimität für staatli-

ches Handeln.

• Kinder-Rechte sind Staaten-Pflichten: die UNO-Kinderrechtskonvention ist ein völ-

kerrechtlicher Vertrag, der Staaten zur Verwirklichung der Kinderrechte zwingend 

verpflichtet; Umsetzung der Standards ist keine Frage politischer Großzügigkeit 

oder auch Finanzierbarkeit, sondern der Prioritätensetzung -  es bestehen sowohl 

Handlungs- als auch Ergebnispflichten.

• Kinderrechte lösen Konflikte: bei konkurrierenden Interessen hat eine Abwägung 

stattzufinden, die sich am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (zwischen verfolgtem 

Ziel und eingesetztem Mittel) orientiert

• Kinderrechte sind anspruchs-voll: Kinder und Jugendliche selbst sind Träger ihrer 

Rechte, sie werden in der Wahrnehmung ihrer Interessen gestärkt; Rechte müssen 

durchsetzbar sein, bloße Absichtserklärungen genügen nicht.

Letztlich kann kein Staat der Welt für sich in Anspruch nehmen, alle diese Standards 

gleichzeitig und vollständig bereits erfüllt zu haben; entscheidend ist jedoch der Um-

gang mit dieser Einsicht - wird konstruktive Kritik, sei es von Seiten des UNO-

Kinderrechtsauschusses, sei es von österreichischen Kinderrechtsorganisationen, von 

staatlichen VerantwortungsträgerInnen einfach zurückgewiesen oder erfolgt eine Über-

prüfung der Situation und werden Lösungsvorschläge erarbeitet? Kinderrechtliche 

Standards implizieren vielfach nicht nur Ergebnispflichten, sondern auch Verhaltens-

pflichten: Maßnahmen gegen Kinderarmut wirken nicht sofort, aber Kinderarmut muss 

als Problem erkannt, eine Strategie für Gegenmaßnahmen entwickelt und Ressourcen 

für ihre Umsetzung müssen sichergestellt sein.



80

Die Verbindung von „Empowerment“ des Kindes mit staatlicher Inpflichtnahme und 

Verantwortung bildet also die Grundlage für den im Ú Teil III proklamierten „Paradig-

menwechsel“ - hin zu einer neuen kinderrechtsorientierten Kinder- und Jugendpolitik in 

Österreich.

3.1.2 Die UNO-Konvention über die Rechte des Kindes 1989

Bevor nun näher auf inhaltliche Aspekte kinderrechtlicher Standards eingegangen wird 

noch einige Überlegungen zu den verwendeten Begriffen.

Begriffsbestimmungen

Zunächst ist - wie schon im Vorabschnitt kurz angesprochen - der Begriff des „Kindes“ 

im Kontext von Kinderrechten bzw. der UNO-Kinderrechtskonvention zu klären.

Hier geht die Konvention einen sehr legalistisch-pragmatischen Weg, indem Artikel 1 

der KRK erklärt:

„Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzuwenden-

den Recht nicht früher eintritt.“

Die Festlegung einer (weitgehend) einheitlichen Altersgrenze bedeutet damit eine 

Grenzziehung zwischen zwei Gruppen von Menschen, die man auch mit Erwachsenen 

und Nicht-Erwachsenen umschreiben könnte. Und für letztere Gruppe normiert die 

KRK bestimmte Prinzipien und Standards zur Beachtung durch die Vertragsstaaten (In 

Österreich liegt die Volljährigkeitsgrenze derzeit bei 18 Jahren - insofern stimmen die 

Altersgrenzen zwischen KRK und österreichischer Rechtsordnung überein).

Damit ist aber keineswegs ausgedrückt, dass die KRK gewissermaßen „zielgruppen-

blind“ wäre, das heißt eine Differenzierung nach Altersgruppen/Entwicklungsstand des 

Kindes bei der Erarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen nicht erforderlich wäre - ganz 

im Gegenteil. Schon die KRK selbst berücksichtigt alterspezifische Standards etwa in 

Fragen der Gesundheitsversorgung, verlangt die Festlegung von Mindestaltersgrenzen 

für die Ausübung einer Beschäftigung oder für die Strafmündigkeit und macht die elter-

liche Erziehungsverantwortung prinzipiell von den sich entwickelnden Fähigkeiten und 

Möglichkeiten des Kindes abhängig (Artikel 5). Darüber hinaus ist es Aufgabe des je-

weiligen Vertragsstaates, zielgruppenspezifische Differenzierungen in der Umsetzung 

der KRK-Standards zu berücksichtigen.

Allerdings bringt dieser Definitionsansatz das praktische Probleme in sich, dass z.B. 

keine 16-jährige Jugendliche im alltäglichen Sprachgebrauch als „Kind“ bezeichnet 

werden würde (noch sich die Betroffene diese Bezeichnung gefallen ließe ...). Daher ist 
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gerade in der Bewusstseinsbildung und Vermittlung von kinderrechtlichen Inhalten ex-

plizit zu berücksichtigen, dass Kinderrechte Standards für alle Nicht-Volljährigen festle-

gen und daher auch für Jugendliche - eben mit anderer Schwerpunktsetzung (z.B. HIV-

Prävention) - relevant sind.

Zu Altersgrenzen ist hier außerdem grundsätzlich anzumerken, dass der UNO-

Kinderrechtsausschuss jede Art von Grenzen, mit denen Verbote oder Berechtigungen 

verbunden sind, kritisch prüft und dies auch von den Vertragsstaaten verlangt, insbe-

sondere im Hinblick auf eine etwaige Diskriminierung zwischen Kindern untereinander 

wie auch im Verhältnis zu Erwachsenen.

Hintergrund und Entwicklung

Die Kinderrechte, wie sie in der Konvention über die Rechte des Kindes ihren verbind-

lichen Ausdruck gefunden haben, sind das Ergebnis gesellschaftlicher Reflexion und 

Auseinandersetzungen über Jahrhunderte hinweg. In diesem Zusammenhang sei hier 

etwa auf einflussreiche kulturhistorische Erklärungs- und Beschreibungsmodelle von 

Kindheit verwiesen, die Kindheit als Konstrukt der Gesellschaft (der Neuzeit) darstellen 

(Philippe Ariès, L’ Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Regime (1960)/Geschichte der 

Kindheit (1975)) oder als einen über die Jahrhunderte reichenden Prozess einer Ent-

wicklung der Eltern-Kind-Beziehung (Lloyd DeMause, The Evolution of Childhood 

(1982) verstehen.

Die Kindheitsforschung ist eng mit Fragestellungen zum gesellschaftlichen Status von 

Kindern und Jugendlichen, mit Rollenbildern und Erwartungshaltungen verbunden. Da-

zu zählen die Stellung von Kindern innerhalb der Familie, das Verhältnis Kind - Familie 

- Staat, Fragen des Geschlechterverhältnisses und der Situation von Mädchen sowie 

Kinder im Generationenkontext. Die Grundfrage liegt dabei im Spannungsverhältnis 

zwischen der Anerkennung der besonderen Schutzbedürftigkeit junger Menschen und 

den ihnen vorliegenden Möglichkeit der Verselbständigung und Selbstbestimmung. 

Dies zeigt sich deutlich anhand der Vorläufer der UNO-Kinderrechtskonvention auf in-

ternationaler Ebene:

Die vom Völkerbund 1924 angenommene „Genfer Erklärung“ umfasste nur fünf Prinzi-

pien, die noch ganz unter dem Eindruck des ersten Weltkrieges und der Notwendigkeit 

des vorrangigen Schutzes von Kindern in Krisenzeiten standen. Die von den Vereinten 

Nationen 1959 angenommene „Erklärung über die Rechte des Kindes“ brachte zwar 

inhaltliche Erweiterungen und Konkretisierungen, doch beschränkte sie sich in ihren 10 

Punkten ebenfalls weitgehend auf Schutz- und Versorgungsaspekte; abgesehen davon 

handelte es sich um eine bloße Erklärung der Generalversammlung ohne rechtlichen 

Verpflichtungscharakter. Die Ausbreitung von children liberation movements z.B. in den 
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USA in den 1970er Jahren (Richard Farson, John Holt) rückte den Selbstbestim-

mungsaspekt in den Vordergrund der Diskussion, z.B. einschließlich eines Rechts des 

Kindes auf Wahl einer alternativen familiären Umgebung.

1978 schließlich unternahm die Regierung von Polen einen Vorstoß in den Vereinten 

Nationen mit dem Ziel, die UNO-Erklärung von 1959 für das darauf folgende Jahr des 

Kindes 1979 zu einem rechtsverbindlichen Vertrag umzugestalten. Daraus wurde je-

doch ein weitaus ambitionierteres Projekt, das zu umfangreichen, oftmals sehr kontro-

versiellen Beratungen auf UNO-Ebene zwischen den Staaten, aber auch einschließlich 

der Beteiligung von UNICEF, nichtstaatlicher Kinder- und Jugend-, Menschenrechtsor-

ganisationen etc führte.

Erst am 20. November 1989 konnte der Text der „Konvention der Vereinten Nationen 

über die Rechte des Kindes“ - einstimmig - von der UNO-Generalversammlung ange-

nommen werden (Resolution 44/25). Und in einem bisher beispiellosen Prozess wur-

den bereits nach weniger als einem Jahr die für das Inkrafttreten notwendigen 20 Rati-

fikationen geleistet, sodass die Kinderrechtskonvention am 2. September 1990 in Kraft 

trat; mit zu ihrer „Beliebtheit“ beigetragen hat sicherlich der ebenfalls im September 

1990 abgehaltene Weltkindergipfel (dazu Ú 3.1.3).

Überblick über die Inhalte der Kinderrechtskonvention

Die herausragende Qualität der Kinderrechtskonvention liegt nun darin, dass es gelun-

gen ist, ein umfassendes Menschenrechtsdokument aus der Perspektive der Interes-

sen und Bedürfnisse von Kindern zu schaffen (der Gesamttext findet sich in Ú Anhang 

A zu diesem Bericht). Sie beschränkt sich nicht etwa auf Garantien zum Schutz vor 

Gewalt oder folgt nur einem Diskriminierungsansatz (wie z.B. die UNO-Konvention ge-

gen Frauendiskriminierung 1979), sondern normiert vielmehr eigenständige Rechte 

des Kindes zu unterschiedlichsten Lebensbereichen.

Eine gebräuchliche Gruppierung der Inhalte folgt dem so genannten „3 P“-Modell (par-

ticipation - provision - protection - auch die Einteilung der YAP-Arbeitskreise entspricht 

diesem Modell):

• Partizipationsrechte (Participation) - zentral: Recht des Kindes auf Partizipation in 

allen seine Interessen berührenden Angelegenheiten (Artikel 12 der KRK); hier e-

benfalls relevant Freiheitsrechte (Meinungs-, Vereinigungs-, Versammlungsfreiheit, 

Schutz der Privatsphäre - Artikel 13ff) und Rechte zur Achtung der Identität des 

Kindes (Artikel 7, 8) etc..

• Versorgungsrechte (Provision) - Recht auf soziale Sicherheit bzw. auf angemesse-

nen Lebensstandard (Artikel 26, 27), auf Gesundheit (Artikel 24), auf Bildung (Arti-

kel 28, 29) etc.; außerdem von Bedeutung hier besondere Rechte von Flüchtlings-
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kindern, Kindern mit Behinderung (Artikel 22, 23) sowie staatliche Verpflichtungen 

bezüglich Kinderbetreuungseinrichtungen und –dienste (Artikel 18 Abs. 2 und 3) 

bzw. der Rehabilitation und Reintegration von Kindern als Opfer von Gewalt oder 

Ausbeutung (Artikel 39).

• Schutzrechte (Protection) - Schutz vor jeder Form von Gewalt, Misshandlung, Ver-

nachlässigung (Artikel 19), vor wirtschaftlicher Ausbeutung (Artikel 32), Missbrauch 

von Drogen (Artikel 33), sexueller Ausbeutung (Artikel 34), Kinderhandel (Artikel 

35) etc

Den substantiellen Rechten vorangestellt finden sich in der Konvention allgemeine 

Grundsätze (neben der bereits erwähnten Definition des Artikel 1): das umfassende 

Verbot der Diskriminierung von Kindern (Artikel 2), das Leitprinzip der Orientierung 

staatlichen wie privaten Handelns am Wohl des Kindes (Artikel 3 Abs. 1) sowie eine 

grundsätzliche Umschreibung der Verpflichtung jedes Vertragsstaates der Konvention, 

diese innerstaatlich umzusetzen (Artikel 4). Die Konvention nimmt schließlich auch zur 

Frage des Verhältnisses von Kinderrechten und Elternverantwortung Stellung: letztere 

wird in den Kontext der Entwicklung des Kindes gestellt, an der sich „Leitung und Füh-

rung“ und daraus abgeleitete Befugnisse zu orientieren haben (Artikel 5); sie erklärt 

außerdem die Erziehung des Kindes zu einer gemeinsamen Aufgabe beider Elternteile 

und weist den Eltern im Verhältnis zum Staat die primäre Verantwortung zu (Artikel 

18). Wenn Pflege und Erziehung des Kindes jedoch nicht sichergestellt werden kön-

nen, normiert die Konvention eine entsprechende (subsidiäre) Fürsorgepflicht des 

Staates (Artikel 3 Abs. 2, Artikel 20).

Der UNO-Kinderrechtsausschuss hat insgesamt vier dieser Garantien zu „Allgemeinen 

Prinzipien“ der KRK erklärt, die für die Interpretation aller übrigen Rechte von grundle-

gender Bedeutung sind: das Recht das Kindes auf Leben und Entwicklung (Artikel 6) 

sowie - bereits erwähnt - das Kindeswohlprinzip, das Diskriminierungsverbot und das 

Kinderrecht auf Partizipation.

Aus diesem kurzen Überblick wird deutlich, dass die Konvention tatsächlich einen um-

fassenden, ganzheitlichen Anspruch verfolgt, der Garantien für Selbst- und Mitbestim-

mung des Kindes ebenso berücksichtigt wie Standards für den Schutz junger Men-

schen vor Gefährdungen und Benachteiligung. Zweifellos begünstigt durch die 1989 

gerade aktuellen Umwälzungen auf geopolitischer Ebene (Fall der Berliner Mauer e-

benfalls im November 1989) ist die KRK auch der erste Menschenrechtsvertrag, der 

die überholte ideologisierte Konfrontation zwischen Ost und West überwindet und bür-

gerliche und politische Rechte ebenso beinhaltet wie soziale, wirtschaftliche und kultu-

relle Rechte (im Gegensatz etwa zu den 1966 beschlossenen, noch zweigeteilten 
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UNO-Menschenrechtspakte zu bürgerliche und politischen Rechten auf der einen Seite 

und wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte auf der anderen Seite). Damit 

stellt die KRK auch einen Meilenstein in der Entwicklung des internationalen Men-

schenrechtsschutzes dar, der die Unterteilbarkeit und wechselseitige Bedingtheit der 

Rechte, wie sie 1993 schließlich bei der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz pro-

klamiert wurde, vorweg nahm.

Die Konvention selbst ist aber kein starres, unveränderbares Dokument - im Jahr 2000 

wurden zwei ergänzende Fakultativ-Protokolle zur KRK von der UNO-

Generalversammlung verabschiedet (Resolution 54/263 vom 25. Mai 2000), die erwei-

terte und verbesserte Standards einerseits bezüglich des Verbots der Teilnahme von 

Kindern an bewaffneten Konflikten, andererseits bezüglich Maßnahmen gegen die se-

xuelle Ausbeutung von Kindern (Kinderhandel, Kinderprostitution) und Kinderhandel 

vorsehen.

Überwachung der Einhaltung der UNO-Kinderrechtskonvention

Die Konvention selbst beinhaltet Regelungen für eine Monitoringstruktur, die sich an 

anderen internationalen Menschenrechtsverträgen orientiert. Zunächst sieht sie die 

Einrichtung eines Überwachungsorgans vor, des Ausschusses über die Rechte des 

Kindes (kurz: Kinderrechtsauschuss).

Dieses Gremium ist als ExpertInnenorgan konzipiert, d.h. seine Mitglieder sind nicht 

VertreterInnen eines Staates, sondern sind „Sachverständige von hohem sittlichen An-

sehen und anerkannter Sachkenntnis auf dem von diesem Übereinkommen erfassten 

Gebiet“ und nehmen ihre Aufgaben als unabhängige ExpertInnen „in persönlicher Ei-

genschaft“ wahr (Artikel 43). Ursprünglich bestand der Kinderrechtsauschuss aus zehn 

ExpertInnen, doch nicht zuletzt bedingt durch die immens rasche Ratifikation der KRK 

durch die Staaten und die damit verbundene Arbeitsbelastung wurde schon 1995 eine 

Vertragsänderung beschlossen, um die Mitgliederzahl auf 18 anzuheben. Allerdings 

trat diese Änderung erst im Jahr 2002 in Kraft und nach den dazu nötigen Wahlen 

konnte der Ausschuss erstmals im Mai 2003 in neuer Stärke tagen.

Alle Vertragsstaaten der KRK sind gemäß Artikel 44 verpflichtet, in regelmäßigen Ab-

ständen (zwei Jahre nach Inkrafttreten des Vertrages für das betreffende Land, danach 

alle fünf Jahre) dem Ausschuss Bericht zu legen über alle Maßnahmen, die zur Ver-

wirklichung der Konventionsrechte getroffen worden sind. Die Prüfung dieser Staaten-

berichte ist damit die wichtigste Aufgabe des UNO-Kinderrechtsausschusses. Dabei 

tritt der Ausschuss mit dem Staat in einen konstruktiv-kritischen Dialog, d.h. sobald der 

Staatenbericht im Ausschuss-Sekretariat in Genf einlangt, wird ein Zeitpunkt für die 

öffentliche Beratung des Berichts mit VertreterInnen des betreffenden Staates festge-
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legt. Vor diesem Treffen, das am UNO-Sitz in Genf stattfindet, übermittelt der Aus-

schuss der Regierung vorab eine Liste mit Diskussionspunkten und Fragen (List of Is-

sues). Für die Erstellung dieser Themenliste berücksichtigt der Ausschuss allerdings 

nicht nur die im offiziellen Staatenbericht enthaltenen Inhalte, sondern bezieht auch 

Informationen nichtstaatlicher Organisationen (insbesondere so genannte „Schattenbe-

richte“ als NGO-Gegenstück zu den Berichten der Regierung) mit ein, um ein möglichst 

breites Bild von der Situation im Vertragsstaat zu erhalten. Dem kommt entgegen, dass 

im Bereich der Kinderrechte eine verhältnismäßige hohe Vernetzung von nichtstaatli-

chen Kinder- und Jugendorganisationen, Einrichtungen und Ombudsstellen zu ver-

zeichnen ist, die sich vielfach in „National Coalitions zur Umsetzung der KRK“ zusam-

mengeschlossen haben - auch in Österreich bildete sich 1997 eine derartige Plattform.

Nach Übermittlung der list of issues  wird von der betreffenden Regierung - ebenfalls 

noch vor dem Treffen in Genf - eine erste schriftliche Beantwortung erwartet. Auf die-

ser Grundlage findet dann die Ausschusstagung (dreimal jährlich) statt, wobei pro Land 

durchschnittlich ein Sitzungstag für die Diskussion zur Verfügung steht (bei durch-

schnittlich 8-9 Staatenberichten je Tagung).

Das Ergebnis dieses Verfahrens bilden „Abschließende Bemerkungen“ (Concluding 

Observations) als kritische Stellungnahme des Kinderrechtsauschusses zum Staaten-

bericht, die Fortschritte, aber gerade auch Problembereiche aufzeigt und einen Katalog 

von Empfehlungen an den Staat richtet. Rechtlich verbindlich ist diese Stellungnahme 

zwar nicht, doch ist sie ein wichtiges Lobbying-Instrument für die nationalen NGOs.

Österreich stand zuletzt 1999 vor dem Kinderrechtsausschuss Rede und Antwort zum 

(ersten) Staatenbericht und die Stellungnahme des Ausschusses beinhaltete Empfeh-

lungen zu 25 kinderrechtlich problematischen Themen (z.B. Bund-Länder-Koordination, 

Schubhaft für Jugendliche, Redzierung der Sozialausgaben - Text der Stellungnahme 

wiedergegeben in Ú Anhang B). Im Jänner 2005 wird dann der zweite Staatenbericht 

Österreichs vor dem Ausschuss beraten werden (dazu auch Ú Teil II/1)

Abgesehen von diesem Staatenberichtsprüfungsverfahren sind in der Konvention keine 

weiteren Instrumente vorgesehen, insbesondere mangelt es  - im Gegensatz zu ande-

ren menschenrechtlichen Verträgen - im Kinderrechtsbereich an einem Individualbe-

schwerdeverfahren zur Überprüfung einzelner Kinderrechtsverletzungen (und damit an 

einem case-law). Der Ausschuss war aber recht kreativ in der Schaffung informeller 

Mittel zur Interpretation der KRK-Bestimmungen, sei es durch die jährliche Abhaltung 

eines „Day of general discussion“ zu bestimmten kinderrechtlichen Themen (Septem-

ber 2004: „Kinderrechte in der Frühkindheit“) mit einer Fülle von Empfehlungen oder 

sei es durch die 2001 begonnene Praxis der Veröffentlichung von General Comments,
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dh. grundsätzlicher Interpretationen der Inhalte der verschiedenen KRK-Artikel durch 

den Ausschuss selbst.

3.1.3 Kinderrechte und der Weltkindergipfel 2002

Bereits im September 1990 fand in New York ein Weltkindergipfel statt, der eine politi-

sche Erklärung und einen „Aktionsplan für das Überleben, den Schutz und die Entwick-

lung von Kindern“ verabschiedete. Damals standen Probleme der Gesundheitsversor-

gung, Ernährungssicherheit, Zugang zu Trinkwasser und Zugang zu Schulbildung im 

Mittelpunkt des Interesses, d.h. die unmittelbare Grundversorgung junger Menschen. 

Staaten im Norden fühlten sich von diesem Aktionsplan aber kaum angesprochen bzw. 

verwiesen auf ihre Bemühungen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit.

Mit Resolution 54/93 vom 17. Dezember 1999 beschloss die UNO-

Generalversammlung, im Jahr 2001 eine Sondertagung (UN General Assembly Speci-

al Session on Children) zur Überprüfung der Fortschritte seit dem Weltkindergipfel 

1990 abzuhalten. Insgesamt vier internationale Vorbereitungskonferenzen fanden 

2000/2001 statt, um insbesondere einen neuen internationalen Aktionsplan als 

Schlussdokument der Tagung auszuarbeiten. Außerdem wurde als Element eines Kin-

der- und Jugendbeteiligungsprozesses die Abhaltung eines eigenen Kinderforums un-

mittelbar vor Beginn der Tagung beschlossen.

Ursprünglich für September 2001 in New York geplant, musste die Tagung jedoch we-

gen der Terroranschläge auf New York und Washington kurzfristig verschoben werden; 

letztlich wurde das Kinderforum vom 5.-7. Mai und die Sondertagung der UNO-

Generalversammlung vom 8.-10. Mai 2002 in New York abgehalten. Als Überbegriff 

über diese Ereignisse wurde die Bezeichnung „Weltkindergipfel 2002“ geprägt, nicht 

zuletzt aufgrund der Dimension dieses Großereignisses - ca. 7.000 TeilnehmerInnen, 

einschließlich von über 600 Kindern und Jugendlichen, knapp 700 vertretenen nicht-

staatlichen Organisationen und 43 Staats- und Regierungschefs, samt 1.200 Journalis-

tInnen.

Zentrale Ergebnisse des Weltkindergipfels sind zum einen der Appell des Kinderforums 

vom 7. Mai 2002, der von zwei Jugendlichen auch tags darauf in der UNO-

Generalversammlung vorgebracht wurde, zum anderen das Schlussdokument der 

Sondertagung, „Eine kindgerechte Welt“ („A World fit for Children“ - beide Texte sind 

im Ú Anhang B abgedruckt).

Das Schlussdokument wiederum besteht aus drei Teilen:

• einer politischen Erklärung (Declaration) mit 10 Grundprinzipien für die Umsetzung: 

Orientierung am Kindeswohl, Diskriminierungsverbot, Armutsbekämpfung, Grund-
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versorgung, Bildungszugang, Schutz vor Gewalt und Ausbeutung, Schutz vor den 

Auswirkungen von bewaffneten Konflikten, Bekämpfung von HIV/AIDS, Kinder- und 

Jugendpartizipation, Schutz der natürlichen Umwelt;

• einem rückblickenden Abschnitt über Fortschritte und bisherige Erfahrungen (Re-

view of progress and lessons learned) - einer sehr ernüchternden Bilanz des letz-

ten Jahrzehnts, aufbauend auf einem umfangreichen Bericht des UNO-

Generalsekretärs Kofi Annan und von UNICEF;

• dem internationalen Aktionsplan (Plan of Action).

Letztgenannter Aktionsplan umfasst insgesamt 21 Hauptziele und mehr als 120 ergän-

zende Ziele und Aufgaben für die Staaten zur Umsetzung; diese lassen sich in vier 

zentrale Schwerpunkte gliedern:

• Förderung eines gesunden Lebens

• Bekämpfung von HIV/AIDS

• Gewährleistung einer qualitätsvollen Bildung

• Schutz vor Missbrauch, Ausbeutung und Gewalt

Eine wesentliche Herausforderung lag hier im Vorbereitungsprozess, nicht wie schon 

1990 auf Probleme in der Grundversorgung in den Ländern des Südens beschränkt zu 

bleiben, sondern auch Themen von grundsätzlicher Bedeutung für alle Kinder und Ju-

gendliche weltweit anzusprechen, wie insbesondere Formen der Gewalt und Ausbeu-

tung junger Menschen.

Kontroversiell verliefen die Debatten auch zu Fragen der reproduktiven Gesundheit 

(Zugang zu Gesundheitsdiensten für Mädchen), zum Verhältnis Kind - Eltern/Familie, 

zur Todesstrafe für Straftaten von Jugendlichen und zu Auswirkungen der wirtschaftli-

chen Globalisierung. Ein besonderer Streitpunkt war jedoch das Verhältnis des Welt-

kindergipfelprozesses zur UNO-Kinderrechtskonvention, d.h. inwieweit das Schlussdo-

kument dem kinderrechtlichen Ansatz Rechnung tragen soll. Die massiv ablehnende 

Haltung der USA zu diesem Punkt konnte sich aber letztlich nicht durchsetzen, nicht 

zuletzt auf Grund der fast universellen Ratifikation der KRK. Nach zähem Ringen konn-

te damit in den Nachtstunden des 10. Mai 2002 das Schlussdokument im Konsensweg 

von der UNO-Generalversammlung verabschiedet werden.

Österreich war an den Vorbereitungen und Verhandlungen auf internationaler Ebene 

von Beginn an aktiv beteiligt, unter Verantwortung des Bundesministeriums für auswär-

tige Angelegenheiten und in Zusammenarbeit insbesondere mit dem Bundesministeri-

um für Soziale Sicherheit und Generationen. Auf nationaler Ebene wurde gemäß UNO-

Auftrag ein „Nationalbericht“ erarbeitet, der zu 18 Themen Regierungsstatements und 

Beiträge von nichtstaatlichen Organisationen beinhaltete. Die Koordinierung dieser 
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NGO-Beiträge erfolgte über das Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte im Auf-

trag des Österreichischen Komitees für UNICEF und des BMaA. Am Weltkindergipfel 

selbst war Österreich durch eine große Delegation, geführt von Bundesminister Haupt, 

vertreten, welcher neben VertreterInnen mehrerer Ministerien unter anderem auch zwei 

SchülerInnen als Jugenddelegierte angehörten.

In weiterer Folge begannen in Österreich die Vorarbeiten für den YAP-Prozess, der die 

Umsetzung des Weltkindergipfeldokuments mit dem Kinderrechtsansatz verbindet (nä-

heres zum weiteren YAP-Prozess Ù Teil I/ 1.1).

3.1.4 Umsetzung und rechtlicher Status der Kinderrechtskonvention in Öster-

reich

Ein Schlüsselbegriff für den gesamten YAP-Prozess lautet „Umsetzung“. Hier soll kurz 

näher auf den Gehalt dieses Begriffs eingegangen werden.

Jeder (internationale) Vertrag begründet Leistungspflichten, so auch die Kinderrechts-

konvention. Vertragsinhalt sind hier bestimmte Garantien bzw. Standards für bestmög-

liche Entwicklungsbedingungen von Kindern und Jugendlichen, die verwirklicht werden 

müssen. Dementsprechend formuliert die KRK selbst eine weit reichende Verpflichtung 

aller Vertragsstaaten: diese „treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und 

sonstigen Maßnahmen zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten 

Rechte“ (Artikel 4).

Auf einer menschenrechtlichen Ebene sind hier in der Umsetzung drei Dimensionen 

staatlicher Verpflichtung zu unterschieden:

• die Pflicht zur Achtung eines Rechts, d.h. der Staat darf in bestimmte geschützte 

Bereiche, z.B. Privatsphäre des Kindes, nicht eingreifen.

• die Pflicht zur Gewährleistung eines Rechts, d.h. der Staat hat alle (rechtlichen, po-

litischen, bewusstseinsbildenden etc) Maßnahmen zu ergreifen, um ein Recht tat-

sächlich zu verwirklichen, z.B. Recht des Kindes auf Partizipation etwa bei Stadt-

entwicklungsprojekten durch Einbeziehung in Entscheidungsprozesse, adäquate 

Informationsangebote etc

• die Pflicht zum Schutz eines Rechtes vor Eingriffen Dritter, d.h. nicht nur Eingriffe 

des Staates sondern auch zwischen Privatpersonen sind zu unterbinden, z.B. das 

österreichische Gewaltschutzgesetz zur Prävention von Gewalt durch Wegweisung 

des potentiellen Täters aus der Wohnung.

„Umsetzung“ kinderrechtlicher Standards
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Beispiele für „geeignete Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstige Maßnahmen zur 
Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte“ (Artikel 4 KRK)

• Maßnahmen im Bereich der Gesetzgebung
- Inkorporation von Völkerrecht/EU-Normen
- Bundes- und Landesverfassungsgesetze/Aufnahme von Kinderrechten
- Vereinbarkeitsprüfung der Gesetze bezüglich internationaler Standards + Reformen

• Maßnahmen im Bereich der Vollziehung/Gerichtsbarkeit
- Berücksichtigung in Verordnungen, Bescheiden, Urteilen
- Rechtsschutzmaßnahmen
- Disziplinarrechtliche Maßnahmen

• „Sonstige Maßnahmen“
- Politik: Prioritätensetzung, Bereitstellung von Infrastruktur und Ressourcen, Monito-
ring der Umsetzung
- Wirtschaft: Kooperation mit Sozialpartnerschaft, Verbänden
- Kinder- und Jugendpartizipation
- Forschung und Statistik
- Bildung, Aus- und Weiterbildung: z.B. Kinderrechtsbildung in Schulen, Erwachsenen-
bildung/ Elternbildung, berufsspezifische Fortbildung
- Bewusstseinsbildung und Information, Einbeziehung von Medien

Zum Umfang der Staatenpflichten für die Umsetzung der Konvention veröffentlichte der 

UNO-Kinderrechtsauschuss im Oktober 2003 eine interpretative Stellungnahme (Gene-

ral Comment Nr. 5), worin deutlich wird, welch anspruchsvolles Aufgabenprogramm 

von Vertragsstaaten der KRK zu erfüllen ist. So zählen zur langen Liste der zu erledi-

genden Hausaufgaben legislative Maßnahmen ebenso wie Nationale Aktionspläne, 

Indikatorenentwicklung, Monitoring-Strukturen, Kinderverträglichkeitsprüfungen (etwa 

auch in Bezug auf den Staatshaushalt), Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, Informa-

tionskampagnen, Stärkung von Ombudseinrichtungen etc.

Zum rechtlichen Status der Kinderrechtskonvention in Österreich

Österreich hat die Kinderrechtkonvention am 6. August 1992 ratifiziert; sie ist damit am 

5. September 1992 für Österreich in Kraft getreten (Bundesgesetzblatt BGBl. 1993/7).

Für den rechtlichen Status, ihre Relevanz vor Gerichten oder Verwaltungsbehörden, 

entscheidend sind aber zwei weitere Fragen - der Rang im Stufenbau der Rechtsord-

nung und ihre unmittelbare Anwendbarkeit; in beiden Fällen werden hier gravierende 

Defizite deutlich.

Zum einen erfolgte die Genehmigung der KRK im Nationalrat 1992 nur im Rang eines 

einfachen Gesetzes, und nicht im Verfassungsrang (wie z.B. die Europäische Men-

schenrechtskonvention). Obwohl ihre Inhalte typischerweise grundrechtlichen 
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(=verfassungsgesetzlichen) Charakter aufweisen, stehen sie lediglich auf derselben

Stufe wie jedes andere Bundesgesetz in Österreich.

Zum anderen wurde anlässlich der Genehmigung vom Nationalrat ein so genannter 

Erfüllungsvorbehalt erklärt (Artikel 50 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz). Dieses In-

strument sollte es dem Gesetzgeber ermöglichen, z.B. internationale Verträge per ei-

gens zu erlassendem Durchführungsgesetz in an die österreichische Rechtsordnung 

angepasster Weise zu inkorporieren. Eine unmittelbare Anwendbarkeit des Vertrages 

wird durch den Vorbehalt aber ausgeschlossen. 1992 wurde bei der KRK (wie auch 

bereits bei früheren Menschenrechtsverträgen) dieser Erfüllungsvorbehalt erklärt, ein 

Durchführungsgesetz wurde jedoch bislang nicht verabschiedet.

Im Ergebnis führt das dazu, dass die KRK in Österreich weder verfassungsgesetzlich 

verankert noch unmittelbar anwendbar ist, d.h. nicht Entscheidungsgrundlage für Ge-

richt/Verwaltungsbehörde sein kann. Ihre Rechtswirkungen sind damit auf ihre Berück-

sichtigung in Zweifelsfällen mittels allgemeiner völkerrechtskonformer Interpretation 

beschränkt. Dieser völlig unzureichende innerstaatliche rechtliche Status der Konventi-

on ist ein zentraler Grund für die seit vielen Jahren von nichtstaatlichen Organisationen 

und Einrichtungen erhobene Forderung nach Verankerung von Kinderrechten in der 

Verfassung (dazu Ú Teil II/ 2.2).

In jedem Fall wird damit klar, dass die Ratifikation der KRK nur der allererste Schritt für 

einen umfangreichen Prozess ist, der den Staat kontinuierlich in Richtung Verwirkli-

chung der Rechte des Kindes steuert; und der YAP/Aktionsplan für Kinderrechte soll 

dazu die Orientierungskarte bieten.
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TEIL II: Paradigmenwechsel zu einer neuen Kinder- und Ju-
gendpolitik 

Nach der vorangegangenen Einführung in den Bericht im Teil I stellen die nun folgen-

den YAP-Berichtsteile II, III und IV gemeinsam die Ergebnisse des bisherigen YAP-

Prozesses dar. Daran anknüpfend werden schließlich in Teil V entsprechende Schluss-

folgerungen abgeleitet. 

In Fortführung der Ideen des Vorkapitels über die konzeptionellen Grundlagen dieses 

Berichts richtet Teil II nun zunächst konkrete prinzipielle Ansprüche an die Formulie-

rung einer Kinder- und Jugendpolitik in Österreich (Ú Kapitel 1) und benennt wesentli-

che Instrumente und Rahmenbedingungen für deren Umsetzung (Ú Kapitel 2). Sodann 

führt der Bericht zurück auf die eigentliche Zielgruppe des gesamten YAP-Prozesses: 

die Kinder und Jugendlichen selbst; behandelt werden hier Aspekte von Individualität, 

Identität und Selbstbestimmung im Zusammenhang mit grundlegenden Freiheitsrech-

ten des Kindes und dem Kinderrecht auf Partizipation (Ú Kapitel 3).

Die daran anschließenden Berichtsteile befassen sich mit kind- und jugendadäquaten 

Rahmenbedingungen (Ú Teil III) und der internationalen Dimension des Schutzes der 

Kinderrechte (Ú Teil IV).

Ambitionierte Worte wie „Paradigmenwechsel“ und „neue Kinder- und Jugendpolitik“ 

wurden hier bewusst gewählt - es handelt sich hier tatsächlich um den ersten Versuch 

in Österreich, auf der Grundlage des Kinderrechtsansatzes Standards für eine eigen-

ständige Kinder- und Jugendpolitik, samt konkreter Ziele und Maßnahmen zur Verbes-

serung der Lebensbedingungen aller in Österreich lebenden Kinder und Jugendlichen 

zu schaffen. Kinder und Jugendliche werden als Träger grundlegender Rechte mit Fra-

gen der Politik und ihrer Konzeption sowie mit staatlicher Verantwortung für die Ge-

währleistung dieser Rechte in Beziehung gesetzt. 

Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse der YAP-Kinder- und 

Jugendbefragung: die Themengruppe „Kinderrechte“, die sich aus allen Rückmeldun-

gen mit verhältnismäßig klarem Bezug zu „Rechten“/ Ansprüchen/ Standards ergeben 

hat rangiert bereits an zweiter Stelle der Wunschliste (nach dem überragenden Thema 

Freiraum und Freizeitangebot).
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1 Grundsätzliche Anforderungen einer neuen Kinder- und Ju-
gendpolitik

Eine allgemein gültige, vollständige Liste von expliziten Grundsätzen der Kinder- und 

Jugendpolitik existiert nicht und wird man auch in der Kinderrechtskonvention vergeb-

lich suchen. Dies hat nicht zuletzt mit den großen politischen, sozialen und wirtschaftli-

chen Unterschieden zu tun, welche in verschiedenen Regionen der Welt anzutreffen 

sind. Erst im nationalen Rahmen oder im Kontext einigermaßen homogener Länder-

gruppen macht es Sinn, über verbindliche Grundsätze einer neuen Kinder- und Ju-

gendpolitik zu sprechen. So hat z.B. die Parlamentarische Versammlung des Europa-

rats 1996 eine „European Strategy for Children“ beschlossen, welche eine Anzahl von 

Prinzipien, Zielsetzungen und Handlungsaufträgen enthält, die für Länder mit ähnli-

chem Niveau der ökonomischen Entwicklung und Fortschritt der Individualisierungs-

prozesse (unter Erwachsenen und Kindern) zutreffen mögen. 

Im YAP-Prozess wurden Arbeitskreis 1 grundsätzliche kinderrechtliche Fragestellun-

gen und Themen zur Behandlung zugewiesen. Im Zuge der weiteren Arbeiten des Ar-

beitskreises entstand daraus eine Klassifikation von Grundsätzen der neuen Kinder-

und Jugendpolitik: kinderrechtlicher Ansatz als Grundlage, eigenständiger und umfas-

sender Anspruch der Kinder- und Jugendpolitik, Orientierung auf das Kindeswohl, par-

tizipatorischer Ansatz, Generationen- und Gendergerechtigkeit sowie Nichtdiskriminie-

rung. Jeder dieser Grundsätze wird in den nachfolgenden Abschnitten - mit konkreten 

Maßnahmen versehen - näher erläutert. 

Der Arbeitskreis hat sich allerdings auch mit der (Vor-)Frage befasst, welches Men-

schenbild des Kindes man der Kinder- und Jugendpolitik zugrundelegt, und welche ge-

sellschaftlichen Vorstellungen bzw. Erwartungen von Kindsein und von Kindheit beste-

hen. Aus der Diskussion ergaben sich folgende Aspekte:

• Kinder sind keine tabula rasa, müssen nicht erst „zu Menschen gemacht“ wer-

den; wesentlich ist vielmehr, Rahmenbedingungen für jedes Kind zu schaffen 

zur Entfaltung seiner Qualitäten, diese „in Resonanz zur Welt zu bringen.“

• Subjektives Wohlfühlen des Kindes und objektive Entwicklungs-

/Entfaltungsmöglichkeiten als allgemeine Zielsetzung

• Persönlichkeitsentwicklung mittels Selbstentfaltung bzw. Unterstützung von au-

ßen

• Optimale Lebensbedingungen („Sein“) und Entwicklungschancen („Werden“) 

sicherstellen
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• Gemeinschaftliches/partnerschaftliches Handeln zwischen Erwachsenen und 

Kindern anstelle von hierarchischer Über-/Unterordnung

• Partizipation und gleichberechtigter Dialog bewirken positive emotionale Kon-

sequenzen - ermöglicht auch Mitfühlen, Entfaltung von Vertrauen, Liebe

• Genderperspektive ist essentiell - Prägung von Geschlechterrollen berücksich-

tigen

• Kindheit als besonders intensive Phase der persönlichen Entwicklung, des um-

fassenden und verhältnismäßig raschen Sammelns von Erfahrung - Kinder hier 

besonders aufnahmefähig, aber auch beeinflussbar - Unterstützung nötig

• Verhältnis Erziehung - Ethik - Religion - Weltanschauung berücksichtigen

• Begriff „Heranwachsen“: nicht (erwachsenen-)zielorientiert, sondern auf „an Er-

fahrung wachsen“ bezogen

• Entwicklung nicht nur in eine Richtung - auch Erwachsene an das (eigene) 

Kindsein wieder heranführen

Grundherausforderungen an die Kinder- und Jugendpolitik sind somit:

1. die Harmonisierung von Persönlichkeitsentfaltung, Identitätsfindung, Autonomie 

und Verselbständigung von Kindern und Jugendlichen auf der einen Seite mit 

der ihrer Entwicklung inhärenten Verletzlichkeit, Beeinflussbarkeit und der Ab-

hängigkeit von anderen Personen (emotional/sozial bis wirtschaftlich) auf der 

anderen Seite - auch  die UNO-Kinderrechtskonvention (ÙTeil I/ 3 Konzeptio-

nelle Grundlagen) vereint Rechte auf Selbst- und Mitbestimmung mit spezifi-

schen Schutzgarantien gegen Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung;

2. die Gewährleistung von Schon- und Schutzräumen für Kinder und Jugendliche 

unter gleichzeitig fortwährender Hinterfragung von Schutzzweck und Verhält-

nismäßigkeit (Wer schützt wen wovor, z.B. „Spielplatzghettos“ oder „bespielba-

re Stadt“?);

3. die Balance zu finden zwischen einer Kinder- und Jugendpolitik für die Bevölke-

rungsgruppe junger Menschen von 0 bis unter 18 in ihrer Gesamtheit und für 

die spezifischen Bedürfnissen von Kindern- und Jugendlichen in den jeweiligen 

Alterabschnitten (zu beachten insbesondere im Kontext der KRK, die in der Re-

gel mit dem Begriff „Kind“ die gesamte Personengruppe unter 18 Jahren an-

spricht).



94

1.1 Kinder- und Jugendpolitik als Kinderrechtspolitik

Grundvoraussetzung für eine neue Kinder- und Jugendpolitik ist eine kind-

/jugendzentrierte Herangehensweise an die Erfassung der Lebenswirklichkeit junger 

Menschen. Ansätze, die das Kind in seiner konkreten Situation, mit seinen konkreten 

Bedürfnissen und Erwartungen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen, sind 

zwar nicht die Regel, aber vorhanden in Theorie und Praxis - in den etablierten Kind-

heitswissenschaften (Entwicklungspsychologie, Pädagogik und Pädiatrie) ebenso wie 

in anderen Bereichen (wie Soziologie, Stadt- und Regionalplanung, Marktforschung 

sowie Politik- und Verwaltungswissenschaften).

Der kinderrechtliche Ansatz verbindet diese Kindzentriertheit und die daraus abgeleite-

ten Handlungsanleitungen, Empfehlungen und Forderungen mit einem rechtlichen und 

politischen Anspruch auf ihre Verwirklichung und stellt sie damit auch in den Mittel-

punkt der gesellschaftlichen und politischen Aufmerksamkeit (dazu näher Ù Teil I/3 

Konzeptionelle Grundlagen des YAP).

Kinder und Jugendliche treten damit - individuell wie auch als soziale Gruppe - als ei-

genständige, selbst-bewusste Subjekte der Gemeinschaft hervor (zur Generationendi-

mension Ú Teil II/ 1.5) - als beRechtigte MitgestalterInnen ihrer Umwelt, legitimiert zur 

Vertretung ihrer Interessen, mit dem Anspruch, diese in einer Interessenabwägung 

auch tatsächlich berücksichtigt zu finden. 

Die zentrale Bedeutung des kinderrechtlichen Ansatzes liegt im emanzipatorischen 

Aspekt der Kinderrechte. Die Anerkennung des einzelnen Kindes als Subjekt und 

Rechtsträger sowie die Identifikation einer gesellschaftlichen Gruppe von „Kindern“ und 

„Jugendlichen“ ist sowohl für die Eigen- wie auch Fremdwahrnehmung entscheidend: 

für die Interessenvertretung und –durchsetzung innerhalb der Gruppe der Kinder und 

Jugendlichen und gegenüber Erwachsenen, die Schaffung von Mitteln der Selbstorga-

nisation, die Entwicklung von Solidarität auf der einen Seite, wie auch für die Anerken-

nung von Kindern/ Jugendlichen als MitbürgerInnen (Citoyens) durch die Gruppe der 

Erwachsenen auf der anderen Seite. 

Diesen Prozess der Bewusstseinsbildung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu 

unterstützen ist die Aufgabe einer kinderrechtsorientierten Kinder- und Jugendpolitik -

der YAP schafft dafür die inhaltliche Basis.

1.1.1 Die UNO-Kinderrechtskonvention als politischer Auftrag

Mehrfach wurde bereits auf die vielfältigen Implikationen hingewiesen, die eine Ratifi-

kation der Kinderrechtskonvention mit sich bringt (Ù Teil I/3 Konzeptionelle Grundla-
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gen). Zentrale Herausforderung ist die Erstellung eines systematischen Umsetzungs-

konzepts, das in dieser Form in Österreich bislang nicht vorliegt.

Der UNO-Kinderrechtsauschuss hat in einer kürzlich ergangenen interpretativen Stel-

lungnahme zum Umfang der Umsetzungsverpflichtungen von Staaten festgestellt, dass 

„wenn eine Regierung als Ganzes wie auch auf allen Ebenen der Verwaltung Kinder-

rechte fördern und schützen möchte, sie als Grundlage ihrer Arbeit einer verbindenden, 

umfassenden und an diesen Rechten orientierten Nationalen Strategie auf Basis der

Konvention bedarf.“18

Die nachfolgenden Maßnahmen widmen sich dementsprechend grundlegenden Aspek-

ten eines „Kinderrechte-Mainstreamings“ für die Formulierung einer Kinder- und Ju-

gendpolitik und des weiteren Vorgehens bei der Umsetzung des YAP. Hervorgehoben 

werden soll hier außerdem die Notwendigkeit, den YAP-Prozess mit der Arbeit des ös-

terreichischen Verfassungskonvents zusammenzuführen!

1.1.1.1 C Ausdrückliches Bekenntnis der Bundesregierung zur umfassenden Umset-

zung der UNO-Kinderrechtskonvention in Österreich

Gelegenheit zur Bekräftigung dieses Bekenntnisses bietet nicht nur die Verabschie-

dung des YAP durch den Ministerrat, sondern auch beispielsweise die im Jänner 2005 

bevorstehende Prüfung des KRK-Staatenberichts durch den UNO-

Kinderrechtsausschuss in Genf.

1.1.1.2 C Rücknahme der österreichischen völkerrechtlichen Vorbehalte zur KRK

Ú Teil II/2.1 Umsetzung internationaler kinder- und jugendrelevanter Standards

1.1.1.3 C Integration eines ganzheitlichen, kinderrechtlichen Ansatzes in die Formulie-

rung und Umsetzung der Kinder- und Jugendpolitik in Österreich auf allen re-

levanten Ebenen, unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft sowie von Kindern 

und Jugendlichen

Besondere Bedeutung kommt hier der Zusammenarbeit19 mit einschlägigen nichtstaat-

lichen Organisationen, Verbänden und Einrichtungen, Ombudsstellen sowie der unmit-

telbaren Einbeziehung junger Menschen zu.

18 General Comment No. 5 (2003), General measures of implementation of the Convention on 
the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, para. 6), UNO-Dokument CRC/GC/2003/5 (27. November 
2003).
19 Vgl. Empfehlung des UNO-Kinderrechtsauschusses 1999 an Österreich, UNO-Dokument 
CRC/C/15/Add.98 (7. Mai 1999), Para. 13.
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1.1.1.4 C Integration des kinderrechtlichen Ansatzes in die Umsetzungsphase des 

YAP, unter Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen

Hier sollte in der Festsetzung der Prioritäten für die Umsetzung des YAP jedenfalls auf 

Verbesserungen in der Geltendmachung und Durchsetzung von Rechten des Kindes 

(Beratung, Information, Vertretung des Kindes) Rücksicht genommen werden.

1.1.1.5 C Errichtung bzw. Festlegung einer Monitoringstruktur zur Überprüfung der 

Fortschritte in der Umsetzung der Kinderrechtskonvention und des YAP

Zur Frage der Erfolgskontrolle auch: Ú Teil II/2.7 Monitoring

1.1.1.6 C Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung

Der UNO-Kinderrechtsausschuss begrüßt in ständiger Praxis die Aufnahme wesentli-

cher Prinzipien der KRK in die Verfassung eines Staates als Teil einer nationalen Um-

setzungsstrategie;20 wesentlich ist hier vor allem die Verankerung eines umfassenden 

Diskriminierungsverbots.

Zu näheren Erläuterungen Ú Teil II/2.2 Verankerung von Kinderrechten in der Verfas-

sung.

1.2 Eigenständigkeit und umfassender Anspruch der Kinder- und Ju-
gendpolitik

Die Sichtbarmachung und Durchsetzung der Interessen junger Menschen in der Politik 

erfordert einerseits die Konzeption und Einrichtung von Kinder- und Jugendpolitik als 

eigenständiges Politikfeld, welches vor allem auf die unmittelbaren kindlichen Lebens-

welten, wie z.B. Familie und Schule, orientiert ist (explizite Kinder- und Jugendpolitik); 

daraus ergeben sich notwendig gewisse Überschneidungen mit affinen Politikfeldern, 

wie Familien-, Frauen-, Sozial-, Bildungs- und Ausbildungspolitik etc.

Auf der anderen Seite darf nicht übersehen werden, dass auch andere auf den ersten 

Blick nicht kinder- und jugendrelevante Politikfelder ungewollte (positive oder negative) 

Auswirkungen auf die gesamte Bevölkerungsgruppe junger Menschen (oder Teile da-

von) produzieren können; deren Kontrolle erfordert zusätzliche Anstrengungen, insbe-

sonders Mainstreaming-Ansätze, die dem Charakter von Kindheitspolitik als umfas-

sende politische Querschnittsmaterie Rechnung tragen (implizite Kinder- und Jugend-

politik).

20 Unter anderem auch in Bezug auf Österreich 1999, hinsichtlich einer geplanten parlamentarischen En-
quete zu diesem Thema, UNO-Dokument CRC/C/15/Add.98 (7. Mai 1999), Para. 9.
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Nachfolgend einige Parameter, die in Konzeption wie Umsetzung zu berücksichtigen 

sind.

Elemente eigenständiger Kinder- und Jugendpolitik:

• Kinder/Jugendliche sind als eigene Bevölkerungsgruppe mit spezifischen Interes-

sen und Bedürfnissen wahrnehmen

• Auf unterschiedliche Wahrnehmung von Raum (adäquater Lebensraum/ Freiraum/ 

öffentlicher Raum) und Zeitvorstellungen zwischen Kindern/Jugendlichen und Er-

wachsenen aber auch innerhalb der Bevölkerungsgruppe Kinder/ Jugendliche ist 

Bedacht zu nehmen (Altersbezogenheit von Maßnahmen)

• Regionale Unterschiede, z.B. unterschiedliche Lebenswelten ländlicher/ städtischer 

Raum, sind zu berücksichtigen

• Es besteht eine untrennbare Verbindung zwischen Ermittlung des Kindeswohls/ 

“bestes Interesse des Kindes“ und Einbeziehung des/der Betroffenen: Kinder- und 

Jugendpartizipation als Ausdruck des demokratischen Prinzips; aber auch Struktu-

ren wie z.B. Ombudseinrichtungen sind nötig

• Im Einklang mit der KRK erfasst der YAP alle hier in Österreich lebenden Kinder 

und Jugendlichen, unabhängig von der Staatsangehörigkeit 

Elemente umfassender Kinder- und Jugendpolitik:

• Ganzheitlicher Ansatz in der Erfassung der Lebensbedingungen von Kindern und 

Jugendlichen und daraus abgeleiteter Maßnahmen (politischer, wirtschaftlicher, so-

zialer Kontext)

• Politik muss bei allen Maßnahmen Zielgruppe klarstellen: Kinder/Jugendliche oder 

Erwachsene - auch im Kontext des Generationenverhältnisses

• Kinder- und Jugendpolitik ist Querschnittsmaterie (daher Koordinierung mit ande-

ren Bereichen sowie „child impact analysis“ notwendig) 

Überschneidungen, Verbindungen, Abstimmungs- und Koordinationsbedarf mit ande-

ren Politikbereichen

• Der Kinder- und Jugendpolitik besonders nahe stehende Politikbereiche sind sol-

che mit einem engen Bezug zu kindlichen Lebenswelten wie z.B. Familienpolitik, 

Frauenpolitik, Bildungs- und Ausbildungspolitik, aber auch Sozialpolitik. Es besteht 

jedoch nur eingeschränkte Vergleichbarkeit von Kinder- und Jugendpolitik mit Poli-

tik für andere soziale Gruppen (z.B. Frauenpolitik); zu achten ist jedenfalls auf 

Gleichwertigkeit.

• Auswirkungen auf Kinder gehen auch von Makropolitik, Makroökonomie, z.B. Bud-

get im Kontext wirtschaftlicher Globalisierung/ Rückzug des Staates, aus; es ergibt 

sich die Frage nach der Kompatibilität von Kindeswohlmaxime mit wirtschaftspoliti-
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scher Wachstumsmaxime, aber auch nach den Auswirkungen von kultureller Glo-

balisierung und Einsatz/Verbreitung neuer Informations- und Kommunikationstech-

nologien (vgl. child impact analysis)

• Das Verhältnis von Innen- zu Außenpolitik sollte von Kohärenz geprägt sein -  in-

ternationale Verantwortung Österreichs im Kontext von Handelsbeziehungen, Ent-

wicklungszusammenarbeit, internationale Politik etc (Ú Teil IV Internationale Ver-

antwortung)

Kinder- und Jugendpolitik als umsetzungsorientierter Prozess auf drei Ebenen:

• Direkte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an Politikformulierung und Umset-

zung, nicht bloß StellvertreterInnenpolitik (schwierigster Aspekt, erst durch Praxis 

entwickeln) 

• Rechtliche Verankerung: essentiell für Wirksamkeit/Durchsetzbarkeit

• Bewusstseinbildung und Information, einschl. Aus- und Weiterbildung

Erfolgskontrolle:

• Der Erfolg des YAP misst sich ausschließlich an der Qualität der Umsetzung seines 

Programms - Vorkehrungen für die Umsetzung des YAP beginnend ab 2004 müs-

sen daher mit Priorität vorangetrieben werden. 

• Erstellung von qualitativen und quantitativen Indikatoren, einschließlich eines Zeit-

rahmens für Monitoring (Ú Teil II/2.7 Monitoring)

1.2.1 Gewährleistung eigenständiger politischer Verantwortlichkeit und adä-

quater Strukturen

Auf der Ziel- und Maßnahmenebene wird nachfolgend entlang den Begriffen „eigen-

ständig“ und „umfassend“ gegliedert. Dazu ist allerdings zu bemerken, dass die Tren-

nung in der Realität nicht immer klar vorgegeben ist. Eigenständige Kinder- und Ju-

gendpolitik kann in der Praxis enger und weiter definiert werden; theoretisch so weit, 

dass sie alle irgendwie kinder- und jugendrelevanten Materien umfasst. Dies würde 

heißen, dass fast die gesamte Politik zur Kinder- und Jugendpolitik wird, was kaum 

sinnvoll sein dürfte. 

Das Vorhandensein einer gewissen Flexibilität in der Grenzziehung signalisiert die E-

xistenz von Materien, welche unterschiedlich zugeordnet werden können. Kinder-

betreuung wird sowohl unter „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ der Familienpolitik, 

unter „Gleichstellung von Frauen am Arbeitsmarkt“ der Frauenpolitik als auch unter 

„Bereitstellung quantitativ und qualitativ ausreichender Dienstleistungen für Kinder“ der 
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Kinderpolitik zugeordnet (wobei dem dritten Ansatz aus der Sicht des YAP zweifellos 

der Vorzug zu geben ist). 

Jedenfalls bedarf es zur Verwirklichung von Eigenständigkeit strukturell-

organisatorischer Maßnahmen, die Verantwortlichkeiten klarstellen, die Durchführbar-

keit sicherstellen und die Ergebnisse überprüfen.

Die meisten der hier vorgesehenen Maßnahmen sind außerdem im Kontext der Förde-

rung von Partizipation von Bedeutung (Ú Teil II/1.4).

1.2.1.1 C Festlegung der politischen Verantwortung für eine eigenständige Kinder-

und Jugendpolitik, einschließlich Verantwortung für Umsetzung des YAP (z.B. 

eigenes Ministerium für Kinder und Jugendliche)

1.2.1.2 C Einrichtung einer Kinder- und Jugendkommission/ Anwaltschaft auf parla-

mentarischer Ebene

1.2.1.3 C Ausbau eigenständiger Strukturen für Interessensvertretung, Beratung, 

Ausbildung, einschließlich von Ombudseinrichtungen

1.2.1.4 C Einrichtung von eigenständigen Kinderbudgets in Ländern und Gemeinden

1.2.1.5 C Kind- und jugendzentrierte Forschung und Statistik 

Ú Teil II/2.5 Kind- und jugendzentrierte Forschung und Statistik

1.2.1.6 C Aus- und Weiterbildungsprogramme, Information, Bewusstseinsbildung

Ú Teil II/2.6 Bewusstseinsbildung und Information

1.2.1.7 C Erstellung von Indikatoren für Monitoring und Evaluierung

Ú Teil II/2.7 Monitoring

1.2.1.8 C Entwicklung von Alarmmechanismen zur raschen Identifizierung von Prob-

lembereichen und entsprechender Reaktion

1.2.1.9 C Ausstattung mit adäquaten Ressourcen, einschließlich für den YAP-

Umsetzungsprozess und für das YAP-Monitoring

1.2.1.10 C Ausbau von Förderungsmöglichkeiten für Kinder- und Jugendarbeit
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1.2.2 Gewährleistung umfassender Kinder- und Jugendpolitik/ Mainstreaming

Dies erfordert Maßnahmen sowohl der Koordination in Bezug auf die mit Kinder- und 

Jugendpolitik in engerem Zusammenhang stehenden Politikfelder Familien-, Frauen-

und Sozialpolitik etc als auch des Mainstreaming in Bezug auf kinder- und jugendpoli-

tisch fernere Materien.

Anlässlich der Prüfung des Österreich-Berichts 1999 rügte der UNO-

Kinderrechtsauschuss, „dass keine Regierungseinrichtung, weder auf Bundes-, noch 

auf Landesebene, ein klares Mandat zur Koordinierung und Überwachung der Durch-

setzung des Übereinkommens zu haben scheint. Der Ausschuss empfiehlt, dass der 

Vertragsstaat alle geeigneten Maßnahmen ergreift, um eine effektive Koordination und 

Überwachung von Aktivitäten in Bezug auf die Durchsetzung des Übereinkommens auf 

allen Ebenen staatlicher Verwaltung sicherzustellen.“21

In strukturell-organisatorischer Hinsicht sind einige der oben genannten Maßnahmen 

auch an dieser Stelle in Betracht zu ziehen. So wird sich z.B. eine parlamentarische 

Kinder- und Jugendkommission mit expliziten Kinder- und Jugendmaterien ebenso be-

schäftigen wie mit den (negativen) Externalitäten anderer Politikfelder in Bezug auf 

Kinder und Jugendliche. 

1.2.2.1 C Einführung von Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfungen

Ú Teil II/2.3 Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfung

1.2.2.2 C Einrichtung von Koordinierungsmechanismen zwischen Bund-, Landes- und 

Gemeindeebene, unter Einbeziehung der MenschenrechtskoordinatorInnen

1.2.2.3 C Beauftragung eines Projektes zur Erstellung einer Organisationsanalyse mit 

dem Ziel der Implementierung der Kinder- und Jugendpolitik als Quer-

schnittsmaterie

Nicht zuletzt durch den Weißbuchprozess Jugend der EU wurde deutlich, dass Kinder-

und Jugendpolitik sich nicht länger nur als spartenspezifische Politik eines Ministeriums 

verstehen kann, sondern als Querschnittsmaterie, die in allen Ressorts verwirklicht 

werden muss. Die geplante Maßnahme des BMSG soll dieser neuen Sichtweise Rech-

nung tragen.

21 UNO-Ausschuss über die Rechte des Kindes, Abschließende Bemerkungen: Österreich, UNO-
Dokument CRC/C/15/Add.98 (7. Mai 1999), Para. 10.
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1.2.2.4 C Ausbau von Vernetzung und Erfahrungsaustausch von Jugendwohlfahrt, 

Sozialarbeit

1.2.2.5 C Einrichtung bzw. Ausbau von Kontakt- und Anlaufstellen für kind-/ jugend-

spezifische Themen innerhalb von Verwaltung, Politik, Parteien, Sozialpartner

1.3 Orientierung am Kindeswohl

Artikel 3 Abs.1, UNO-Kinderrechtskonvention

Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Ein-

richtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorga-

nen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksich-

tigen ist.

Die UNO-Kinderrechtskonvention verlangt, dass bei allen Maßnahmen, die Kinder und 

Jugendliche betreffen, „das Wohl des Kindes ein vorrangig zu berücksichtigender Ge-

sichtspunkt“ ist (Artikel 3/1). Hinter dieser etwas sperrigen Formulierung stehen aus-

führliche Überlegungen, die den „best interests of the child“ (so im englischen Original) 

als kinderrechtliches Leitmotiv und Abwägungsmaßstab Rechnung tragen wollen. Es 

wird kein Automatismus des Vorrangs des Kindeswohls normiert, sehr wohl aber den 

Interessen junger Menschen ein eigenständiger Platz in der Abwägung konkurrierender 

sonstiger Interessen eingeräumt, verbunden mit der auf Grund der speziellen Situation 

von Kindern und Jugendlichen (von Zeitwahrnehmung über Fragen wirtschaftlicher Ab-

hängigkeit bis hin zu Gefahrenschutz) gegebenen Dringlichkeit und Eindringlichkeit. 

Beispiel: beschließt eine Verkehrskommission den Straßenverlauf in der Nähe einer 

Schule, so gebühren Überlegungen der Verkehrssicherheit für junge Menschen Vor-

rang für sonstigen Erwägungen; verläuft die Straße dagegen durch dünn besiedeltes 

Ortsgebiet, so sind jedenfalls Überlegungen hinsichtlich der Verkehrssicherheit der 

Kinder anzustellen, aber nicht notwendigerweise ausschlaggebend für den Verlauf der 

Straße.

Dem Kindeswohlprinzip wird gelegentlich ein Leerformelcharakter ohne präzise An-

wendbarkeit unterstellt. Dabei wird jedoch übersehen, dass internationale Verträge wie 

auch nationale Rechtsordnungen mit einer Fülle von so genannten „unbestimmten 

Rechtsbegriffen“ arbeiten, die im Einzelfall interpretiert und anwendbar gemacht wer-
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den müssen. Auch der dem gesamten Menschenrechtsschutz zugrunde liegende Beg-

riff der „Menschenwürde“ entzieht sich einer unmittelbaren allgemein-gültigen Definiti-

on. Dennoch wird niemand abstreiten, dass seine Konkretisierungen in Form internati-

onaler Menschenrechtsverträge, etwa das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren oder 

auf freie Wahlen, nicht von einem Gericht bzw. einer Wahlkommission überprüfbar und 

damit anwendbar wären. Ebenso verhält es sich mit dem „Kindeswohlprinzip“, dass 

vom UNO-Kinderrechtsauschuss nicht nur zu den vier Grundprinzipien der Kinder-

rechtskonvention gezählt wird, sondern überhaupt das Leitmotiv der Konvention 

schlechthin darstellt. Alle übrigen substantiellen Artikel und Garantien des Vertrags-

werks sind Konkretisierungen dieses einen Prinzips.

Damit lassen sich vier wesentliche Funktionen für die praktische Anwendung ableiten:

• Das Kindeswohl bildet eine Generalklausel zur expliziten Berücksichtigung und 

Hervorhebung der Interessen von Kindern und Jugendlichen in Entscheidungen.

• Das Kindeswohl fungiert als Abwägungsmaßstab bei Interessenskonflikten, indem 

es den Interessen junger Menschen besonderes Gewicht verleiht (z.B. in Besuchs-

rechtsstreitigkeiten der Eltern).

• Das Kindeswohl wirkt als Instrument des Eingriffs in Rechtspositionen (z.B. Entzug 

der Obsorge bei Gefährdung des Kindeswohls nach Misshandlungen durch einen 

Elternteil).

• Das Kindeswohl stellt Anforderungen auf struktureller Ebene, um zu einer adäqua-

ten Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen zu gelangen 

(z.B. durch unmittelbare Einbeziehung des betroffenen Kindes selbst, durch Zu-

gang zu adäquaten Informationen etc).

Der letztgenannte Punkt macht gleichzeitig die direkte Verbindung des Kindeswohl-

prinzips mit dem Kinderrecht auf Partizipation (Ú Teil II/ 1.4 bzw. 3.2) deutlich: die Inte-

ressen von Kindern und Jugendlichen sind in allen sie betreffenden Angelegenheiten 

zu berücksichtigen im Wege ihrer aktiven Einbeziehung.

Hinzuweisen ist schließlich noch darauf, dass das Kindeswohlprinzip sowohl auf gene-

relle Maßnahmen (z.B. der Gesetzgebung, mittels Kinderverträglichkeitsprüfung, Ú Teil 

II/2.3) anwendbar ist als auch auf Einzelfallentscheidungen (z.B. eines Pflegschaftsge-

richts) und dass Artikel 3/1 ausdrücklich von „allen Maßnahmen, die Kinder betreffen“ 

(direkt oder indirekt) spricht und zwar unabhängig vom Träger der Maßnahme, sei es 

durch staatliche Akteure oder durch private Einrichtungen.

Nachfolgend werden auf Grundlage der Erörterungen des YAP-Arbeitskreises 1 zwei 

Aspekte des Kindeswohls herausgegriffen: die Annäherung an inhaltliche Konkretisie-
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rungen (über unmittelbar rechtliche Aspekte hinaus) und die Verankerung des Kindes-

wohls als Leitmotiv in der österreichischen Verfassung.

1.3.1 (Neu)Definition des Kindeswohls

Wie erwähnt bietet das „Kindeswohl“ dem/der RechtsanwenderIn, z.B. einem/einer 

FamilienrichterIn, einen erheblichen Interpretationsspielraum in Bezug auf einen gege-

benen Sachverhalt, was denn nun zum Besten des Kindes wäre.

Zur Orientierung setzt hier zunächst die Kinderrechtskonvention selbst im Wege der 

Formulierung universell anerkannter Regeln Standards (z.B. Diskriminierungsverbot, 

Verbot jeder Form von Gewalt gegen Kinder, Anspruch auf Grundversorgung von 

Flüchtlingskindern), die allesamt als Konkretisierung des Kindeswohl-Grundprinzips 

betrachtet werden können und damit auch den Spielraum der Interpretation begrenzen. 

Darüber hinaus existieren auf national-gerichtlicher Ebene Präzedenzfälle und damit 

verbundene Judikaturlinien.

Freilich kann sich die Erörterung nicht auf rechtliche Erwägungen beschränken, son-

dern hat auch politische, strukturelle und bewusstseinsbildende Dimensionen. Der 

YAP-Arbeitskreis 1 unternahm daher Annäherungen an eine (Neu)Definition im kinder-

rechtlichen Sinn aus unterschiedlichen Perspektiven.

So wurden Versuche unternommen, das Kindeswohl umfassend hinsichtlich positiver 

(z.B. partnerschaftlicher Erziehungsstil, Kontinuität und Stabilität der Elternbeziehung) 

wie negativer Einflussfaktoren (z.B. Vernachlässigung, Gewalterfahrungen) zu erfas-

sen. Hervorgehoben wurde weiters die Notwendigkeit, sorgfältig differenziert nach 

Entwicklungsschritten von Kindern und Jugendlichen (etwa bezogen auf das Kleinkind-

alter, Pubertät etc) die Interessen der Betroffenen zu behandeln. Eingebracht wurden 

aber auch weitere Aspekte mit Einfluss auf das Kindeswohl wie etwa die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf und Möglichkeiten der Kinderbetreuung. Außerdem wurde fest-

gehalten, dass das Kindeswohlprinzip keineswegs auf Familienverhältnisse beschränkt 

ist, sondern für alle kindlichen Lebenswelten und Maßnahmen und Entscheidungen mit 

Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche (als Einzelpersonen, wie auch als Gruppe) 

relevant ist. 

Ein wesentliches Element des Kindeswohlprinzips liegt darin, Bedürfnisse, Vorstellun-

gen und Ziele junger Menschen Ernst zu nehmen und tatsächlich in Entscheidungs-

findungsprozessen zu berücksichtigen. Wie bereits erörtert, steht die Unterstützung für 

diese Bemühungen junger Menschen, sich Gehör zu verschaffen, in engem Zusam-

menhang sowohl mit der direkten Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, als auch 
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in der Einräumung von Möglichkeiten der Vertretung ihrer Interessen durch Dritte (Ú

Teil II/1.4 und 3.2).

Das Bemühen, Bedürfnisse und Interessen junger Menschen adäquat zu berücksichti-

gen und ihre aktive Partizipation herauszufordern, erfordert auch die adäquaten Rah-

menbedingungen für die Umsetzung. Während hier ausschließlich das Prinzip der 

Kind- und Jugendgerechtigkeit behandelt wurde, finden sich detaillierte Vorschläge zur 

substantiellen Ausgestaltung einzelner Versorgungssysteme und Dienstleistungen im 

Ú Teil III. 

1.3.1.1 C Durchführung einer Untersuchung zur Bedeutung des Kindeswohlprinzips in 

der richterlichen Praxis und ihrer Berücksichtigung aktueller sozialwissen-

schaftlicher Forschung und Praxis

Zur Ermittlung der Interessen von Kindern und Jugendlichen bedarf es in der juristi-

schen Praxis vielfach der Zuhilfenahme der Expertise von PsychologInnen, Pädago-

gInnen, SozialarbeiterInnen etc.  Mit dieser Untersuchung soll geprüft werden, welchen 

Stellenwert nicht-juristische Erfahrungswerte und Forschungsergebnisse in der Recht-

sprechung genießen.

1.3.2 Das Kindeswohl als Leitprinzip

Das Kindeswohlprinzip wurde nicht von der Kinderrechtskonvention „erfunden“ - so-

wohl in internationalen Texten (Genfer Erklärung 1924, Frauendiskriminierungskonven-

tion 1979) als auch im österreichischen Recht finden sich Entsprechungen.

§ 178a des österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs (ABGB) normiert 

unter dem Titel „Berücksichtigung des Kindeswohles“: „Bei Beurteilung des Kindes-

wohls sind die Persönlichkeit des Kindes und seine Bedürfnisse, besonders seine An-

lagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten, sowie die Lebensver-

hältnisse der Eltern entsprechend zu berücksichtigen.“ Bezugnahmen darauf finden 

sich etwa im ABGB im Zusammenhang mit inhaltlichen Aspekten der Obsorge, Entzie-

hung der Obsorge, Übertragung auf Dritte, Besuchsrechtsregelungen oder Vater-

schaftsfeststellung; oder z.B. im Jugendwohlfahrtsgesetz im Kontext der Vermittlung 

von Pflegeplätzen.

Die aktuellen Arbeiten des österreichischen Verfassungskonvents sollten nun genutzt 

werden, dieses Prinzip auf verfassungsrechtlicher Ebene und damit mit Bindungswir-

kung für alle Gesetze zu verankern, um dem grundsätzlichen Charakter dieses Prinzips 
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zur gesamtgesellschaftlichen Wahrung der Interessen von Kindern und Jugendlichen 

adäquat gerecht zu werden.

1.3.2.1 C Verankerung der Orientierung am Wohl des Kindes in der Verfassung

1.4 Partizipation als Prinzip einer neuen Kinder- und Jugendpolitik

Artikel 12, UNO-Kinderrechtskonvention

1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, 

das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, 

und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und 

seiner Reife.

2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind be-

rührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertre-

ter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften ge-

hört zu werden.

Grundlage einer Demokratie ist die Beteiligung der Betroffenen; die Kinderrechtskon-

vention legt das nun auch für Kinder fest. Partizipation von Kindern ist ein Grundge-

danke, der sich durch den gesamten Text der KRK zieht und wird daher vom UNO-

Kinderrechtsauschuss zu den vier Grundprinzipien der Konvention gezählt (Ù Teil I/ 

3.1 Die UNO-Kinderrechtskonvention als YAP-Fundament).

Klassischerweise versteht man unter Partizipation als Kinderrecht die Beachtung der 

Meinung von Kindern und Jugendlichen (Artikel 12) in allen sie betreffenden Angele-

genheiten; entscheidend ist hier der zweite Teil des Absatz 1: „und berücksichtigen die 

Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“ 

Damit wird klargestellt, dass es sich hier nicht um ein bloßes Anhörungsrecht junger 

Menschen handelt, sondern dass darüber hinaus eine tatsächliche Einflussnahme-

möglichkeit (Arg. „berücksichtigen“) auf Entscheidungsprozesse gegeben sein muss. 

Das impliziert weiters ein Reaktionsgebot im Sinne einer Mitteilung über das Ergebnis 

der Entscheidungsfindung.

Artikel 12 reicht daher auch weit über den nachfolgenden Artikel 13 der KRK hinaus, 

der das klassische Freiheitsrecht auf freie Meinungsäußerung (urspl. nur als Abwehr-

recht z.B. gegen Zensur propagiert) auch in den KRK-Katalog integriert.
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Beteiligung bedeutet auch Gestaltung von Lebensräumen, gesunden Lebenswelten, 

Antidiskriminierung usw. Daher finden sich Inhalte der folgenden Grundsätze und Qua-

litätskriterien auch in internationalen Dokumenten wie der Agenda 21, den EU-EQUAL-

Programm-Leitlinien, dem Weißbuch Jugend der Europäischen Union und der Europä-

ischen Charta zur Beteiligung junger Menschen auf kommunaler und regionaler Ebene. 

Ähnliche Festlegungen finden sich auch in der Entschließung des Nationalrats vom 14. 

Juli 1994).

Das Weltkindergipfel-Dokument „Eine kindgerechte Welt“ von 2002 verknüpft die Parti-

zipationsgarantien der KRK mit dem Auftrag an die Staaten, „[die] Energie und Kreativi-

tät der Kinder und jungen Menschen“ zu fördern, „sodass sie aktiv an der Gestaltung 

ihrer Umwelt, ihrer Gesellschaft und der Welt, die sie eines Tages erben werden, mit-

wirken können.“ Und der Auftrag setzt sich fort, indem die Staaten bestrebt sein wer-

den, „Programme zur Förderung einer sinnvollen Beteiligung der Kinder und Jugendli-

chen an Entscheidungsprozessen, namentlich in Familien und Schulen sowie auf loka-

ler und nationaler Ebene, zu erarbeiten und durchzuführen“ (III.A.32.1).

Eine funktionierende Demokratie braucht Beteiligung und Mitbestimmung sowie enga-

gierte Menschen und Rahmenbedingungen, die dieses Engagement ermöglichen. Um 

das friedliche Zusammenleben in der gegenwärtigen und auch in einer zukünftigen 

Gesellschaft zu gewährleisten, bedarf es einer gerechten Verteilung von Arbeit, Ein-

kommen und Lebenschancen. Das kann nur durch eine umfassende, aktive Beteili-

gung und Mitbestimmung aller BürgerInnen erreicht werden.

Die Vision engagierter, selbstbestimmter und verantwortungsvoller junger BürgerInnen 

wird jedoch nur dann Realität werden, wenn ein entsprechendes Bewusstsein für Mit-

bestimmung und nachhaltige Generationengerechtigkeit geschaffen wird. 

„Demokratie fängt klein an.“ Wenn von Kindern gefordert wird, aktive, engagierte und 

politisch denkende Menschen zu werden, dann muss dafür auch die Basis durch de-

mokratische Beteiligung von Beginn an geschaffen werden (siehe auch Ú Teil III/7 Bil-

dung).

Kinder- und Jugendliche zu beteiligen heißt, dass diese bei Entscheidungen, die ihre 

Lebenswelt betreffen, mitreden, mitgestalten und mitbestimmen können. Durch Beteili-

gung und Mitbestimmung wird bei jungen Menschen Engagement gefördert, indem sie 

erleben können, wie ihre aktive Mitarbeit Veränderungen bewirkt. Durch Beteiligung 

und Mitbestimmung kommt es zu einer Stärkung der Kompetenzen von Kindern und 

Jugendlichen, und die Ergebnisse sollen zur Verbesserung der Lebenssituation junger 

Menschen beitragen. So kann sich die „ZuschauerInnendemokratie“ zu einer Demokra-

tie der aktiven Auseinandersetzung und Umsetzung entwickeln. 
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In diesem Sinne verabschiedete auch die Europäische Union 1998 eine „Entschließung 

des Rates und der im Rat vereinigten Jugendminister zur Mitbestimmung von jungen 

Menschen“, in welcher die EU-Kommission aufgefordert und die Mitgliedstaaten er-

sucht werden, „die Interessen der Jugend in allen relevanten Politikbereichen als ein 

Leitprinzip ihrer Handlungen zu berücksichtigen und, soweit erforderlich, zu beurteilen, 

wie sich geplante Vorhaben auf die Lebensbedingungen der Jugend auswirken kön-

nen.“

Beteiligung und Mitbestimmung bedeutet zumeist, dass Kinder und Jugendliche nicht 

allein, sondern begleitet und unterstützt von Erwachsenen an Themen, Anliegen oder 

der Veränderung von Situationen arbeiten oder ein Projekt gestalten. Die Beteiligten 

sind gleichberechtigte PartnerInnen und nehmen aktiv am Modellentwicklungs- und 

Entscheidungsprozess teil. Auch die jungen Menschen werden dabei, unabhängig von 

ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten, ihrer sozialen, ethnischen und religiösen Herkunft, 

als ExpertInnen für ihr Lebensumfeld anerkannt. Kompetente Begleitpersonen stehen 

beratend und unterstützend zur Seite und helfen bei der Umsetzung.

Beteiligung schafft Kontakt und Akzeptanz zwischen verschiedenen Zielgruppen und 

berücksichtigt deren jeweilige Bedürfnisse.

Mitbestimmung von Menschen hängt auch unmittelbar mit ihrer Selbstbestimmung zu-

sammen. Förderung der Selbständigkeit, des Selbstbewusstseins, der Autonomie, der 

Kreativität müssen daher unbedingter Bestandteil jeder (insbesonders der familialen 

und schulischen) Erziehung sein.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Kinder- und Jugendbeteiligung auf 

der einen Seite bedeutet, Kinder und Jugendliche an der Gestaltung des gemeinsamen 

Lebensumfeldes von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu beteiligen; von der 

anderen Seite betrachtet ist Jugendbeteiligung eine Methode/ Form/ Möglichkeit der 

Jugendarbeit mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche aktiv in die Gestaltung des gemein-

samen Lebensumfeldes miteinzubeziehen (dazu näher Ú Teil II/3).

1.4.1 Sicherstellung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen auf allen 

Ebenen

Der demokratiepolitisch bedenklichen Situation, dass aufgrund der demographischen 

Entwicklung Politik, die ja die Zukunft gestalten soll, in inadäquat geringem Ausmaß für 

die junge Generation gemacht wird, ist zeitgerecht entgegenzuwirken. Zum anderen ist 

das Prinzip der Mitentscheidung von Kindern in allen sie betreffenden Angelegenheiten 

keineswegs selbstverständlich geschweige denn umfassend und als Grundsatz veran-

kert. Und bestehende Kinder und Jugendpartizipationsmodelle sind in Österreich 
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hauptsächlich von Erwachsenen initiiert und getragen. Kinder und Jugendliche sind 

davon abhängig, dass Erwachsene ihnen Freiräume zugestehen, sie punktuell in Ent-

scheidungen einbeziehen und ihre Anliegen weiter in die Erwachsenengremien trans-

portieren.

Daher soll nunmehr die Partizipation von Kindern und Jugendlichen und die Sicherstel-

lung der Vertretung ihrer Interessen als Ausdruck eines Rechts des Kindes und des 

zugrundeliegenden demokratischen Prinzips gezielt gefördert werden. Der Ausbau von 

Partizipationsmöglichkeiten für Kinder- und Jugendliche sollte dabei von Offenheit und 

methodischer Toleranz in Bezug auf formelle (z.B. Wahlaltersenkung) und informelle, 

allgemeine und projektorientierte sowie gemeinde- und verbandszentrierte Verfahren 

geprägt sein. 

1.4.1.1 C Einrichtung von bzw. Stärkung bestehender Interessensvertretungen für 

und mit Kindern und Jugendlichen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene

1.4.1.2 C Kinder- und Jugendpartizipation als Instrument zur Verwirklichung von Ge-

nerationengerechtigkeit

1.4.1.3 C Fortschreibung bewährter und Entwicklung neuer experimenteller Formen 

der Partizipation mit und von Kindern und Jugendlichen

Diese Maßnahme ist besonders auf Gemeindeebene und im Kontext der Arbeit von 

Verbänden und Jugendzentren von Bedeutung.

1.4.1.4 C Vernetzung und Erfahrungsaustausch zu Partizipationsmodellen

Die Zusammenarbeit sollte hier auf informeller wie auch auf institutionalisierter Ebene 

gefördert werden.

1.4.2 Entwicklung und Umsetzung von Qualitätsstandards für Partizipation

Erfahrungen mit Kinder- und Jugendpartizipation sind noch vergleichsweise neu bzw. 

erst in Ansätzen systematisch erfasst (auch im Hinblick auf den internationalen Erfah-

rungsaustausch). Umso wichtiger ist es, existierende Erfahrungen zu nutzen und Stan-

dards und Qualitätskriterien laufend weiterzuentwickeln.

1.4.2.1 C Verbreitung und Überwachung von Qualitätsstandards
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In Bezug auf Grundsätze und Qualitätskriterien sind insbesonders die von der ARGE 

Partizipation der Landesjugendreferate entwickelten Standards für Kinder- und Ju-

gendbeteiligung/ Mitbestimmung zu beachten. Dazu gehören als zentrale Elemente: 

Freiwilligkeit, kompetente Begleitung, Eigenaktivität, Überparteilichkeit, Transparenz 

und Überschaubarkeit, Verbindlichkeit und Dokumentation (Ú Kasten).

Standards für Kinder- und Jugendbeteiligung/ 
Mitbestimmung der ARGE Partizipation

Freiwilligkeit
• Die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen erfolgt freiwillig.

Wertschätzung
• Gleichberechtigung ist altersunabhängig. 
• Kinder und Jugendliche werden bei Projekten, Entscheidungsprozessen, etc. als gleichwer-

tige Partner und ExpertInnen ihrer Lebenswelt anerkannt und aktiv miteinbezogen. 
• Zugangsberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen ohne Einschränkungen. 
• Kinder- und Jugendpartizipation ist selbstbestimmtes und demokratisches Handeln.

Kompetente Begleitung 
• Es ist wichtig, eine Person zu haben, die unterstützt, weiterhilft und Bindeglied zu Entschei-

dungsstrukturen (Gemeinden, Schulen, usw.) ist. 
• Beteiligung braucht auch Personen, die den Prozess mit methodischen, sozialen und päda-

gogischen Kompetenzen begleiten (Entwicklung, Feedback, Außensichten einbringen, Mo-
tivationserhaltung, Reflexion und Controlling) sowie Kenntnis von Strukturen haben. 

• Bei Bedarf sind auch fachkundige ExpertInnen beizustellen.

Eigenaktivität
• Kinder und Jugendliche entscheiden, welchen Themen sie sich widmen wollen. 
• Von der Planung über Umsetzung bis zur Präsentation sind Kinder und Jugendliche aktiv 

beteiligt. 
• Erfolgreiche Beteiligung bietet Kindern und Jugendlichen altersentsprechende Möglichkei-

ten aktiver Mitgestaltung. Kinder- und jugendgerechte Methoden erhöhen dabei die Chance 
auf eine lustvolle Beteiligung.

Gemeinsame Zielformulierung
• Jede Aktivität bei Beteiligungsprojekten bzw. -prozessen erfolgt mit gemeinsamer Zielfor-

mulierung. Kinder und Jugendliche auf der einen sowie Entscheider, Projektträger und an-
dere PartnerInnen auf der anderen Seite.

Überparteilichkeit
• Ziel von Beteiligung ist die Verbesserung der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen 

und nicht die politisch-ideologische oder religiöse Instrumentalisierung oder Vereinnahmung 
von jungen Menschen. 

• Akteure bzw. InitiatorInnen des Beteiligungsprozesses können auch religiöse, politische 
oder ideologische Gruppen sein. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Grup-
pierungen, Fraktionen oder Organisationen erhöht die Chance auf Erfolg.

Generationenübergreifender Dialog
• Kinder und Jugendliche diskutieren ihre Ideen mit Erwachsenen. Erwachsene diskutieren 

Planungsvorhaben, die Kinder u. Jugendliche betreffen, mit ihnen. 
Alle PartnerInnen sind gleichberechtigt. 
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• Im Zentrum des Beteiligungsprozesses steht der Dialog zwischen Kindern und Jugend-
lichen auf der einen und Entscheidern sowie anderen Betroffenen auf der anderen Seite.

Transparenz und Überschaubarkeit
• Kinder und Jugendliche werden über Prozessverläufe klar und in für sie verständlicher 

Form informiert. 
• Als gleichwertige Partner haben Kinder und Jugendliche das Recht auf Information. Diese 

ist beidseitig sichergestellt, transparent, verständlich und klar.

Öffentlichkeitsarbeit
• Öffentlichkeitsarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil für das Gelingen von Beteiligung. Alle 

Beteiligungspartner sind in der Öffentlichkeitsarbeit zu berücksichtigen und zu nennen. Es 
existiert ein klares Konzept der Öffentlichkeitsarbeit.

• Durch Öffentlichkeitsarbeit wird dem Grundprinzip „Beteiligung“ mehr öffentliche Resonanz 
verschafft.

Verbindlichkeit
• Etwaige erforderliche Ressourcen (finanziell, zeitlich, personell, räumlich, usw.) sind vor der 

Miteinbeziehung von Kindern und Jugendlichen sichergestellt. 
• Vereinbarungen und Ergebnisse sind unabhängig von Funktionsperioden der Politik ver-

bindlich umzusetzen. 

Dokumentation und Feedback
• Beteiligungsmaßnahmen werden begleitend mittels Berichten, Fotos, Ton- und Videomit-

schnitten dokumentiert und allen Beteiligten übermittelt.
• Rückmeldungen aller Akteure über den laufenden Beteiligungsprozess und seine Ergebnis-

se sind einzuholen und zu dokumentieren.

1.5 Generationen- und Gendergerechtigkeit

Dieses Leitziel ist zwei Dimensionen gebotener Gleichbehandlung bzw. potentieller 

Benachteiligung gewidmet: der generationalen oder Altersdimension auf der einen und 

der Geschlechter- oder Genderdimension auf der anderen Seite. Die Reihung ist nicht 

zufällig, denn das Gebot der Gleichwertigkeit von Kindern und Jugendlichen gegenüber 

Erwachsenen betrifft alle jungen Menschen gleich welchen Geschlechts und ist daher 

im Rahmen des YAP als vergleichsweise neu entdecktes gesellschaftliches Problem 

vorrangig zu sehen. 

Die hier ebenfalls behandelte Genderproblematik leitet sich aus der allgemeinen Dis-

kussion um die Gleichbehandlung von Frauen in der Gesellschaft ab, und verdient e-

benfalls grundsätzliche Beachtung neben der generationalen Dimension, da wesentli-

che Fundamente der Gender-Diskriminierung bereits im Kindes- und Jugendalter ge-

prägt werden.  Auch im Kindes- und Jugendalter bedeutet Gender-Diskriminierung ü-

berwiegend Diskriminierung von Mädchen gegenüber Buben. Dennoch sollte nicht ü-

bersehen werden, dass es auch spezielle Aspekte potenzieller Benachteiligung von 

Buben gegenüber Mädchen geben mag. 
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Insgesamt kann man davon ausgehen, dass das gesellschaftliche Bewusstsein und die 

rechtliche Entwicklung in der Gender-Frage bereits weit fortgeschritten ist, während in 

der praktischen Umsetzung noch gravierende Probleme bestehen. Hinsichtlich der ge-

nerationalen Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen gegenüber Erwachsenen 

liegen die Defizite hingegen nicht nur in der praktischen Umsetzung, sondern auch und 

vor allem in der Schaffung eines entsprechenden gesellschaftlichen Bewusstseins so-

wie gesetzlicher Bestimmungen, welche die Gleichwertigkeit junger Menschen gegen-

über Erwachsenen erst rechtlich verankern. 

1.5.1 Herstellung generationaler Gerechtigkeit/ Diskriminierungsverbot von 
Kindern und Jugendlichen gegenüber Erwachsenen 

Während das Verbot der Diskriminierung von Kindern/ Jugendlichen untereinander 

unmittelbar und explizit aus Artikel 2 KRK hergeleitet werden kann, lässt sich ein Ver-

bot der Diskriminierung von Kindern/ Jugendlichen gegenüber Erwachsenen nur mit-

telbar und implizit aus der der KRK eigenen neuen Rechtspersönlichkeit des Kindes in 

Verbindung mit anderen Artikeln begründen. Kinder/ Jugendliche können dabei gleich-

sam als eine Minderheitsgruppe gesehen werden, welche seitens der herrschenden 

Mehrheit der Erwachsenen eine besondere, vielfach diskriminierende Behandlung er-

fährt. Diese Form von (generationaler) Diskriminierung kann sich auf fast alle Rechts-

bereiche (wie wirtschaftliche, soziale, kulturelle, zivile und politische Rechte) sowie 

kindliche Lebenswelten (Familie, Schule, Freizeit usw.) beziehen. Daher gibt es auch 

Querbezüge zu fast allen übrigen Abschnitten dieses Berichts.

Insbesondere durch das Festhalten an der Inkompetenzhypothese in Zusammenhang 

mit starren, inkonsistenten Altersgrenzen wird vielfach Diskriminierung von Kindern und 

Jugendlichen gegenüber Erwachsenen begründet.

1.5.1.1 C Beendigung jeglicher Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen ge-

genüber Erwachsenen bzw. regelmäßige Überprüfung von gesetzlichen Al-

tersgrenzen

Der UNO-Kinderrechtsausschuss weist in ständiger Praxis bezüglich der Definition des 

Kindes in der KRK darauf hin, dass Altersgrenzen kontinuierlich hinsichtlich Schutz-

zweck und Angemessenheit zu überprüfen sind. Dabei lässt sich als Faustregel ablei-

ten, dass jene Regelungen, die Schutz- und Entwicklungsaspekten von Kindern und 

Jugendlichen Rechnung tragen (z.B. Jugendgerichtsbarkeit) tendenziell zeitlich höher 

anzusetzen sind; jene Regelungen hingegen, welche mit Fragen der Verselbständi-

gung von Kindern und Jugendlichen in Zusammenhang stehen (z.B. Partizipationsfra-
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gen), sollten dahingehend überprüft werden, ob sie überhaupt an Altersgrenzen zu 

binden sind bzw. diese gesenkt werden sollten.

Auf Österreich bezogen könnte man z.B. die Regelungen in Frage stellen, die Jugend-

lichen bereits vor Erreichen der Volljährigkeit das Tragen von Waffen gestatten (z.B. im 

Rahmen freiwilligen Militärdienstes ab 17).

1.5.1.2 C Entwicklung und Umsetzung eines Generation Mainstreaming-Konzeptes 

und der diesbezüglich notwendigen Maßnahmen

Die Anforderungen an die nachfolgenden Generationen wachsen stetig. Nicht nur die 

demographische Entwicklung, auch der Umgang mit vorhandenen Ressourcen bedarf 

eines Umdenkens in zahlreichen politischen Themenfeldern. Jedes politische Vorha-

ben wirkt sich in unterschiedlicher Weise auf die Generationen aus. Diese Auswirkun-

gen im Vorfeld politischer Entscheidungsfindungen zu evaluieren, d.h. auf ihre Verträg-

lichkeit für alle Gesellschaftsgruppen zu überprüfen, ist das Ziel des Generation 

Mainstreamings (Initiative des BMSG).

1.5.1.3 C Einführung eines Generational Accounting-Systems und eines Leitfadens 

zur Überprüfung politischer Vorhaben auf ihre Auswirkungen auf die Genera-

tionen

1.5.1.4 C Berücksichtigung generationaler Diskriminierung in der nationalen und in-

ternationalen Sozialberichterstattung über Kindheit

Ú Teil II/2.5. Kind- und jugendzentrierte Forschung und Statistik

1.5.1.5 C Beweislastumkehr bei Anwendung der Inkompetenzhypothese gegenüber 

Kindern und Jugendlichen

Nicht an den Kindern liegt es, Reife zu beweisen, sondern an denjenigen, die Kindern 

Rechte verweigern, deren Unreife zu beweisen.

1.5.1.6 C Kinder- und Jugendpartizipation als Instrument zur Verwirklichung von Ge-

nerationengerechtigkeit 

Ù Teil II/1.4 bzw. Ú Teil II/3.2

1.5.1.7 C Verbesserung des Rechtsschutzes von Kindern und Jugendlichen

Insbesondere durch Zugang zu adäquaten Informations- und Beratungsangeboten, 

adäquater Interessensvertretung, einschließlich vor Gericht (z.B. Anwalt des Kindes) 

etc.
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1.5.2 Gender-Mainstreaming und geschlechtergerechte Mädchen- und Buben-
arbeit

In der Praxis des UNO-Kinderrechtsauschusses spielt die Frage der Diskriminierung 

auf Grund des Geschlechts eine wesentliche Rolle, wobei die vielfältigen Benachteili-

gungen von Mädchen im Vordergrund stehen. Dabei bedarf es aber nicht bloß eines 

Blicks etwa auf Zugangsbeschränkungen für Mädchen im Bildungs- oder Gesundheits-

bereich in manchen Ländern des Südens. Auch in Österreich ergreifen Mädchen, die 

einen Lehrberuf anstreben, ganz überwiegend nur einen von drei Berufen: Sekretärin, 

Verkäuferin oder Friseuse. Traditionelle Rollenbilder und Klischées leben in der Me-

dien-, Musik- und Unterhaltungsindustrie ebenso fort, wie in der Ernährungs- und Kos-

metikbranche (mit Folgeerscheinungen von Depressionen bis Essstörungen). Und 92,5 

% der Betroffenen und Gefährdeten von Gewalt im Rahmen der Tätigkeit der Wiener 

Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie (2002) sind Frauen und Mädchen (ins-

gesamt 1.357 Personen).22

Mädchen sehen sich hier oftmals einer doppelten strukturellen Diskriminierung ausge-

setzt, die sich sowohl auf ihren Status als Kind als auch auf ihr Geschlecht gründet.

Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern in Analyse, Planung, Durchführung und 

Auswertung von Jugendarbeit sind daher zu thematisieren und sichtbar zu machen.  

Denn erst die Benennung des hierarchischen Geschlechterverhältnisses macht klar, 

dass spezifische Maßnahmen zur Gleichstellung in der Mädchen- und Frauenförderung 

weiterhin notwendig und Basis für Gender Mainstreaming sind. Die vielfältigen Erfah-

rungen in der Mädchenarbeit und ihre Vorreiterinnenrolle für eine geschlechtergerechte 

Jugendarbeit müssen daher im Rahmen des Gender Mainstreaming anerkannt wer-

den. 23

Die Geschlechterforschung nimmt sich aber auch zunehmend des Themas männlicher 

Identität und ihrer Konstruktion sowie damit verbunden der Buben- und Burschenarbeit 

an. 

Geschlechtsspezifische Kinder- und Jugendarbeit setzt bei den unterschiedlichen Le-

bensbedingungen und Situationen von Mädchen und Burschen in unserer Gesellschaft 

an. Dabei ist sowohl auf die Förderung der Arbeit mit Mädchen, als auch auf die Sensi-

bilisierung der Burschen bzgl. Überprüfung der eigenen Verhaltensmuster und Soziali-

sationserfahrungen zu achten. Konzepte für feministische Mädchenarbeit und antise-

xistische Burschenarbeit stellen z.B. für die BetreuerInnen eine Orientierungshilfe dar, 

entsprechende Ausbildungs- und Umsetzungskonzepte liegen jedoch meist nicht vor.

22 Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, Tätigkeitsbericht 2002.
23 Teresa Lugstein, make it - Büro für Mädchenförderung, Salzburg, 2003.
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Schließlich soll noch auf einen weiteren Aspekt der Arbeit mit Kindern und Jugendli-

chen im Geschlechterkontext hingewiesen werden: immer noch übertrifft innerhalb je-

ner Berufsgruppen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, der weibliche Anteil je-

nen der Männer teilweise erheblich. Die damit offenbar verbundenen wirksamen Rol-

lenmodelle sollten eingehend untersucht und Maßnahmen zu ihrer Überwindung geför-

dert werden.

Die YAP-Kinder- und Jugendbefragung 2003 machte geschlechtsspezifische Unter-

schiede in den Wünschen von Kindern und Jugendlichen deutlich. Selbst unter Be-

rücksichtigung der Tatsache, dass sich mehr Mädchen als Burschen insgesamt an der 

Befragung beteiligt hatten, zeigt sich dennoch ein überwiegendes Interesse von Bur-

schen an Themen wie Verfügbarkeit materieller Güter (von Spielsachen bis hin zum 

Auto), Verkehr(ssicherheit), politischen Themen und Sicherheitsfragen, während sich 

Mädchen verstärkt mit familienbezogenen Themen auseinandersetzen. 

1.5.2.1 C Fortführung von Maßnahmen zur Berücksichtigung von Gender-Aspekten 

im Bildungssystem

Im Jahr 1995 wurde das Unterrichtsprinzip „Erziehung zur Gleichstellung von Frauen 

und Männern“ eingeführt und mittlerweile in die Lehrpläne der verschiedenen Schular-

ten integriert. Dazu steht Unterrichtsmaterial zur Verfügung bzw. werden Fortbildungs-

veranstaltungen für Lehrpersonen angeboten.

Zur Umsetzung des Gender Mainstreaming im Bereich des BMBWK wurde zur Bera-

tung und Unterstützung der Bundesministerin die Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming 

eingerichtet (siehe auch Ú Teil III/ 7 Bildung). Sie hat die Aufgabe, zu informieren, die 

Sensibilisierung zu verstärken und die Entscheidungsträger/innen bei der Umsetzung 

der Top-down-Strategie des Gender Mainstreaming zu beraten und zu unterstützen, 

damit längerfristig in allen Aktivitäten die Dimension „Geschlecht“ mitbedacht wird.

Der Umsetzung eines geschlechtergerechten Sprachgebrauchs wird besonderes Au-

genmerk gewidmet. In diesem Zusammenhang wurden zwei Folder herausgegeben: 

zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch und ein Leitfaden für Projektverantwortli-

che. 

Ein weiteres Anliegen war die bereits fast vollständig erfolgte Erhebung aller Daten 

nach dem Geschlecht.

Zur Realisierung der Anliegen des Gender Mainstreaming im gesamten Bildungsbe-

reich wurden Projekte initiiert wie z.B. „Gender Mainstreaming und Schulentwicklung“ 

(handlungsorientierter Ansatz auf Klassenebene für gesamtschulische Entwicklungs-
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prozesse und geschlechtergerechte Rahmenbedingungen) und „Gender Mainstrea-

ming an Akademien“ (LehrerInnenausbildung).

1.5.2.2 C Grundlagenforschung zu Bubenarbeit und Recht des Kindes auf ge-

schlechtsspezifische Erziehung

Buben wachsen heute in eine Welt, in der alte Vorbilder und Handlungsmuster für 

männliche Sozialisation nicht mehr gelten - neue aber noch nicht erkennbar sind.

Die Unterschiede zwischen Mädchen und Burschen sollen erkannt und Systeme und 

Strukturen aufgezeigt werden, die diese Unterschiede berücksichtigen, um so den Bu-

ben die Möglichkeit zu einer positiven männlichen Entwicklung bieten zu können.

Die Pädagogik nimmt derzeit auf geschlechtsspezifisch unterschiedliche Lernstile 

kaum Rücksicht. Um den Jungen (wie Mädchen) von heute gerecht zu werden, sollten 

auf Basis geschlechtsspezifischer Leitbilder bzw. Motivationskonstanten der Kinder 

pädagogische Wege aufgezeigt werden, um eine auch aus der Geschlechterperspekti-

ve gesehen fundierte kindgerechte Erziehung zu gewährleisten.

Das BMSG sieht aus genannten Gründen die Notwendigkeit einer umfassenden wis-

senschaftlichen Grundlagenforschung von Buben- und Burschenarbeit für Österreich. 

Die Erkenntnisse dieser Grundlagenforschung sollen jenen Personen Unterstützung 

bieten, die an der Entwicklung und Erziehung von Knaben und Burschen beteiligt sind: 

Eltern, ElternbildnerInnen, ErzieherInnen im schulischen und außerschulischen Be-

reich, JugendarbeiterInnen, Männerberatungsstellen und Jungen selbst. Der Untersu-

chungsschwerpunkt wird auf förderliche bzw. hinderliche Elemente einer buben- und 

mädchengerechten Erziehung zu legen sein.

Als Ergebnis sollen Modellprojekte bzw. –beispiele aufgezeigt werden, in denen in po-

sitiver Form die Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität gefördert wird / 

wurde. Die männerpolitische Grundsatzabteilung plant in der Folge konkrete Umset-

zungsmaßnahmen.

1.5.2.3 C Verankerung der mädchen- und bubenspezifischen Arbeit in allen Ausbil-

dungskonzepten zur Kinder- und Jugendarbeit

1.5.2.4 C Erstellung von Fortbildungsangeboten für JugendarbeiterInnen zur ge-

schlechtersensiblen Arbeit

1.5.2.5 C Integration feministischer Mädchenarbeit in die verbandliche und offene Ju-

gendarbeit
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1.5.2.6 C Aus- und Weiterbildung zum Umgang mit Gewalt gegen Mädchen in der 

Jugendarbeit

1.5.2.7 C Mädchengerechte Gestaltung des öffentlichen Raums

1.5.2.8 C Förderung der Mädchenarbeit in ländlichen Regionen

1.5.2.9 C Förderung der Mädchenarbeit bei MigrantInnen

1.5.2.10 C Verknüpfung von Mädchenarbeit und interkultureller Arbeit

1.5.2.11 C Geschlechtergerechte Formulierung in Aussendungen und Einladungen zu 

Veranstaltungen für Jugendliche

1.5.2.12 C Entwicklung und Verbreitung von Qualitätskriterien für Mädchen- und Bu-

benarbeit - Qualitätssicherung

1.5.2.13 C Sicherstellung adäquater Ressourcen für geschlechtssensible Jugendarbeit

1.5.2.14 C Sicherstellung der Strukturförderung von Mädchen- und Fraueneinrichtun-

gen und –initiativen

1.5.2.15 C Anhebung des Stellenwertes der Kinder- und Jugendarbeit durch erhöhte 

finanzielle und zeitliche Ressourcen (u.a. für Fortbildung)

1.5.2.16 C Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist nicht „Frauensache“
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1.6 Verbot der Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen

Artikel 2 , UNO-Kinderrechtskonvention

1) Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte und gewähr-

leisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne jede Diskriminierung unabhän-

gig von der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen 

oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermö-

gens, einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder 

seines Vormunds.

2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das Kind 

vor allen Formen der Diskriminierung oder Bestrafung wegen des Status, der Tätigkeiten, der 

Meinungsäußerungen oder der Weltanschauung seiner Eltern, seines Vormunds oder seiner 

Familienangehörigen geschützt wird.

Die UNO-Kinderrechtskonvention normiert ein umfassendes Diskriminierungsverbot 

von Kindern und die Praxis des Kinderrechtsausschusses zeigt, dass die in Artikel 2 

enthaltene Liste unzulässiger Differenzierungsgründe keinesfalls abschließend zu ver-

stehen ist (im Wege der Interpretation des Kriteriums „sonstiger Status“). Bemerkens-

wert im Vergleich zu ähnlichen Bestimmungen anderer internationaler Verträge ist die 

Einbeziehung auch von Statuselementen der Eltern/ Erziehungsberechtigten, da Kin-

der oftmals auf Grund von Umständen ihrer Eltern Opfer von Benachteiligung werden.

Absatz 2 verlangt von den Vertragsstaaten darüber hinaus noch aktive Maßnahmen 

zum Schutz vor Diskriminierung, d.h. auch in Bezug auf Maßnahmen Dritter, die sich 

gegen Kinder und Jugendliche richten (etwa durch gesetzliche Vorkehrungen, Recht-

schutzeinrichtungen etc). Zulässig sind Maßnahmen so genannter „positiver Diskrimi-

nierung“ bzw. “affirmative action“, also Schwerpunktförderung für bestimmte Gruppen 

von Kindern oder Jugendlichen zu beschleunigten Herbeiführung faktischer Gleichstel-

lung (etwa zur Bekämpfung von Armut, Schutz von Minderheiten).

Eigens verankert findet sich in der Konvention die Verpflichtung der Vertragsstaaten 

anzuerkennen, „dass ein geistig oder körperlich behindertes Kind ein erfülltes und 

menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kin-

des wahren, seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der 

Gemeinschaft erleichtern.“

Anlässlich der Beratung des Österreichberichts 1999 empfahl der UNO-

Kinderrechtsauschuss der Bundesregierung verstärkte Maßnahmen zur Integration von 
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Kindern mit Behinderung sowie außerdem zum Schutz der Rechte von Roma, Sinti und 

anderer Minderheiten in Österreich.24

1.6.1 Chancengleichheit und Schutz vor Diskriminierung

Die nachfolgenden Punkte beschränken sich im wesentlichen auf programmatische 

Vorgaben; konkrete Maßnahmenempfehlungen zu bestimmten Personengruppen fin-

den sich - dem Ansatz dieses Berichts entsprechend - integriert in den einzelnen The-

menkapitel wieder (vgl. beispielsweise Ù Teil II/ 1.5.2 Gendergerechtigkeit; Ú Teil III/ 

7.1 Recht auf Inklusive Bildung).

1.6.1.1 C Gleiche Chancen und gleiche Rechte für alle Kinder als grundlegendes poli-

tisches Ziel und Gegenstand bewusstseinsbildender Maßnahmen

1.6.1.2 C Beseitigung jeder Diskriminierung von Kindern mit besonderen Bedürfnis-

sen und bestmögliche Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

1.6.1.3 C „Positive Diskriminierung“/„affirmative action“ zur beschleunigten aktiven 

Herbeiführung der Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen

24 UNO-Ausschuss über die Rechte des Kindes, Abschließende Bemerkungen: Österreich, UNO-
Dokument CRC/C/15/Add.98 (7. Mai 1999), Para. 22 und 30.
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2 Rechtliche und strukturelle Rahmenbedingungen

Die Rechtsordnung legt die Spielregeln fest, in welcher Weise und mit welchen Mittel 

Interessen von Personen und Gruppen umgesetzt und durchgesetzt werden dürfen. 

Soll der gesellschaftliche Status von Kindern und Jugendlichen, ihre Entfaltungsmög-

lichkeiten wie auch die Sicherung ihrer Grundbedürfnisse nachhaltig verbessert wer-

den, bedarf es dazu notwendiger rechtlicher Garantien und Mechanismen.

Grundvoraussetzung ist dabei die Übernahme internationaler Standards in die österrei-

chische Rechtsordnung (Ú 2.1, siehe dazu aber auch Ú Teil IV Internationale Verant-

wortung hinsichtlich der Beteiligung Österreichs an der Weiterentwicklung grundlegen-

der Garantien, von Zielsetzungen und Umsetzungsprogrammen auf internationaler wie 

europäischer Ebene); dazu bedarf es einer strukturierten und systematischen Vor-

gangsweise. Dementsprechend wurde der YAP-Prozess zur Verwirklichung der Vorga-

ben der UNO-Kinderrechtskonvention wie auch des Weltkindergipfel-Aktionsprogramm 

ins Leben gerufen.

Menschenrechtliche Standards berühren regelmäßig wesentliche grundrechtliche und 

damit verfassungsrechtliche Fragen; daher wird seit Jahren von Kinder- und Jugendor-

ganisationen und -einrichtungen die Verankerung der Inhalte der Kinderrechtskonven-

tion in der österreichischen Verfassung (auf Bundes- wie Landesebene) gefordert (Ú

2.2).

Ein wesentliches Instrument, kinderrechtliche Anforderungen wie Auswirkungen in Ent-

scheidungsprozessen zu berücksichtigen bilden so genannte „Kinder- und Jugendver-

träglichkeitsprüfungen“, die unter Ú 2.3 näher untersucht werden.

Verstärkte Aufmerksamkeit bedürfen weiters die komplexen Fragen im Zusammen-

hang mit der bundesstaatlichen Struktur Österreichs, die damit verbundenen unter-

schiedlichen Zuständigkeiten in Gesetzgebung und Vollziehung gerade zu Kinder und 

Jugendliche betreffende Angelegenheiten und ihren Auswirkungen z.B. auf die Einheit-

lichkeit von Standards und die Zuweisung primärer Verantwortlichkeiten (Ú 2.4).

Schließlich bedarf es erheblich intensivierter Anstrengungen im Bereich kind- und ju-

gendorientierter Forschung und Statistik als essentielle Grundlagen für politische Maß-

nahmen (Ú 2.5 und 2.6). Damit einher gehen verstärkte bewusstseinsbildende Maß-

nahmen und Informationsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleicher-

maßen (Ú 2.7).

Die nachfolgend angeführten Zielsetzungen und Maßnahmen beziehen sich im we-

sentlichen auf das Grundgerüst - unter Berücksichtigung der in Ù Teil II/ 1 genannten 

Anforderungen - einer neuen kinderrechtsorientierten Kinder- und Jugendpolitik; vielfäl-
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tige Konkretisierungen auf rechtlicher wie strukturell-organisatorischer Ebene finden 

sich aber in allen übrigen Abschnitten des YAP.

2.1 Umsetzung internationaler kinder- und jugendrelevanter Standards

Österreich ist Vertragsstaat von sechs zentralen Menschenrechtsverträgen - UNO-

Pakte zu bürgerlichen und politischen Rechten bzw. zu wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Rechten, Konventionen gegen Rassendiskriminierung, Frauendiskriminie-

rung, gegen Folter, sowie Kinderrechtskonvention - und zahlreicher verwandter interna-

tionaler und europäischer Standards von Bedeutung für die Lebenssituation von Kin-

dern und Jugendlichen, insbesondere aus dem Bereich der Internationalen Arbeitsor-

ganisation bzw. des Europarates. Entwicklungen in den letzten Jahren, die zu neuen 

internationalen Dokumenten mit Verpflichtungen zu kindfokussierten Maßnahmen (z.B. 

die 2003 international in Kraft getretene Wanderarbeiterkonvention (1990), die UNO-

Konvention gegen organisierte Kriminalität mit Zusatzprotokollen gegen Menschen-

handel bzw. gegen Menschenschmuggel (2000)), wurden jedoch von Österreich noch 

nicht durch Ratifikation mitgetragen.

Abgesehen davon stellen sich selbst im Bereich der erwähnten Kernkonventionen wei-

terhin erhebliche Umsetzungsherausforderungen: diese reichen von völlig unzurei-

chender Inkorporation in die österreichische Rechtsordnung (etwa indem die betreffen-

de Konvention nur auf einfachgesetzlicher Stufe in die österreichische Rechtsordnung 

übernommen und/oder vom Nationalrat Erfüllungsvorbehalte zur Verhinderung unmit-

telbarer Anwendbarkeit erklärt wurden - so etwa im Fall der UNO-

Kinderrechtskonvention) bis hin zu fortwährenden rechtlichen (z.B. Zugang zu öffentli-

chen Sozialleistungen in Abhängigkeit von der Staatsangehörigkeit) und faktischen 

Problemen (Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt).

Grundsätzlich umfasst die „Umsetzung“ eines internationalen Vertrages ein breites 

Spektrum von Maßnahmen zur Sicherstellung eines strukturierten und systematischen 

Vorgehens: eine Analyse des aktuellen Ist-Stands zur Beurteilung des Anpassungsbe-

darfs an die internationalen Vorgaben (Bestandsaufnahme), die damit verbundene Er-

hebung besonders vordringlicher Aufgaben (Prioritätensetzung), die Entwicklung einer 

Umsetzungsstrategie (Maßnahmenprogramm, z.B. in Form eines Nationalen Aktions-

plans wie des YAP) sowie deren Verwirklichung, die kontinuierlich überwacht und zu 

fortwährenden Anpassungen bei der Umsetzung führen soll (Monitoring).

Anlässlich der Ratifikation der KRK durch Österreich 1992 wurden ExpertInnen mit Un-

tersuchungen beauftragt, zu unterschiedlichsten Themenbereichen die Vereinbarkeit 
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von Recht und Praxis mit den Inhalten der KRK zu prüfen (Rauch-Kallat/ Pichler, Ent-

wicklungen in den Rechten der Kinder, 1994). Die engagierte Initiative mündete zu-

nächst in eine umfangreiche Entschließung (E 156) des Nationalrats an die Bundesre-

gierung 1994 betreffend weiterer Umsetzungsmaßnahmen. Knapp 10 Jahre später 

greift nun der YAP letztlich diesen Prozess wieder auf und führt ihn in strukturierter 

Form fort.

2.1.1 Ratifikation und Umsetzung internationaler Standards 

Mit der Ratifikation eines internationalen Vertrages werden völkerrechtliche Verpflich-

tungen begründet, diesen Vertrag entsprechend zu erfüllen; die Ratifikation stellt somit 

nur den ersten Schritt eines umfangreichen Prozesses dar, der - wie im Fall der Kinder-

rechtskonvention (oder im Prinzip auch anderer Menschenrechtsverträge) - sich nicht 

in einmaligen Leistungen und Maßnahmen erschöpft, sondern auf die kontinuierliche 

Erreichung eines Zieles gerichtet ist - hier: die Verwirklichung der Kinderrechte. Freilich 

kann kein Staat der Welt behaupten, dieses Ziel erreicht zu haben bzw. auch in abseh-

barer Zeit zu erreichen. Entscheidend ist vielmehr die Erarbeitung und Umsetzung ei-

nes Programms, diesem Ziel in möglichst kurzer Zeit möglichst nahe zu kommen - ty-

pisches Beispiel dafür: der YAP.

Die KRK bildet nun zwar den konzeptionellen Rahmen für den Kinderrechtsansatz und 

enthält auch wesentliche inhaltliche Vorgaben, stellt aber keineswegs das einzige ver-

bindliche Dokument dar, das sich mit kinder- und jugendrelevanten Fragestellungen 

und Problembereichen beschäftigt. Dazu zählen auf internationaler Ebene z.B. Stan-

dards der Vereinten Nationen (etwa Wanderarbeiterkonvention, Konvention gegen or-

ganisierte Kriminalität einschließlich Menschenhandel und -schmuggel), im Bereich des 

internationalen Strafrechts (mit der Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs 

zuständig für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbre-

chen, wozu auch spezifische Gewaltakte gegen Kinder zählen), Standards der Interna-

tionalen Arbeitsorganisation (ILO, etwa gegen Kinderarbeit), des Europarates (EMRK, 

Sozialcharta, zu Partizipationsfragen), der EU (Eu-Grundrechtscharta, im Bereich 

Flüchtlings- und Migrationswesen, Kinderhandel und sexuelle Ausbeutung von Kin-

dern, Anti-Diskriminierung), der Haager Konferenz über internationales Privatrecht 

(z.B. zu Adoptions- und Sorgerechtsfragen) und viele mehr.

In diesem Zusammenhang soll nochmals darauf verwiesen werden, dass jedes Land 

selbständig die innerstaatliche Situation auf ihre Vereinbarkeit mit diesen Vorgaben zu 

prüfen und Problembereiche zu identifizieren hat. Beispielsweise wird Kinderarbeit oft-

mals mit Situationen in Afrika, Asien oder Lateinamerika assoziiert, ist dennoch aber 
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auch eine Herausforderung für Länder des Nordens, einschließlich von Österreich (Ú

Teil III/11 Schutz vor Ausbeutung, zur internationalen Dimension siehe auch Ú Teil 

IV/14.1.4 Schwerpunkt: Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern).

2.1.1.1 C UNO-Kinderrechtskonvention: Rücknahme der österreichischen völkerrecht-

lichen Vorbehalte zur KRK

Die 1992 anlässlich der Ratifikation der KRK erklärten Vorbehalte Österreichs (zu Arti-

kel 13, 15 - Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit - bzw. Artikel 17 - Rol-

le der Massenmedien) sollen zurückgezogen werden, da die damaligen Bedenken (e-

hem. Rundfunkmonopol, Verhältnis zur EMRK) mittlerweile überholt sind. Der Kinder-

rechtsausschuss begrüßte 1999 anlässlich der Prüfung des österreichischen Staaten-

berichts erste Signale Österreichs bezüglich einer Rücknahme der Vorbehalte,25 aller-

dings fehlt seither weiterhin die Umsetzung (siehe auch Ù Teil II/1.1.1 Die UNO-

Kinderrechtskonvention als politischer Auftrag).

2.1.1.2 C UNO-Kinderrechtskonvention: Umsetzung des Fakultativprotokolls zu Kin-

derhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie (2000)

Bereits im Jahr 2000 hat Österreich das Fakultativprotokoll unterzeichnet, und im März 

2004 den Ratifikationsprozess abgeschlossen. Das Protokoll erweitert den Umfang der 

staatlichen Verpflichtungen in den Fällen sexueller Ausbeutung von Kindern erheblich 

und sieht Maßnahmen in verbesserter internationaler Zusammenarbeit ebenso vor wie 

Verbesserungen im Opferschutz, die nun innerstaatlich entsprechend umzusetzen 

sind.

2.1.1.3 C UNO-Kinderrechtskonvention: Umsetzung des Fakultativprotokolls über die 

Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten (2000)

Zielsetzung dieses im Jahr 2000 von der UNO-Generalversammlung beschlossenen 

Protokolls war es, eine Schutzlücke der KRK zu schließen, die dadurch entstanden 

war, dass die ansonsten gültige KRK-Schutzgrenze von 18 Jahren ausgerechnet im 

Kontext bewaffneter Konflikte auf 15 Jahre gesenkt worden war (Artikel 38). Zahlreiche 

Staaten, UNICEF und NGOs traten in der Folge für eine generelle Anhebung des 

Schutzalters auf 18 Jahre ein, dennoch setzte sich letztlich eine kleine Gruppe von 

Staaten durch und erreichte eine Ausnahme für freiwilligen Eintritt in das Heer vor dem 

18. Lebensjahr vor. Leider unterstützte auch Österreich diese die KRK-Ziele schwä-

25 UNO-Ausschuss über die Rechte des Kindes, Abschließende Bemerkungen: Österreich, UNO-
Dokument CRC/C/15/Add.98 (7. Mai 1999), Para. 7.
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chende Position (laut Wehrgesetz ist eine freiwillige Meldung zum Wehrdienst bereits 

ab 17 Jahren zulässig). Diese Position sollte aufgegeben werden, um damit ein Signal 

zu setzen, dass aus prinzipiellen Erwägungen kein Mensch noch vor Erreichen der 

Volljährigkeit bereits Dienst an der Waffe versieht.

2.1.1.4 C Ratifikation und Umsetzung der UNO-Wanderarbeiterkonvention (1990)

Diese bereits 1990 beschlossene Menschenrechtskonvention konnte erst nach langem 

Zögern vieler Staaten im Jahr 2003 in Kraft treten; sie formuliert zahlreiche Rechte und 

Garantien für ArbeitsmigrantInnen und deren Familienangehörigen, einschließlich spe-

zifischer Rechte von Kindern; ein eigener UNO-Ausschuss wacht über die Einhaltung 

der Konvention. Im Interesse österreichischer Bemühungen um bestmögliche Integrati-

on von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sollte diese Konvention 

ratifiziert und umgesetzt werden.

2.1.1.5 C Umsetzung der ILO-Konvention Nr. 182 (Schwerste Formen der Kinderar-

beit, 1999)

Konvention Nr. 182 zählt zu den so genannten „fundamentalen Konventionen“ der ILO 

und ist daher von allen Vertragsstaaten, einschließlich Österreich, mit besonderer Vor-

dringlichkeit umzusetzen. Zu den „schwersten Formen“ von Kinderarbeit werden hier 

u.a. gezählt: Schuldknechtschaft, sklavereiähnliche Arbeitsverhältnisse, gefährliche 

und gesundheitsschädliche Arbeiten, Einsatz als Kindersoldaten, aber auch die sexuel-

le Ausbeutung von Kindern im Wege von Kinderpornographie und Kinderprostitution. 

Damit handelt es sich hier keineswegs um ein „Dritte-Welt-Thema“, sondern auch Ös-

terreich ist zur Erfüllung seiner Vertragspflichten und entsprechenden Maßnahmen 

aufgerufen (näheres zu sexueller Ausbeutung Ú Teil III/11).

2.1.1.6 C Ratifikation und Umsetzung der UNO-Konvention gegen transnationale or-

ganisierte Kriminalität, sowie der Protokolle zu Menschenhandel und Schlep-

perei (2000)

Diese Verträge verpflichten die Vertragsstaaten zu Maßnahmen u.a. gegen Frauen und 

Kinderhandel sowie zum Vorgehen gegen Schlepperei von MigrantInnen. Österreich 

hat die Konvention sowie die Protokolle 2000 zwar unterzeichnet, aber bislang nicht 

ratifiziert.

2.1.1.7 C Umsetzung des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs im österreichi-

schen Recht
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Angeregt wird hier u.a. die Ausarbeitung eines Völkerstrafrechtsgesetzbuchs für Öster-

reich (etwa nach deutschem Vorbild, am 30. Juni 2002 in Kraft getreten).

2.1.1.8 C Umsetzung einschlägiger EU-rechtlicher Standards, insbesondere in den 

Bereichen Asyl, Migration und Antidiskriminierung

Hier bestehen vielfältige Anknüpfungspunkte für eine verstärkte kind- und jugendorien-

tierte Umsetzungspolitik, die von Artikel 24 der EU-Grundrechtscharta („Rechte des 

Kindes“) bis hin zur fristgerechten Umsetzung der Richtlinie zur Festlegung von Min-

destnormen für die Aufnahme von AsylwerberInnen in den Mitgliedstaaten (RL 2003/9 

vom 27. Jänner 2003, einschließlich Standards zur adäquaten Unterbringung und 

Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen - siehe auch Ú Teil III/ 12

Betreuung und Unterbringung von Kinderflüchtlingen).

2.1.1.9 C Ratifikation und Umsetzung der Revidierten Europäischen Sozialcharta 

(1996), einschließlich Anerkennung des Kollektivbeschwerdeverfahrens

Zahlreiche Bestimmungen der ESC beziehen sich auf kinder- und jugendrelevante Ga-

rantien, z.B. in Bezug auf Bildung, Gesundheit, Schutz vor Gewalt, Verbot der Kinder-

arbeit etc. Österreich hat zwar die ursprüngliche Fassung von 1961 ratifiziert, nicht je-

doch die erheblich erweiterte revidierte Fassung von 1996 (1999 nur unterschrieben). 

Ebenso wenig wurde bisher von Österreich das Kollektivbeschwerdeverfahren aner-

kannt, welches dem Europäischen Ausschuss über Soziale Rechte als zuständigem 

ExpertInnenorgan die Kompetenz zur Prüfung von Beschwerden von NGOs, Verbän-

den und Gewerkschaften über behauptete Rechtsverletzungen einräumen würde.

2.1.1.10 C Ratifikation und Umsetzung des Haager Minderjährigenschutzabkommens 

1996

Dieses Abkommen, das 2002 international in Kraft getreten ist, tritt die Nachfolge des 

Minderjährigenschutzabkommens von 1961 an und enthält wichtige Klarstellungen be-

züglich der Zuständigkeiten und Aufgaben der Staaten, etwa in Fällen unbegleiteter 

minderjähriger Flüchtlinge. Österreich hat das Abkommen 2003 zwar unterzeichnet 

aber noch nicht ratifiziert.

2.1.2 Monitoring internationaler Standards und follow-up

Die Standards der UNO-Kinderrechtskonvention sind rechtlich verbindlich und begrün-

den daher Umsetzungsverpflichtungen; zur kontinuierlichen Beurteilung von Fortschrit-

ten bedarf es hier geeigneter Monitoring-Instrumente. 1999 zeigte sich der UNO-
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Kinderrechtsausschuss in Bezug auf die Situation in Österreich „besorgt über Unver-

einbarkeiten zwischen der innerstaatlichen Gesetzgebung und den Grundsätzen und 

Bestimmungen des Übereinkommens, insbesondere hinsichtlich des Rechtes auf Fa-

milienzusammenführung und einiger Rechte von einwandernden, asylsuchenden und 

Flüchtlingskindern“ und empfahl der Bundesregierung „alle notwendigen Maßnahmen“ 

zu treffen zur Herstellung der „vollständigen Übereinstimmung der gesamten inner-

staatlichen Gesetzgebung mit den Grundsätzen und Bestimmungen des Übereinkom-

mens [...], insbesondere mit den Artikel 9, 10, 20 und 22.“26

Im Jänner 2005 wird Österreich abermals vor dem Ausschuss Rechenschaft über sei-

ne Maßnahmen zur Umsetzung der KRK ablegen müssen, insbesondere zur Frage, 

inwieweit Österreich den Empfehlungen des Ausschusses von 1999 bezüglich einer 

Vereinbarkeitsprüfung mit KRK-Standards gefolgt ist.

2.1.2.1 C Kontinuierliche Überprüfung österreichischer Rechtsvorschriften auf ihre 

Vereinbarkeit mit der UNO-Kinderrechtskonvention sowie mit weiteren kinder-

und jugendrelevanten Standards auf internationaler und europäischer/EU-

Ebene

Die Entwicklung von Umsetzungsstrategien wie auch Monitoringprozesse sollten unter

Beiziehung von ExpertInnengruppen für Beratungsaufgaben und Umsetzungsfragen 

erfolgen.

2.1.2.2 C Öffentliche innerstaatliche Debatte über kinderrechtliche und andere men-

schenrechtlich relevanten Staatenberichte der Bundesregierung, der Stellung-

nahmen internationaler Vertragsüberwachungsorgane und der Umsetzung ih-

rer Empfehlungen

Nicht nur in Bezug auf die Kinderrechtskonvention sollten österreichische menschen-

rechtliche Rechenschaftsberichte öffentlich diskutiert und auch im Nationalrat beraten 

werden, sondern auch vergleichbare Berichte in Erfüllung der UNO-

Menschenrechtspakte, der Frauendiskriminierungs-, Rassendiskriminierungs-, Folter-

konvention, Berichte des Europäischen Folterverhütungskomitees, Berichte nach der 

Europäischen Sozialcharta etc sollten dieser Prüfung unterzogen werden.

2.1.2.3 C Transparenter und öffentlicher Staatenberichtsprüfungsprozess 2004/05 

und Umsetzung der Empfehlungen des UNO-Kinderrechtsausschusses

26 UNO-Ausschuss über die Rechte des Kindes, Abschließende Bemerkungen: Österreich, UNO-
Dokument CRC/C/15/Add.98 (7. Mai 1999), Para. 9.
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Im Jänner 2005 wird Österreich vor dem UNO-Kinderrechtsausschuss Fragen über die 

Umsetzung der KRK in Österreich beantworten müssen; dieser Prozess sollte breit do-

kumentiert, öffentlich diskutiert und die Empfehlungen des ExpertInnenorgans in den 

YAP-Prozess integriert und tatsächlich umgesetzt werden.

2.1.2.4 C Förderung von Forschung und internationaler Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet der Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung

2.2 Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung

Die Verfassung eines modernen Staates enthält nicht bloß Regeln zur Erzeugung von 

Normen und zur Verteilung von Zuständigkeiten zwischen Organen oder Gebietskör-

perschaften, sondern berücksichtigt auch bestimmte grundlegende Werte und Prinzi-

pien sowie Aspekte der Verantwortlichkeit und Kontrolle dieser Standards. Dies trifft 

insbesondere auf verfassungsgesetzlich gewährleistete Grundrechte zu, die staatli-

chem Handeln Schranken setzen bzw. den Staat in die Pflicht nehmen, bestimmte 

Rahmenbedingungen sicherzustellen (z.B. Pressefreiheit und Presseförderung, fair trial 

und funktionierendes Justizsystem). Allerdings entstammt der österreichische Grund-

rechtskatalog teilweise noch dem 19. Jahrhundert, orientiert an klassischen bürgerli-

chen und politischen Rechten der Aufklärung. Internationale Menschenrechtsverträge 

aber, die einen modernen Bestand an Grundrechten (z.B. wirtschaftliche und soziale 

Rechte, Rechte bestimmter sozialer Gruppen wie etwa Kinderrechte, Verbot der Dis-

kriminierung von Frauen) garantieren würden, werden trotz völkerrechtlicher Ratifikati-

on innerstaatlich ihrer Wirksamkeit entkleidet (z.B. durch Erfüllungsvorbehalte).

1998 untersuchte das Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte in einer Studie im 

Auftrag des damaligen Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie und der 

österreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaften die verfassungsrechtliche Umset-

zung der UNO-Kinderrechtskonvention in Österreich und forderte im Ergebnis ein um-

fangreiches „Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der Rechte von Kindern und 

Jugendlichen“ zur Verbesserung des Rechtsschutzes von Kindern und Jugendlichen.

Die Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung (auf Bundes- wie Landesebene) 

verfolgt dabei drei wesentliche Ziele: einen normativen Rahmen für Gesetzgebung und 

Vollziehung setzen, den Grundrechtschutz junger Menschen verbessern und bewusst-

seinsbildend wirken.

Denn zum auferlegen Verfassungsbestimmungen als höherrangige Normen dem Ge-

setzgeber Bindungen bei der Erlassung einfacher Gesetze; zum anderen eröffnen 
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Grundrechte als verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte dem/der Betroffenen 

verbesserten Rechtsschutz (bis hin zur Beschwerde vor dem Verfassungsgerichtshof); 

die Geltendmachung kann dabei durch den/die Betroffene selbst oder durch geeignete 

VertreterInnen erfolgen. Und darüber hinaus wird ein deutliches Signal der Anerken-

nung von Kindern und Jugendlichen als eigenständige Träger grundlegender Rechte 

gesetzt.

Beispielsweise soll durch die verfassungsrechtliche Verankerung des Grundsatzes der 

Orientierung am Kindeswohl eine verbindliche und systematische kind- und jugend-

orientierte Interessenabwägung im Gesetzgebungsprozess sichergestellt werden (zur 

Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfung Ú 2.3)

Ein verfassungsgesetzlich garantiertes Recht auf Partizipation von Kindern und Ju-

gendlichen („in allen sie berührenden Angelegenheiten“) würde zu einem Umdenken in 

der Frage der Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in Entscheidungsprozesse 

führen (vom Kindschaftsrecht bis zu verstärkten Möglichkeiten gesellschaftlicher Ein-

flussnahme und politischer Mitbestimmung).

Ein erweiterter Diskriminierungsschutz für alle Kinder und Jugendlichen in Österreich 

soll sicherstellen, dass die Verbesserung von schwierigen Lebenssituationen (z.B. Ar-

mut, nach Flucht) sich an den Bedürfnissen des Kindes orientiert, nicht z.B. an seiner 

oder ihrer Staatsangehörigkeit. Ebenso soll das erst in manchen Lebensbereichen for-

mell anerkannte Prinzip der Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen als 

Grundrecht verankert und damit verstärkt durchsetzbar gemacht werden.

Kernforderungen in Bezug auf ihre Verankerung sollte daher die Übernahme der vier 

Grundprinzipien der KRK in die Verfassung sein:

• Recht auf Leben (als allgemeines Menschenrecht aber ohnehin berücksichtigt) und 

bestmögliche Entwicklung;

• Umfassendes Diskriminierungsverbot (einschließlich „Alter“ als Diskriminierungs-

grund);

• Verankerung des Kindeswohlprinzips für das gesamte staatliche Handeln;

• Recht auf Partizipation von Kindern und Jugendlichen in allen Angelegenheiten, die 

sie betreffen.

Dementsprechend erklärte der UNO-Kinderrechtsauschuss als zuständiges ExpertIn-

nenorgan zur Überprüfung der Einhaltung der Kinderrechtskonvention in einer grund-

sätzlichen interpretativen Stellungnahme zu den staatlichen Umsetzungsverpflichtun-

gen (Oktober 2003), dass das bloße „Mitdenken“ von Kinderrechten im Rahmen allge-

meiner Grundrechte nicht ausreicht und „begrüßt die Aufnahme von Abschnitten zu 

Kinderrechten, welche die wesentlichen Garantien der Konvention beinhalten, in die 
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nationale Verfassung, da damit die wesentliche Botschaft der Konvention hervorgeho-

ben wird: dass Kinder wie auch Erwachsene Träger von Menschenrechten sind.“

Freilich lässt sich keines der angesprochenen Probleme durch Verfassungsbestim-

mungen alleine lösen. Doch es ist die Verfassung eines Staates, die den grundlegen-

den Rahmen für den aktuellen Handlungsspielraum und für weitere gesellschaftliche 

Entwicklungen absteckt; sie ist nicht nur abstrakte „Spielregel“ für Staatsorgane, son-

dern auch ein Ausdruck grundlegender gesellschaftlicher Wertungen.

Daher findet sich etwa bereits ein ausdrückliches Bekenntnis zu den Zielen der KRK in 

der oberösterreichischen Landesverfassung.

Im internationalen Bereich sind Kinderrechte schon fester Bestandteil der Verfassun-

gen von Finnland bis Uganda; und auf europäischer Ebene führt die EU-

Grundrechtscharta ausdrücklich Kinderrechte in ihrem Katalog (Artikel 24), die unter 

anderem das Recht auf Partizipation, Schutz und Fürsorge beinhalten. Darüber hinaus 

sehen aktuelle Entwürfe der neuen EU-Verfassung Bezugnahmen auf Kinderrechte 

auch in den programmatischen Zielsetzungen der Europäischen Union vor, für deren 

Erhalt sich die österreichische Bundesregierung vehement einsetzen sollte.

Dies nicht zuletzt deshalb, da sich die gegenwärtige Regierungskoalition in ihrem Ar-

beitsübereinkommen ebenfalls zur Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung 

bekannt hat. In diesem Zusammenhang ist es essentiell, dass die Inhalte des YAP und 

hier insbesondere die Forderung nach Verankerung von Kinderrechten in der Verfas-

sung effektiv Eingang in die derzeit laufenden Arbeiten des Österreich-Konvents  fin-

den und berücksichtigt werden. 

2.2.1 Verankerung der Kinderrechte auf verschiedenen Ebenen 

2.2.1.1 C Kinderrechte in der Verfassung der Europäischen Union

2.2.1.2 C Kinderrechte in der Bundesverfassung der Republik Österreich

Die Ergebnisse des YAP-Prozesses 2003 sollten ehestmöglich dem Österreich-

Konvent zugeleitet werden.

2.2.1.3 C Kinderrechte in den Landesverfassungen

2.3 Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfung (child impact analysis)
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Ausgangspunkt der Überlegungen dazu könnte der von Franz-Xaver Kaufmann ur-

sprünglich in Bezug auf Familien gemünzte Begriff der „strukturellen Rücksichtslosig-

keit“ der Gesellschaft sein. Strukturelle Rücksichtslosigkeit der modernen Gesellschaft 

gegenüber Kindern bedeutet, dass die wesentlichen sozioökonomischen und politi-

schen Entscheidungen und Entwicklungen keine Rücksicht auf die Lebenslage von 

Kindern und Jugendlichen nehmen. Zwar mag es immer wieder ritualisierte politische 

Beteuerungen zur  Wichtigkeit von Kindern (Kinder sind unsere Zukunft!) und der Her-

stellung optimaler Lebensbedingungen und Entwicklungschancen für Kinder und Ju-

gendliche (Vorrang des Kindeswohls!) geben, die gesellschaftliche Realität ist geprägt 

durch strukturelle Indifferenz und Kinderfeindlichkeit. 

Die Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfung ist ein Instrument zur Sichtbarmachung 

und Eindämmung der strukturellen Rücksichtslosigkeit gegenüber Kindern und Jugend-

lichen. Der erste Schritt der Bewusstmachung ist erforderlich, weil strukturelle Rück-

sichtslosigkeit im Allgemeinen das unbewusste Resultat komplexer Zusammenhänge 

und -wirkungen ist. Die generationale (alterspezifische) Bedeutung makroökonomi-

scher und –politischer Begriffe wie Inflation oder Staatsquote ist zwar nicht bewusst, 

das heißt aber nicht, dass eine solche nicht existiert. 

Die Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfung ist analogen Instrumenten wie der Um-

weltverträglichkeitsprüfung, der Prüfung von Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit oder 

dem Gender-Mainstreaming ähnlich. Dass auf Grund diachronischer Entwicklung der 

Aufmerksamkeit gegenüber verschiedenen Problemen und Bevölkerungsgruppen ge-

wisse Prüfungen bereits früher, andere hingegen erst später eingefordert werden, be-

gründet keine inhaltliche Priorität. Inwieweit es sinnvoll sein mag, gewisse Prüfungsver-

fahren (z.B. Auswirkungen auf Kinder- und Jugendliche, Frauen und Familien) einzeln

ablaufen zu lassen oder miteinander zu verbinden, ist ein verwaltungsorganisatori-

sches Problem, auf welches hier nicht eingegangen wird. In jedem Fall sieht aber be-

reits das aktuelle Regierungsprogramm die „Nominierung von Jugendbeauftragten zur 

Prüfung der Jugend- und Familienverträglichkeit von Normen“ vor.

Die Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfung ist eine notwendige Ergänzung zur tra-

ditionell enger gefassten Kinder- und Jugendpolitik. Sie soll sicherstellen, dass Verbes-

serungen in traditionell kinder- und jugendpolitischen Bereichen und Einrichtungen 

nicht durch strukturell bedingte negative Wirkungen aus anderen Bereichen unterlaufen 

oder kompensiert werden. In einem neuen politischen Verständnis von Kinder- und Ju-

gendpolitik ist die Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfung als integrierender Be-

standteil derselben zu sehen. 

Eine thematische Verbindung zur Verankerung des Kindeswohlprinzips in der Politik ist 

gegeben. Dabei erfährt der Begriff des Kindeswohls (Ù Teil II/1.3) eine Erweiterung 
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von der traditionell individuellen Interpretation des Wohles des einzelnen Kindes zur 

sozialen/ kollektiven Interpretation des Wohles der gesamten Bevölkerungsgruppe der 

Kinder und Jugendlichen (auf lokaler, regionaler, nationaler oder internationaler Ebe-

ne). 

Der Zusammenhang von Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfung und Partizipation 

ist nicht eindeutig; er ist weder notwendig noch hinreichend. Da teilweise von kindli-

chen und jugendlichen Lebenswelten weit abgehobene Bereiche involviert sind, wäre 

es geradezu gefährlich, die KJVP auf Partizipation von Kindern und Jugendlichen zu 

reduzieren, anstatt die (erwachsenen) wirtschaftlichen und politischen Entscheidungs-

träger für die von ihnen produzierten negativen Externalitäten für Kinder und Jugendli-

che verantwortlich zu machen.

2.3.1 Einführung und Umsetzung von Kinderverträglichkeitsprüfungen

Das Instrument der Kinderverträglichkeitsprüfung sollte dem querschnittartigen Charak-

ter von Kinder- und Jugendangelegenheiten entsprechend durchgehend in allen Berei-

chen staatlichen Handelns verankert und eingesetzt werden. In Ergänzung zu den 

nachfolgenden grundsätzlichen Maßnahmen finden sich spezifische Anwendungsbei-

spiele auch im Teil III dieses Berichts.

2.3.1.1 C Schaffung der inhaltlichen und organisatorischen Grundlagen der KJVP

2.3.1.2 C Einführung der KJVP im Bereich der Gesetzgebung

2.3.1.3 C Einführung der KJVP im Bereich der Verwaltung/Vollziehung

2.3.1.4 C Die Gemeinde als Lebensraum für alle Generationen: Weiterentwick-

lung/Ausbau eines „Audits familien- und kinderfreundliche Gemeinde“

Ziel des Projektes des BM für soziale Sicherheit und Generationen ist es, Lebensquali-

tät und jene Faktoren, die sie konstituieren und beeinflussen sichtbar zu machen. Mit 

dem Audit werden alle familienpolitisch relevanten Leistungen der Gemeinde wie z.B. 

soziale und kulturelle Infrastruktur, Familienförderung, Freizeiteinrichtungen, Kinder-

betreuung und Handlungsfelder, wie z.B. Umwelt und Mobilität, analysiert und nach 

Verbesserungsbedarf gefragt. Auf dieser Grundlage kann die Gemeinde selbst ihre 

Schwächen und Stärken erkennen und gemeinsam bedarfsgerechte Maßnahmen für 

die Zukunft der Familien und Kinder festlegen und umsetzen. Ziel des Modellversuchs 
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ist es, den Gemeinden ein Instrument in die Hand zu geben, mit dem sie selbst fest-

stellen können, wie familien- und kinderfreundlich sie sind und in welche Richtung sie 

gemeinsam mit den Gemeindebürger(inne)n ihre Politik weiterentwickeln wollen.

2.3.1.5 C Kinderfreundlichkeit als Kriterium in Vergaberichtlinien und Normierungen

Dazu siehe auch Ú Teil III/ 8 Kind-/Jugendgerechter Lebensraum.

2.4 Kinderrechte im Kontext von Zuständigkeiten des Bundes und der 
Länder

1999 stellte der UNO-Kinderrechtsausschuss in seinen „Abschließenden Bemerkun-

gen“ über den Staatenbericht Österreichs fest: „Der Ausschuss ist besorgt, dass das 

bundesstaatliche System des Vertragsstaats im Einzelfall den Bundesbehörden 

Schwierigkeiten in ihren Bemühungen zur Durchsetzung der Bestimmungen des Über-

einkommens bereiten kann, im Hinblick auf die Gewährleistung des Diskriminierungs-

verbots gemäß den Bestimmungen von Artikel 2 des Übereinkommens. Der Ausschuss 

fordert den Vertragsstaat auf sicherzustellen, dass die vorhandenen Koordi-

nierungsmechanismen unter Beachtung allgemeiner Verfassungsprinzipien vollständig 

zur Anwendung gelangen, um Kinder vor jedweder Ungleichbehandlung im Bereich der 

„ausschließlichen Zuständigkeit“ der Länder vollkommen zu schützen.“27

Auf grundsätzlicher Ebene wiederholte der UNO-Ausschuss seine Bedenken kürzlich 

im Rahmen einer interpretativen Stellungnahme (General Comment Nr. 5 vom Oktober 

2003, zum Umfang der staatlichen Umsetzungspflicht gemäß Artikel 4 KRK). Föderale 

Strukturen dürfen nicht die Möglichkeit des Staates, seine Verpflichtungen aus der 

KRK zu erfüllen beeinträchtigen; jede der Bundesebene untergeordnete Struktur muss 

über die erforderlichen Mittel verfügen, um ihren Teil der Aufgaben adäquat erfüllen zu 

können. Dazu fordert der Ausschuss die Einrichtung permanenter ebenenübergreifen-

der Monitoringstrukturen sowie die Sicherstelllung, dass „Dezentralisierung [...] nicht zu 

Diskriminierung in der Ausübung der Rechte durch Kinder führt, die in unterschiedli-

chen Regionen leben“.

2.4.1 Bundesstaatliches Prinzip und kinderrechtliches Diskriminierungsverbot

Hier sollen nicht föderalistische Strukturen an sich in Frage gestellt werden; vielmehr 

wird jedoch hinterfragt, inwieweit die Unterschiedlichkeit mancher bestehender Stan-

27 UNO-Ausschuss über die Rechte des Kindes, Abschließende Bemerkungen: Österreich, UNO-
Dokument CRC/C/15/Add.98 (7. Mai 1999), Para. 8.
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dards sachlich gerechtfertigt ist; z.B. ob es neun unterschiedlicher Jugendschutz-

Regelungen bedarf (siehe dazu bereits die Harmonisierungsbestrebungen z.B. in Ost-

österreich) oder ob Bedürftigkeit/Anspruchsberechtigung für soziale Unterstützung sich 

wirklich neunmal in unterschiedlicher Weise definieren lässt bzw. darf? Vielfach betref-

fen diese Landeskompetenzen nämlich Bereiche, die elementare Bedürfnissen von 

Kindern und Jugendlichen regeln, von Freizeiteinrichtungen über Maßnahmen der So-

zialhilfe bis hin zur sozialen Grundversorgung von Kinderflüchtlingen.

2.4.1.1 C Durchführung einer umfassenden Prüfung der kinder- und jugendrelevanten 

landesgesetzlichen Bestimmungen im Hinblick auf mögliche Diskriminierung

Hier soll die Unterschiedlichkeit von Standards, ihre Rechtfertigung und mögliche ne-

gative Auswirkungen auf die Gewährleistung von Kinderrechten untersucht werden (im 

Verhältnis zwischen den Ländern wie auch im Verhältnis Land - Bund).

2.4.1.2 C Harmonisierung der Jugendwohlfahrtsstandards und der Vollzugspraxis der 

Bundesländer

Es sollten einheitliche Jugendwohlfahrtstandards auf der Grundlage der Kinderrechts-

konvention in Österreich geschaffen werden. Auch europaweit wären solche einheitli-

chen Standards wünschenswert oder zumindest die gegenseitige staatliche Anerken-

nung der jeweiligen Rechtssituation. 

2.4.1.3 C Österreichweite Harmonisierung der Jugendschutzgesetze

Wesentliche Eckpunkte dieser Harmonisierung stellen insbesondere folgende Anforde-

rungen dar (vgl. zum Jugendschutz u.a. auch Ú Teil II/3.1.3  Recht auf Information, 

Verantwortung der Medien, Jugendschutz):

• die Bestimmungen sind inhaltlich an die aktuellen gesellschaftlichen Rahmenbe-

dingungen anzupassen;

• die Akzeptanz der Bevölkerungsmehrheit für die Bestimmungen ist anzustreben;

• die Regelungen sind in der Bevölkerung besser bekannt zu machen;

• ihre Einhaltung ist verstärkt zu überwachen bzw. bei schwerwiegenden Übertretun-

gen auch konsequent zu sanktionieren.

Folgende Bestimmungen sollten bundesweit harmonisiert werden:

• Altersnachweis/Lichtbildausweis

• Tabak/Alkohol

• Rausch- und Suchtmittel
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• Ausgehzeiten/ Aufenthalt an öffentlichen Orten/ Veranstaltungen 

• Verbotene Aufenthaltsorte

• Jugendgefährdende Medien, Datenträger, Gegenstände und Veranstaltungen

• Sanktionen bei Missachtung durch Jugendlichen

• Sanktionen bei Missachtung durch Erwachsene (ohne UnternehmerInnen, Ve-

ranstalterInnen etc)

• Sanktionen bei Missachtung durch UnternehmerInnen, VeranstalterInnen etc

2.4.1.4 C Harmonisierung der Sozialgesetzgebung und der Sozialhilfeleistungen der 

Länder

2.4.1.5 C Einheitliche Betreuungsstandards für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

auf Grundlage der Jugendwohlfahrt

Siehe auch Ú Teil III/ 12 Betreuung und Unterbringung von Kinderflüchtlingen

2.5 Kind- und jugendzentrierte Forschung und Statistik

Bis gegen Ende der 1980er Jahre war Kindheit in wissenschaftlicher Hinsicht weitge-

hend ein Monopol der traditionellen Kindheitswissenschaften Pädagogik, Psychologie 

und Pädiatrie. Diese haben einerseits eine enorme Vermehrung des Wissens über 

wichtige Aspekte von Kindheit, wie z.B. kindliche Entwicklung gebracht, andererseits 

aber bisweilen auch zur Verschleierung der subalternen Position von Kindern/ Jugend-

lichen in der Gesellschaft beigetragen. Erst seit wenigen Jahren hat sich auch im 

Rahmen der Rechts- und Sozialwissenschaften ein reges Interesse an Kindheit mani-

festiert, und neue Ansätze bzw. Paradigmen sind dazugekommen. Im Lauf der nächs-

ten Jahre gilt es, zu einer weiteren Verbreiterung und Vertiefung der Kindheitsfor-

schung zu gelangen und den Zustand wissenschaftlicher Ghettoisierung zu überwin-

den. 

Analoge Aussagen lassen sich zum Verhältnis von Kindheit und Statistik machen: Kin-

der wurden in der Regel von der amtlichen Statistik erfasst, die Auswertung bzw Dar-

stellung ist jedoch überwiegend nicht kind-, sondern familienbezogen. Auch hier ist im 

Lauf der letzten Jahre ein Umdenkprozess zu beobachten. 

2.5.1 Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt der Forschung
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Die Formulierung einer eigenständigen Kinder- und Jugendpolitik setzt die Verfügbar-

keit umfassender Information über die Zielgruppe - Kinder und Jugendliche als unmit-

telbar und mittelbar von politischen Maßnahmen Betroffene - als Entscheidungsgrund-

lage voraus. Gemeinsam mit einem neuen Schwerpunkt im Bereich der statistischen 

Erfassung der Lebenssituation junger Menschen sind Maßnahmen zur Förderung kind-

und jugendspezifischer Forschung dringend erforderlich. Die Kinderrechtskonvention 

versucht individuelle Bedürfnisse und Anforderungen von Kindern und Jugendlichen 

und dafür nötige Rahmenbedingungen breitestmöglich zu erfassen und legt Wert auf 

die Interdependenz und wechselseitige Bedingtheit der Kinderrechte (Gewährleistung 

eines angemessenen Lebensstandards für Kinder ist untrennbar mit dem Schutz vor 

Gewalt und Ausbeutung sowie mit individuellen Entfaltungs-, Selbst- und Mitbestim-

mungsmöglichkeiten verbunden).

Dementsprechend sind zentrale Vorgaben für Grundlagen- wie angewandte For-

schungsarbeiten hier insbesondere Ansätze, die methodisch vielfältig und inter-

/multidisziplinär den Status von Kindern und Jugendlichen im Kontext des allgemeinen 

gesellschaftlichen Wandels (zeitliches Element) wie auch internationaler Entwicklungen 

untersuchen. Grundlegend sind weiters - insbesondere vor dem Hintergrund der de-

mographischen Entwicklung - die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen als so-

ziale Gruppe in eine generationale Betrachtungsweise, sowie Möglichkeiten der Förde-

rung der Handlungskompetenzen junger Menschen und ihrer aktiven Umsetzung in 

Beteiligungs- und Mitbestimmungsformen. Eine besondere Rolle spielen hier (wie auch 

in der kind- und jugendbezogenen Statistik) außerdem differentielle Aspekte, die sich 

an Altersgruppen, Geschlecht, kulturellem Hintergrund, regionalen Unterschieden etc 

orientieren.

Ministerien wie das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur vergeben 

Forschungsaufträge für Qualitätssicherung und Evaluierung ebenso ein wie für die 

Entwicklung von Reformkonzepten (Beispiel „Zukunftskommission“ für den Schulbe-

reich).

Hinzuweisen ist auf für diesen Abschnitt gleichfalls relevante Maßnahmen in anderen 

Berichtsteilen (z.B. Forschung zu Gewaltprävention Ú Teil III/ 10.1.1, sexueller Aus-

beutung Ú Teil III/ 11.2., Gendergerechtigkeit Ù Teil II/ 1.5.2).

2.5.1.1 C Einrichtung eines Nationalen Forschungsschwerpunkts „Kindheit“

2.5.1.2 C Integration des YAP in den Kontext der aktuellen Neustrukturierung der 

Forschungsförderung in Österreich (2004)
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2.5.1.3 C Sicherstellung einer adäquaten Forschungsinfrastruktur, Förderung und Un-

terstützung der Vernetzung von Forschungsstellen und Projekten, unter Be-

rücksichtigung europäischer und internationaler Programme und Strukturen

2.5.1.4 C Erhöhung der Ressourcen zur Förderung kind- und jugendbezogener For-

schung

2.5.1.5 C Verstärkte Beauftragung zur Durchführung von kind- und jugendspezifischer 

Forschung und Einbeziehung der Ergebnisse in politische, gesetzliche und 

vollziehende Entscheidungen

2.5.2 Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt der Statistik

Zielsetzung der UNO-Kinderrechtskonvention und des darauf aufbauenden YAP ist die 

Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen. Um beurteilen 

zu können, in welchen Bereichen welche Arten von Maßnahmen (mit besonderer 

Dringlichkeit) zu ergreifen sind, müssen über einen längeren Zeitraum regelmäßig er-

hobene kinderrelevante Daten über die tatsächlichen Lebensverhältnisse von Kindern 

zur Verfügung stehen. Es gehört zur Zielsetzung des aktuellen Regierungsprogramms, 

das Wissen über die jugendlichen Bedürfnisse zu erweitern. 

Erster Schritt für die Erstellung einer Datenbasis über das Leben Kinder und Jugendli-

cher wäre die Sammlung und Abstimmung der bereits vorhandenen Daten (z.B. von 

Bund und Ländern) an zentraler Stelle (Statistik Austria, Forschungsinstitute o.ä.). Ge-

eignetes Datenmaterial sind einerseits kinderrelevante statistische Daten, die aufgrund 

von Kindern als Erhebungseinheit erhoben werden, andererseits vorhandene Daten 

(insbesondere aus dem Bereich der Familienstatistik), die kinderspezifisch ausgewertet 

werden. Hinzuweisen ist auch auf die reichhaltige Erfahrung des UNO-Kinderhilfswerks 

UNICEF in der Erhebung und Auswertung kind-relevanter statistischer Daten insbe-

sonders in Ländern der Dritten Welt aber auch in mittel- und osteuropäischen Ländern 

(vgl. insbesondere http://www.childinfo.org). Zu verweisen ist ferner auf die Erfahrun-

gen skandinavischer und nordischer Länder in Zusammenhang mit der Erweiterung 

und Verbesserung kindheitsstatistischer Daten. 

Weiters ist der Einsatz offener Erhebungsmethoden wichtig, um kindliche Bezugsrah-

men (Relevanzsysteme) überhaupt erfassen zu können. Kinder selbst sollen die Infor-

mantInnen sein. Werden lediglich auf Basis der Vorstellungen von Erwachsenen Daten 

erhoben, könnte es sein, dass Themen, die Kindern wichtig sind, gar nicht in die Da-

http://www.childinfo.org).
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tenerhebung aufgenommen werden. Eine „Verknüpfung von Daten der amtlichen Sta-

tistik mit Daten der empirischen Umfrageforschung“ (Nauck, 1995:18) scheint daher 

zielführend, um die „objektiven“ Lebensbedingungen und die „subjektive“ Beurteilung 

(Wohlbefinden) der Betroffenen erheben zu können.

Hinzuweisen ist auf für diesen Abschnitt gleichfalls relevante Empfehlungen in anderen 

YAP-Berichtsteilen (z.B. Ú Teil III/ 11.2.3 Kindersextourismus).

2.5.2.1 C Etablierung einer umfassenden Sozialberichterstattung über das Leben von 

Kindern und Jugendlichen

Die Erhebung von kinder- und jugendspezifischen Daten sollte zum einen in Alters-

gruppen erfolgen, z.B.

• Vorschlag zur Erhebung nach Altersgruppen: 0-5, 6-13, 14-18, 18-21 Jahre

Zusätzlich zur differentiellen sollte auch eine generationale Betrachtung erfolgen (Ver-

gleich zwischen Kindern und Jugendlichen einerseits und Erwachsenen andererseits).

Relevante Themenbereiche für die Datenerhebung (Auswahl):

• Demographie

- Bevölkerungsentwicklung (Geburten/Anteil der Kinder an der Gesamtbevölke-

rung – Marginalisierung, Kinder als Minderheit, Generationenverhältnis; Ge-

schlechterverhältnis usw.) 

- demografische Rahmenbedingungen für Ehe/Partnerschaft und Elternschaft -

Eheschließungen, Scheidungen

- Regionale Unterschiede/ städtischer - ländlicher Raum etc

• Gesundheitsversorgung, -information, Umweltgefährdung

• Recht und Politik, Budgetmittelverteilung - (z.B. Verhältnis der Aufwendungen für 

Kinder/Jugendliche zum Gesamtbudget/zu Sozialausgaben etc)

• Ökonomische Daten (Einkommensverhältnisse, Pro-Kopf-Einkommen): persönli-

ches Einkommen und frei verfügbares Einkommen von Kindern und Jugendlichen

• Beschäftigung, z.B. Lehrstellenangebote, Geschlechterverteilung

• Umgebung, Wohnverhältnisse, Wohnumgebung, Stadtplanung, Straßenverkehr

• Risikenabwehr - Haushalts-/Kindersicherheit, Produktsicherheit, Freizeitunfall

• Schule und Schulformen (siehe dazu z.B. die Österreichische Schulstatistik des 

BMBWK), Geschlechterverhältnis, Gewalt in der Schule

• Familie (Abgleich mit Familienstatistik!)

- Familienformen und Kinderzahlen

- Leistungen und Aufgaben von Familien
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- Zeitbudgeterhebung von Familien

- Probleme bei Vereinbarkeit von Beruf und Familie

- Kinderbetreuung, Formen

- Qualität der innerfamiliären Beziehungen - von Solidarität, Unterstützungsnetz-

werk bis Gewalt, Kindesmissbrauch

- Trennungssituationen

- Situation von Patchwork-Familien, 

- Situation von Einelternfamilien etc

• Freunde/Freizeit

- Qualität der Beziehungen zu Freunden

- Zeitliches Ausmaß und Art der Beschäftigung in der Freizeit

- Öffentlicher Raum, Freiraum, Freizeiteinrichtungen etc

• Lebensverhältnisse von Kindern und Jugendlichen in besonderen Lebenslagen/mit 

besonderen Bedürfnissen und Erfahrungen: Kinder mit Behinderung, Kinder ande-

rer Nationalität, Kinder der zweiten Generation, Kinder in Fremdunterbringung
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2.6 Bewusstseinsbildung und Information

Artikel 42, UNO-Kinderrechtskonvention

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Grundsätze und Bestimmungen dieses Übereinkom-

mens durch geeignete und wirksame Maßnahmen bei Erwachsenen und auch bei Kindern all-

gemein bekannt zu machen.

Artikel 44 Abs. 6, UNO-Kinderrechtskonvention

Die Vertragsstaaten sorgen für eine weite Verbreitung ihrer Berichte im eigenen Land.

Die Verpflichtung zur Umsetzung der Kinderrechtskonvention reduziert sich keines-

wegs auf politische oder rechtliche Maßnahmen; vielmehr besteht der verbindliche Auf-

trag, die Prinzipien und Inhalte der Konvention auf breitester Ebene, unter Kindern und 

Jugendlichen ebenso wie unter Erwachsenen zu verbreiten, in Schul- und Ausbil-

dungsprogramme zu integrieren und gesellschaftliche Diskussionsprozesse in Gang zu 

setzen (vgl. Artikel 42 KRK).

Dementsprechend sprach der UNO-Kinderrechtsausschuss in seiner Stellungnahme 

zu Österreich 1999 die Empfehlung aus, „das Übereinkommen, in geeigneten Spra-

chen, sowohl unter Kindern als auch in der breiteren Öffentlichkeit bekannt zu ma-

chen.“ Und er empfiehlt weiters verstärkte Vermittlung der Inhalte der KRK in die 

Schullehrpläne und „dass der Vertragsstaat systematisch Erziehungs- und Ausbil-

dungsprogramme über die Inhalte des Übereinkommens durchführt, für alle berufsmä-

ßig für und mit Kindern arbeitenden Gruppen, wie RichterInnen, RechtsanwältInnen, 

Organe der Rechtsdurchsetzung, öffentlich Bedienstete, Personal von Jugendhaftan-

stalten, LehrerInnen, medizinisches Personal, einschließlich von PsychologInnen, und 

SozialarbeiterInnen.“

Schließlich betont der Ausschuss in jeder seiner Stellungnahmen die Verantwortung 

der KRK-Vertragsstaaten, den gesamten Prozess der Prüfung von Staatenberichten 

einer öffentlichen Diskussion in der Gesellschaft (von Regierung über Parlament bis 

hin zu Zivilgesellschaft) zugänglich zu machen.28

28 UNO-Ausschuss über die Rechte des Kindes, Abschließende Bemerkungen: Österreich, UNO-
Dokument CRC/C/15/Add.98 (7. Mai 1999), Para. 14, 25, 31.
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2.6.1 Gewährleistung von Kinderrechtsbildung für Kinder und Jugendliche

Die adäquate Vermittlung der Ziele und Inhalte der KRK innerhalb der Gruppe der Kin-

der und Jugendlichen selbst stellt ein wesentliches Element der „empowerment“-

Funktion des Kinderrechtsansatzes dar. Die Auseinandersetzung mit Fragen zu Selbst-

und Mitbestimmung, Grenzen und Verantwortung, Recht und Gerechtigkeit, Gewalt 

gegen Kinder und Schutzmaßnahmen bildet den Hintergrund für die Entwicklung einer 

selbstbewussten und selbstkritischen Persönlichkeit (siehe zum Bereich Bildung Ú Teil 

III/ 7).

2.6.1.1 C Aufnahme der Kinderrechtskonvention und ihrer Inhalte in die Lehrpläne 

aller Schultypen

2.6.1.2 C Aushang der Kinderrechtskonvention in allen Schulen

Ähnlich der Hausordnung einer Schule sollte auch die UNO-Kinderrechtskonvention als 

wesentliche „Spielregel“ für das Zusammenleben innerhalb der Schule in adäquater 

Form präsentiert leicht zugänglich sein. 

2.6.1.3 C Durchführung von Schulprojekten zur Selbstevaluation hinsichtlich Überein-

stimmung der Schulsituation mit kinderrechtlichen Standards

2.6.1.4 C Förderung von Schulprojekten, -partnerschaften und –aktivitäten zu Kinder-

rechts- und Menschenrechtsbildung, Friedens- und Konflikterziehung, ge-

schlechtersensibler Erziehung, Antirassismus-Erziehung, multikultureller und 

interreligiöser Wertschätzung und Verständigung, globalem Lernen und politi-

scher Bildung

2.6.1.5 C Kinderrechte als Bestandteil der peer education

2.6.1.6 C Kinderrechtsliteratur in Schulbibliotheken

2.6.1.7 C Kinderrechtsbildung im Kindergarten und in der Vorschulbildung

Von Beginn ihres Lebens in Gemeinschaft sehen sich Kinder mit Freundschaft und So-

lidarität, Ausgrenzung oder Gewalt konfrontiert, stellen Fragen und suchen Lösungen 

für Konflikte. Daran anknüpfend sollte Kinderrechtsbildung auch in der vorschulischen 

Bildung verstärkt Berücksichtigung finden.
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2.6.1.8 C Entwicklung und Verbreitung von Materialiensets und Informationsmateria-

lien zum Thema Kinderrechte in Österreich und international

Beispielsweise werden über das Projekt „Kinderrechte-Koffer“ von UNICEF Österreich 

in Kooperation mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft Niederösterreich Arbeitsmate-

rialien zu Kinderrechten für Volksschulen zur Verfügung gestellt. Diese werden ergänzt 

durch Kindermusiktheater in den Schulen.

Die Medienpädagogische Beratungsstelle an der NÖ Landesakademie bietet außer-

dem Unterstützung für die Produktion von Trickfilmen, u.a. zu kinderrechtlichen The-

men an.

2.6.1.9 C Förderung von Wettbewerben zu kinderrechtlichen Themen

Beispielsweise werden von der Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol Malwettbewerbe 

sowie Jugendliteraturwettbewerbe veranstaltet.

2.6.1.10 C Förderung von Projekten nichtstaatlicher Organisationen zur Information 

und Bewusstseinsbildung zu kinderrechtlichen Themen

2.6.1.11 C Zugang für alle zu altersgerechten kinderrechtlichen Materialien, insbeson-

dere durch Verfügbarkeit in allen Volksgruppen- und relevanten MigrantIn-

nensprachen

2.6.1.12 C Einrichtung von Kinderrechtsbildungsbeauftragten auf Bundes-, Landes-

und Gemeindeebene

2.6.2 Gewährleistung von Kinderrechtsbildung für Erwachsene

Die Vermittlung der wesentlichen kinderrechtlichen Ansätze und Prinzipien darf sich 

nicht auf Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen selbst erschöpfen, sondern gerade 

Erwachsene in ihren vielfältigsten Rollen und Aufgaben im unmittelbaren wie mittelba-

ren Zusammenhang mit Kindern (gleich ob als Eltern, LehrerInnen, oder StadtplanerIn-

nen oder PolitikerInnen) sollten sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Dazu be-

darf es entsprechender Informations- und Beratungsangebote zu Themen wie friedli-

che/gewaltfreie Streitbeilegung, Einbeziehung von Kindern in Entscheidungen, partner-

schaftliche Erziehung u.ä.

2.6.2.1 C Kinderrechtsbildung für Eltern und Elternbildungsangebote
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Siehe in diesem Zusammenhang auch Ú Teil III/ 4 Familie.

2.6.2.2 C Kinderrechtsbildung als Bestandteil der Aus- und Weiterbildung von Lehre-

rInnen sowie aller Personen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten

2.6.2.3 C Train the trainer-Programme bzw. Ausbildung von Kinderrechte-Workshop-

LeiterInnen

2.6.2.4 C Förderung von Kinder- und Menschenrechtsbildung, Friedensbildung und 

Erziehung zu Gewaltfreiheit außerhalb der Schule bzw. in weiteren Bereichen 

des Bildungssektors (Universität, Erwachsenenbildung etc)

2.6.2.5 C Bewusstseinsbildung bei den Verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft, Inter-

essensvertretungen, Raumordnung, Stadt- und Infrastrukturplanung, Architek-

tur und Wohnbau etc für die Rechte der Kinder und Jugendlichen 

2.6.2.6 C Studie über Best Practice-Erfahrungen zu Kinderrechtsbildungsprogrammen 

in anderen Ländern

2.6.2.7 C Kinderrechtsliteratur in öffentlichen Bibliotheken

2.6.3 Einbeziehung von (Massen-)Medien

Artikel 17, UNO-Kinderrechtskonvention

Die Vertragsstaaten erkennen die wichtige Rolle der Massenmedien an und stellen sicher, dass 

das Kind Zugang hat zu Informationen und Material aus einer Vielfalt nationaler und internatio-

naler Quellen, insbesondere derjenigen, welche die Förderung seines sozialen, seelischen und 

sittlichen Wohlergehens sowie seiner körperlichen und geistigen Gesundheit zum Ziel haben. 

Zu diesem Zweck werden die Vertragsstaaten

a) die Massenmedien ermutigen, Informationen und Material zu verbreiten, die für das Kind von 

sozialem und kulturellem Nutzen sind und dem Geist des Artikels 29 entsprechen;

b) die internationale Zusammenarbeit bei der Herstellung, beim Austausch und bei der Verbrei-

tung dieser Informationen und dieses Materials aus einer Vielfalt nationaler und internationaler 

kultureller Quellen fördern;

c) die Herstellung und Verbreitung von Kinderbüchern fördern;
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d) die Massenmedien ermutigen, den sprachlichen Bedürfnissen eines Kindes, das einer Min-

derheit angehört oder Ureinwohner ist, besonders Rechnung zu tragen;

e) die Erarbeitung geeigneter Richtlinien zum Schutz des Kindes vor Informationen und Materi-

al, die sein Wohlergehen beeinträchtigen, fördern, wobei die Artikel 13 und 18 zu berücksichti-

gen sind.

Massenmedien kommt auf unterschiedlichsten Ebenen eine besondere Funktion in der 

Verwirklichung von Kinderrechten zu. Zunächst erfüllen sie vielfach Informationszwe-

cke, können aber auch bewusstseinsbildend eingesetzt werden, gleichzeitig aber auch 

als Transportmedium etwa für Werbebotschaften. Andererseits bedarf es in vielen Be-

reichen staatlicher Förderung, um besondere kind- und jugendspezifische Angebote 

bereithalten zu können. Die KRK spricht hier aber auch die besondere Verantwortung 

der Medien an und verweist hier auf entsprechende Richtlinien zur Vermeidung von 

Inhalten, „die sein Wohlergehen beeinträchtigen“ (siehe dazu Ú Teil III/ 10 Gewalt). 

Nähere Ausführungen zum Wechselspiel Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit und Ju-

gendschutz finden sich Ú Teil II/ 3.1.

2.6.3.1 C Landesweite Kinderrechte-Werbekampagne

Beispielsweise sollte eine Kinderrechte-Kampagne mit Unterstützung des ORF im 

Fernsehen wie auch im Rundfunk („Kinderrechtsminuten auf Ö3 oder Ö1“) durchge-

führt werden.

2.6.3.2 C Ausschreibung von Kinderrechtepreisen

2.6.3.3 C Aus- und Weiterbildung zu Kinderrechten für JournalistInnen

2.6.3.4 C Durchführung von Workshops mit MedienvertreterInnen

2.6.3.5 C Ausschreibung eines Wettbewerbs für Werbeagenturen

Inhalte des Wettbewerbs könnten kinderrechtliche Themen oder aber Fragen des ver-

antwortungsvollen Umgangs mit Kindern und Jugendlichen in der Werbebranche sein.

2.6.3.6 C Verstärkte Förderung von Medienarbeit mit/von Kindern und Jugendlichen

Beispielweise sollte die Eigenproduktion von Radio- und Fernsehbeiträgen durch Kin-

der und Jugendliche erheblich verstärkt unterstützt werden.
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2.6.3.7 C Verstärkte Förderung von Kinder- und Jugendliteratur

2.7 Monitoring/ Erfolgskontrolle

Essentiell für den Erfolg des YAP-Prozesses sowie der Kinder- und Jugendpolitik im 

Allgemeinen ist die kontinuierliche und regelmäßige Überprüfung der Fortschritte in der 

Erreichung der gesteckten Ziele. Dazu bedarf es eines klaren Monitoring-Konzepts, 

geeigneter Indikatoren und der Sicherstellung adäquater Strukturen.

Bei der Entwicklung eines derartigen Konzepts ist auf die Abdeckung folgender Aspek-

te zu achten: Erfolgskontrolle soll sich unter Einbeziehung aller relevanten kindlichen 

Lebenswelten sowohl auf Lebensbedingungen von Kindern hier und jetzt wie auch auf 

zukünftige Entwicklungschancen beziehen. Sie sollte einigermaßen repräsentativ für 

verschiedene Altersgruppen und sonstige Gruppen von Kindern und Jugendlichen 

sein. Sie sollte sich nicht auf die Investitionen der Gesellschaft in Kinder und Jugendli-

che beschränken, sondern auch umgekehrt die Investitionen der Kinder und Jugendli-

chen in die Gesellschaft berücksichtigen. Last, but not least, ist auch die Dimension 

generationaler Gerechtigkeit abzudecken. 

Das Monitoring-System soll sensitiv gegenüber politischen Entscheidungen und Aktio-

nen sein (die Aufnahme von Indikatoren nur auf Grund ihrer allgemeinen Verfügbarkeit, 

ohne dass ein relevanter Bezug zum YAP oder zur konkreten Kinder- und Jugendpoli-

tik hergestellt werden kann, ist demnach nicht sinnvoll). 

2.7.1 Entwicklung von Indikatoren

Systeme von Indikatoren, wie sie in laufenden Prozessen der Sozialberichterstattung 

(z.B. Human Development Report) verwendet werden, sind erwachsenenzentriert und 

berücksichtigen nicht ausreichend die Erfahrungen und Bedürfnisse von Kindern. Sie 

können daher nicht einfach auf die Sozialberichterstattung über Kinder angewendet 

werden. Indikatoren hingegen, welche von Organisationen entwickelt wurden, die sich 

weltweit der Verbesserung der Lage von Kindern widmen (z.B. UNICEF) sind primär 

auf die Situation in den Ländern der Dritten Welt abgestellt, für europäische Länder je-

doch nur begrenzt aussagefähig. Der Vergleich geringer Säuglingssterblichkeits- oder 

hoher Schulbesuchsraten etwa lehrt uns nur wenig über die Kind- und Jugendgerech-

tigkeit (west)europäischer Nationen. Daher ist es erforderlich, eine umfassende und 

ausgewogene Liste brauchbarer Indikatoren für die Sozialberichterstattung über Kinder 

und Kindheit in Europa zu entwickeln. 
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Umfassend ist die Liste dann, wenn sie die wesentlichen Inhalte der KRK, alle kindli-

chen Lebenswelten und alle Kinder und Jugendlichen betreffenden Erfahrungsbereiche 

sowie besondere Erfahrungen und Situationen, die einen erheblichen Teil von Kindern 

und Jugendlichen betreffen, abdeckt. Nur so kann verhindert werden, dass Regierun-

gen unter Ausblendung der Problembereiche in willkürlich selektiver Weise erstellte 

Erfolgsberichte präsentieren.

Für eine ausgewogene Liste sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen: Input- sollen 

durch Output-Indikatoren ergänzt werden (z.B. sollte geprüft werden, ob und inwieweit 

ein vermehrter finanzieller Aufwand des Staates zur Einkommenssicherung für Famili-

en mit Kindern das Problem der Kinderarmut reduziert). Die Lebensqualität von Kin-

dern und Jugendlichen „hier und jetzt“ ist mindestens gleichrangig mit ihren Entwick-

lungschancen (als zukünftige Erwachsene) abzudecken (z.B. die Qualität der Schule 

misst sich nicht nur in ihrem Beitrag zur Erschließung zukünftiger Lebenschancen, 

sondern auch zur Lebensqualität gegenwärtiger Kinder und Jugendlicher). „Objektive“ 

Daten und Expertise sollen durch die subjektiven Erfahrungen von Kindern und Ju-

gendlichen ergänzt werden. 

2.7.1.1 C Entwicklung von Indikatoren für das YAP-Monitoring

2.7.1.2 C Internationaler Erfahrungsaustausch und Beteiligung an internationalen, 

insbesondere europäischen Projekten

2.7.1.3 C Optimale Erschließung des Potenzials der Erfahrungen von Kindern und 

Jugendlichen

2.7.2 Strukturell-organisatorische Monitoringmaßnahmen

Gemäß Artikel 44 der KRK verpflichten sich die Vertragsstaaten, den Vereinten Natio-

nen in 5-jährigen Abständen Berichte über die Maßnahmen, die sie zur Verwirklichung 

der in der KRK anerkannten Rechte getroffen haben, und über die dabei erzielten Fort-

schritte vorzulegen. Diese Verpflichtung wurde im Rahmen des Weltkindergipfels durch 

darüber hinausgehende Absichterklärungen und Entschließungen ergänzt und präzi-

siert. Österreich ist somit durch internationale Vereinbarungen verpflichtet, in fünfjähri-

gen Abständen über die Verwirklichung und den Ausbau von Rechten für Kinder und 

Jugendliche zu berichten. Dieser Prozess würde durch eine regelmäßige Sozialbe-

richterstattung über Kinder und Jugendliche erleichtert und gefördert werden. Daher 

und unter Bedachtnahme auf die in jüngerer Zeit stärker in den Blickpunkt politischer 
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Aufmerksamkeit getretene Dimension der Generationengerechtigkeit sollte es zu einer 

umfassenderen regelmäßigen Berichterstattung über die Lage von Kindern und Ju-

gendlichen (in fünfjährigen Abständen) kommen. 

Der Natur der Querschnittsmaterie „Kinder und Jugendliche“ entsprechend sollte der 

Kreis der in die Berichterstattung einbezogenen Institutionen weit gefasst sein, und je-

denfalls Vertreter der Ministerien und Länder, von Forschung und nicht-staatlichen Or-

ganisationen, sowie von Kindern und Jugendlichen einschließen. 

Grundlegende Zielsetzung einer Monitoringstruktur ist die Überprüfung der Einhaltung 

zuvor festgelegter Kriterien und Indikatoren, um entsprechende Reaktionen der politi-

schen Akteure bewirken zu können. Dazu müssen nicht notwendigerweise vollständig 

neue Strukturen geschaffen werden, wesentlich ist vielmehr die klare, transparente 

Zuweisung von Verantwortlichkeiten für die Durchführung des Monitoringauftrags (sie-

he dazu auch Empfehlungen am Ende dieses Berichts Ú V/ 2).

2.7.2.1 C Fortführung und Ausbau der YAP-Internet-Maßnahmendatenbank

2.7.2.2 C Schaffung eines YAP-Monitoring-Forums für regelmäßige Konsultationen 

zwischen Vertretern staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen zu kinder-

rechtlichen Themen und unter Zuziehung der YAP-Arbeitskreise

2.7.2.3 C Fortführung und Ausbau des YAP-Internetportals als zentrale Informations-

und Dokumentationsplattform

2.7.2.4 C Regelmäßige Erstellung eines Berichtes über die Lage von Kindern und Ju-

gendlichen in Abstimmung mit anderen Berichtsprozessen

2.7.2.5 C Integration des Kinderrechte-Staatenberichtsprozesses in die Sozialbericht-

erstattung und Rückkopplung von Beobachtungen und Empfehlungen des In-

ternationalen Kinderrechtskomitees mit dem nationalen Monitoring-Prozess

2.7.2.6 C Parlamentarische Befassung und Veröffentlichung der Berichte
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3 Identität, Selbstbestimmung und Partizipation des Kindes

Während die vorangegangenen Kapitel grundlegende Anforderungen an eine eigen-

ständige Kinder- und Jugendpolitik in konzeptioneller (z.B. Diskriminierungsverbot) und 

struktureller Hinsicht (z.B. Kinderverträglichkeitsprüfung) richteten, befassen sich die 

nachfolgenden Kapitel mit der Familie als primärer Lebensumgebung und einzelnen 

Sachthemen wie Lebensstandard, Bildung, Freizeit, Schutz vor Gewalt etc.

Inmitten all dieser Dimensionen steht das Kind als unmittelbarer, aber meist mittelbarer 

Adressat des Young rights Action Plans; und es steht auch im Mittelpunkt dieses Kapi-

tels, in dem einige grundlegende Aspekte von Selbst- und Mitbestimmung thematisiert 

werden.

Zunächst wird aus kinderrechtlicher Perspektive auf Aspekte der Identitätsbildung und 

Entwicklung des Kindes und die Bedeutung der Respektierung seiner Privatsphäre 

verwiesen (Ú Teil II/ 3.1). Damit in Zusammenhang stehen Freiheitsrechte des Kindes 

sowie Zugang zu Information und Medien. Darauf aufbauend, gewissermaßen ein 

nächster Schritt von der Selbst- zur Mitbestimmung, das Verändern- und Mitgestalten-

wollen der das Kind umgebenden Umwelt - das Recht des Kindes auf Partizipation (Ú

Teil II/ 3.2).

All diese Maßnahmen mag das Kind als Individuum oder in Gemeinschaft mit anderen 

setzen und auch der kinderrechtliche Ansatz beschränkt sich nicht nur auf das einzelne 

Kind als Träger von Rechten, sondern fordert auch eine neue Wahrnehmung von Kin-

dern ein als soziale Gruppe mit spezifischen gemeinsamen Interessen und Bedürfnis-

sen im Hier und Jetzt.

3.1 Identität und Selbstbestimmung

Zu den wesentlichen Neuerungen, welche die UNO-Kinderrechtskonvention 1989 der 

internationalen menschenrechtlichen Debatte geschenkt hat, zählt die Einführung eines 

Rechts auf Schutz der Identität (siehe dazu unten). Explizit definiert wird der Begriff der 

Identität nicht, er findet aber Verwendung in Artikel 8 - hier im wesentlichen im Zu-

sammenhang mit Statusfragen (Staatsangehörigkeit, Name, gesetzlich anerkannte 

Familienbeziehungen) - sowie in Artikel 29, welcher grundlegende Ziele von Bildung 

formuliert, einschließlich der Vermittlung von Achtung der kulturellen Identität des Kin-

des.
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Dennoch lassen sich aus kinderrechtlicher Perspektive zahlreiche weitere Garantien 

der KRK in einen engen Zusammenhang mit Aspekten der Identität, Individualität und 

Persönlichkeit eines Kindes bringen. 

Hier ist zunächst der Aspekt der Entwicklung des Kindes zu nennen, die von den Ver-

tragsstaaten der KRK in größtmöglichen Umfang zu gewährleisten ist (Artikel 6); we-

sentlicher Aspekt für die Entwicklung ist die spielerische Entfaltung, die als Kinderrecht 

auf Ruhe und Freizeit, Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teil-

nahme am kulturellen und künstlerischen Leben hinzu tritt (Artikel 31). Schließlich wird 

auch das klassische Menschenrecht auf Schutz vor willkürlichen Eingriffen in die Pri-

vatsphäre in Artikel 16 als Kinderrecht neu konzipiert.

Hier lässt sich eine Verbindung zu einer weiteren kinderrechtlich geschützten Ebene 

herstellen, die im Kontext von Identität von Bedeutung ist, nämlich der Schutz der phy-

sischen und psychischen Integrität. Vom Verbot der Folter und lebenslanger Haft (Arti-

kel 37) bis hin zum Verbot der Gewalt und der Ausbeutung von Kindern und Jugendli-

chen (Artikel 19, 32ff) reichen Gewährleistungspflichten des Staates zur Wahrung die-

ser Kinderrechte. Ein weiterer wesentlicher damit zusammenhängender Bereich betrifft 

hier auch das Recht des Kindes auf Schutz seiner persönlichen Freiheit, d.h. Schutz 

vor jeder Form willkürlichen Freiheitsentzugs (Anhaltung, Haft, Freiheitsstrafe, aber 

auch Schutzmaßnahmen vor Kindesentführungen, z.B. ins Ausland durch einen Eltern-

teil, Artikel 11 KRK) bzw. wird verlangt, dass Freiheitsentzug, selbst wenn er prinzipiell 

gerechtfertigt ist (z.B. Verhaftung nach Straftat)  nur als allerletztes Mittel und für die 

kürzest notwendige Zeit. (vgl. Artikel 37 KRK; zum Thema Gewalt Ú Teil III/ 10, zur 

Ausbeutung Ú Teil III/ 11; zu Kinder im Konflikt mit dem Gesetz Ú Teil III/ 13).

Ferner sind im Zusammenhang von Identität Rechte des Kindes als Angehörige einer 

ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheit relevant, die als typische Kollektiv-

rechte dem Kind zur Ausübung in der Gemeinschaft mit anderen zuerkannt werden 

(Artikel 30). Und in Artikel 8 bereits angeklungen ist der Schutz der KRK für Familien-

beziehungen, der im nachfolgenden Artikel 9 hinsichtlich der sehr engen Kriterien für 

die Zulässigkeit der Trennung eines Kindes von den Eltern konkretisiert wird. Zuneh-

mend praxisrelevant (etwa in der Diskussion über die Möglichkeit der „anonymen Ge-

burt“) ist hier auch die bemerkenswerte Anerkennung eines Rechts des Kindes, „soweit 

möglich“ „seine Eltern zu kennen“.

Auf einer sehr grundsätzlichen Ebene werden letztlich auch im Rahmen der Elternver-

antwortung Fragen der Identitätsfindung und Selbstbestimmung angesprochen, wenn 

die KRK von der Aufgabe der Eltern spricht, „das Kind bei der Ausübung der in diesem 

Übereinkommen anerkannten Rechte in einer seiner Entwicklung entsprechenden 

Weise angemessen zu leiten und zu führen“ (Artikel 5). Damit wird ausgedrückt, dass 
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die Verantwortung der Eltern und daraus abgeleitete Befugnisse sich fortwährend „dy-

namisch“ an der Entwicklung des Kindes zu orientieren haben.

Der Kinderrechtsauschuss zeigt sich 1999 anlässlich der Prüfung des ersten österrei-

chischen Staatenberichts mehrfach besorgt über unzureichende bis fehlende gesetzli-

che Regelugen zum Selbstbestimmungsrecht des Kindes. So wurde das Fehlen von 

Altersgrenzen für die Zustimmung des Kindes zu medizinischen Eingriffen ebenso kriti-

siert wie nach Geschlecht diskriminierende Bestimmungen bezüglich sexueller Selbst-

bestimmung Jugendlicher. Au0erdem monierte er insbesondere die Zulässigkeit der 

Sterilisation von Kindern mit geistiger Behinderung mit Zustimmung der Eltern. Mittler-

weile hat jedoch das ABGB (§ 146d) ausdrücklich jede Sterilisation von Minderjährigen 

ausgeschlossen („ Weder ein minderjähriges Kind noch die Eltern können in eine me-

dizinische Maßnahme, die eine dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit des minderjähri-

gen Kindes zum Ziel hat, einwilligen.“) und auch bezüglich der Einwilligung in medizini-

sche Behandlungen brachte das Kindschaftsrechtsänderungsgesetz 2001 die Festle-

gung von Altersgrenzen (idR mit 14 Jahren) mit sich (siehe auch Ú Teil III/ 6 Gesund-

heit).

Welch hohen Stellenwert Aspekte von Selbstbestimmung und Entwicklung in der Pra-

xis haben, zeigt deutlich die YAP-Kinder- und Jugendbefragung 2003: Freiraum, Spiel-

plätze und damit verbundene Entfaltungsmöglichkeiten dominierten die Ergebnisse bei 

Jungen wie Mädchen, ebenso deutlich vertreten der Wunsch nach intakten (und ge-

waltfreien) Beziehungen zu den Eltern. Selbst ein abstraktes „Recht auf Privatsphäre“ 

wurde noch häufiger eingefordert als „elektronische Spielsachen (z.B. Gameboy)“.

3.1.1 Recht auf Schutz der Identität und der Privatsphäre

Artikel 7, UNO-Kinderrechtskonvention

1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht 

auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben und, soweit 

möglich, das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden.

2) Die Vertragsstaaten stellen die Verwirklichung dieser Rechte im Einklang mit ihrem inner-

staatlichen Recht und mit ihren Verpflichtungen auf Grund der einschlägigen internationalen 

Übereinkünfte in diesem Bereich sicher, insbesondere für den Fall, dass das Kind sonst staa-

tenlos wäre.

Artikel 8, UNO-Kinderrechtskonvention
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1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Recht des Kindes zu achten, seine Identität ein-

schließlich seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner gesetzlich anerkannten Fa-

milienbeziehungen ohne rechtswidrige Eingriffe zu behalten.

2) Werden einem Kind widerrechtlich einige oder alle Bestandteile seiner Identität genommen, 

so gewähren die Vertragsstaaten ihm angemessenen Beistand und Schutz mit dem Ziel, seine 

Identität so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Artikel 16, UNO-Kinderrechtskonvention

1) Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, 

seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre 

und seines Rufes ausgesetzt werden.

2) Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigun-

gen.

Artikel 30, UNO-Kinderrechtskonvention

In Staaten, in denen es ethnische, religiöse oder sprachliche Minderheiten oder Ureinwohner 

gibt, darf einem Kind, das einer solchen Minderheit angehört oder Ureinwohner ist, nicht das 

Recht vorenthalten werden, in Gemeinschaft mit anderen Angehörigen seiner Gruppe seine 

eigene Kultur zu pflegen, sich zu seiner eigenen Religion zu bekennen und sie auszuüben oder 

seine eigene Sprache zu verwenden.

Wie bereits dargestellt, sind im Bereich der Identität und Persönlichkeitsentwicklung 

des Kindes zahlreiche Kinderrechte eng miteinander verwoben.

Konkret in Bezug auf die spezifischen Rechte von Kindern als Angehörige von Volks-

gruppen hatte der Kinderrechtsauschuss schon 1999 verstärkte Maßnahmen zum 

Schutz der Rechte der Kinder von Roma und Sinti von Österreich eingefordert. Aller-

dings zeigte der bisherige YAP-Prozess 2003, das die Situation von Kindern als Ange-

hörige von Volksgruppen in keinem der Arbeitskreise im Mittelpunkt der Diskussion ge-

standen hat; hier wären zusätzliche Bemühungen zur Einbindung der Volksgruppen in 

den weiteren Prozess jedenfalls erforderlich.

Besonders hingewiesen werden soll im Kontext der Identität auf das Recht auf Schutz 

der Privatsphäre. Die KRK räumt Kindern sogar einen subjektiven Anspruch auf Schutz 

gegen Dritte ein, also z.B. einschließlich der Eltern. Dennoch kommt es in der Praxis 

häufig zu Konflikten, sobald Kinder entdecken, dass Eltern ihre privaten Tagebücher 
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gelesen, LehrerInnen Taschen und Kleidung durchsucht haben und ähnliches. Auf ei-

ner anderen problematischen Ebene liegen technologische Entwicklungen etwa in der 

Überwachungstechnik, in Verbindung mit Internet- und Mobiltelefonie, die es etwa El-

tern gestatten, den Aufenthaltsort ihrer Kinder ohne deren Wissen z.B. per SMS konti-

nuierlich zu überwachen.

In all diesen Fällen von Eingriffen in die geschützte Privatsphäre des Kindes sind je-

denfalls intensive Verhältnismässigkeitsüberlegungen anzustellen (inwieweit ist der 

Eingriff angemessen im Hinblick auf das beabsichtigte Ziel und die Konsequenzen für 

die Betroffenen).

3.1.1.1 C Durchführung einer Bewusstseinsbildungskampagne zum Thema Respekt 

der Privatsphäre junger Menschen.

3.1.1.2 C Verstärkte Untersuchungen zur aktuellen kinderrechtlichen Situation der in 

Österreich lebenden Roma und Sinti sowie der anderen Volksgruppen und 

Einbeziehung in den YAP-Umsetzungsprozess.

3.1.1.3 C Institutionalisierte internationale Zusammenarbeit bei Entführung/ Ver-

schleppung des Kindes ins Ausland (aus nicht profitorientierten Gründen)

Angesichts der wiederholt vorkommenden Kindesentführungen ins Ausland (etwa bei 

innerfamiliären Obsorgekonflikten) sollten verstärkte zwischenstaatliche Kooperati-

onsmaßnahmen ergriffen und u.a. eine Zweigstelle des Internationalen Sozialdienstes 

wiederaufgebaut und erhalten werden, zur Kooperation mit den Zweigstellen in ande-

ren Ländern bzw. mit der Zentrale in Genf.

3.1.2 Freiheitsrechte des Kindes

Artikel 13, UNO-Kinderrechtskonvention

1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung;

2) Die Ausübung dieses Rechts kann bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen 

unterworfen werden, die erforderlich sind

a) für die Achtung der Rechte oder des Rufes anderer oder

b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volks-

gesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit.
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Artikel 14, UNO-Kinderrechtskonvention

1) Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und Religi-

onsfreiheit.

2) Die Vertragsstaaten achten die Rechte und Pflichten der Eltern und gegebenenfalls des 

Vormunds, das Kind bei der Ausübung dieses Rechts in einer seiner Entwicklung entsprechen-

den Weise zu leiten.

3) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur den gesetzlich vor-

gesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, 

Ordnung, Gesundheit oder Sittlichkeit oder der Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich 

sind.

Artikel 15, UNO-Kinderrechtskonvention

1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, sich frei mit anderen zusammenzu-

schließen und sich friedlich zu versammeln.

2) Die Ausübung dieses Rechts darf keinen anderen als den gesetzlich vorgesehenen Ein-

schränkungen unterworfen werden, die in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der 

nationalen oder der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), zum Schutz 

der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit oder zum Schutz der Rechte und Freihei-

ten anderer notwendig sind.

Unterschiedliche Rechte werden hier zusammengeführt: Meinungsfreiheit, Gedanken-, 

Gewissens- und Religionsfreiheit; Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit. Dazu hat 

die Kinderrechtskonvention klassische (so genannte „politische“) Freiheitsrechte aus 

älteren Menschenrechtsdokumenten entnommen und zu Kinderrechten neuformuliert. 

Damit sollte zunächst die Subjekteigenschaft des Kindes, eigenständiger Träger von 

Rechten zu sein, unterstrichen werden. Freilich stehen diese Rechte aber auch in en-

gem Zusammenhang mit der Selbstbestimmung und Entwicklung der Persönlichkeit 

auf der einen Seite, mit Partizipationsfragen auf der anderen Seite. Und während freie 

Meinungsäußerung, Gedanken- und Gewissensfreiheit regelmäßig vom Individuum 

geltend gemacht werden, erfolgt die Ausübung der Religionsfreiheit, Vereinigungs- und 

Versammlungsfreiheit meist in Gemeinschaft mit anderen. Dabei ergeben sich oftmals 

erhebliche rechtliche und praktische Probleme insbesondere für die Selbstorganisation 

junger Menschen (z.B. Vereinsgründung Minderjähriger).

Im YAP-Prozess fanden sich kaum Beiträge zu diesen Themenbereichen, auch hier 

besteht noch Bedarf nach verstärkter weiterer Auseinandersetzung. 
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3.1.2.1 C Durchführung einer Enquete zum Thema: „Rechte der Kinder in den Religi-

onsgemeinschaften“

3.1.2.2 C Durchführung einer Enquete zur Neuordnung des Religionsunterricht an 

Schulen in Richtung bekenntnisunabhängigem Religionsunterrichtes

3.1.3 Recht auf Information, Verantwortung der Medien, Jugendschutz

Artikel 13, UNO-Kinderrechtskonvention

1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, 

ungeachtet der Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder 

Druck, durch Kunstwerke oder andere vom Kind gewählte Mittel sich zu beschaffen, zu emp-

fangen und weiterzugeben.

2) Die Ausübung dieses Rechts kann bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen 

unterworfen werden, die erforderlich sind

a) für die Achtung der Rechte oder des Rufes anderer oder

b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volks-

gesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit.

Artikel 17, UNO-Kinderrechtskonvention

Die Vertragsstaaten erkennen die wichtige Rolle der Massenmedien an und stellen sicher, dass

das Kind Zugang hat zu Informationen und Material aus einer Vielfalt nationaler und internatio-

naler Quellen, insbesondere derjenigen, welche die Förderung seines sozialen, seelischen und 

sittlichen Wohlergehens sowie seiner körperlichen und geistigen Gesundheit zum Ziel haben. 

Zu diesem Zweck werden die Vertragsstaaten

a) die Massenmedien ermutigen, Informationen und Material zu verbreiten, die für das Kind von 

sozialem und kulturellem Nutzen sind und dem Geist des Artikels 29 entsprechen;

b) die internationale Zusammenarbeit bei der Herstellung, beim Austausch und bei der Verbrei-

tung dieser Informationen und dieses Materials aus einer Vielfalt nationaler und internationaler 

kultureller Quellen fördern;

c) die Herstellung und Verbreitung von Kinderbüchern fördern;

d) die Massenmedien ermutigen, den sprachlichen Bedürfnissen eines Kindes, das einer Min-

derheit angehört oder Ureinwohner ist, besonders Rechnung zu tragen;

e) die Erarbeitung geeigneter Richtlinien zum Schutz des Kindes vor Informationen und Materi-

al, die sein Wohlergehen beeinträchtigen, fördern, wobei die Artikel 13 und 18 zu berücksichti-

gen sind.
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Zugang zu Information (siehe auch Ù Teil II/ 2.6) ist essentiell zur Ausübung grundle-

gender Rechte wie Meinungsfreiheit und Partizipation, und bildet gleichzeitig auch die 

gewährleistende Rückseite der Medaille etwa des Rechts auf Schutz vor Gewalt oder 

vor sexueller Ausbeutung. Dementsprechend hält das Kindergipfel-Schlussdokument 

2002 fest, dass den „Massenmedien und ihren Organisationen eine Schlüsselrolle 

zu[kommt], wenn es darum geht, die Öffentlichkeit für die Lage der Kinder und für die 

Herausforderungen, denen sie sich gegenübersehen, zu sensibilisieren; sie sollen au-

ßerdem die Kinder, Eltern, Familien und die Allgemeinheit aktiver über Initiativen zum 

Schutz und zur Förderung der Rechte der Kinder informieren und darüber hinaus zu 

Bildungsprogrammen für Kinder beitragen“ (III.A.32/8).

Von einem gänzlich anderen Ansatz ausgehend sieht das Konzept eines Jugendschut-

zes aber Beschränkungen in der Zugänglichkeit bestimmter Informationen vor, die als 

für die Entwicklung des Kindes nachteilig erachtet werden. In den letzten Jahren wurde 

hier oftmals die Rolle von Gewalt in Computerspielen (einschließlich der Entwicklung 

des Internets zu einer weltweiten Spieleplattform) und in Massenmedien thematisiert -

so sieht auch das aktuelle österreichische Regierungsprogramm verstärkte  Maßnah-

men gegen Gewalt in den Medien vor. Und schon 1998 verabschiedete die damalige 

Bundesregierung einen Aktionsplan gegen Kindesmissbrauch und gegen Kinderporno-

graphie im Internet, der insbesondere die Internetserviceprovider in die Umsetzung mi-

teinbezog.

Der UNO-Kinderrechtsauschuss als internationales Überwachungsorgan der Kinder-

rechtskonvention veranstaltete bereits im Oktober 1996 eine Fachtagung (Day of Ge-

neral Discussion, siehe Ù Teil I/ 3) zum Thema „Das Kind und die Medien“. Daraus 

wurden von den ExpertInnen folgende Empfehlungen, die für die Interpretation der 

KRK wichtig sind, abgeleitet (vgl. UNO-Dok. CRC/C/57).

Im einzelnen regt der Ausschuss an:

• Sammlung von Beispielen für erfolgreiche Kinderpartizipation in Medien

• Förderung von Kinderforen im Internet (z.B. UNICEF: Voices of Youth)

• Förderung eigener attraktiver Kinderbibliotheken bzw. Kinderabteilungen in Biblio-

theken

• Medienerziehung in allen Schulen, einschließlich Problematisierung von spezifisch 

an Kinder und Jugendliche gerichtete Werbebotschaften und Marketingstrategien 

• Staatliche Unterstützung für Kindermedienprojekte (Kinderbücher, Kindertheater, 

Filme, Zeitschriften etc)

• Zusammenarbeit mit Medienunternehmen gegen nachteilige Einflüsse, Verhaltens-

kodices, Ombudspersonen
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• Unterstützung der Eltern zur Stärkung ihrer Medienkompetenz

• Richtlinien für Berichterstattung zu Kindesmissbrauch, in Zusammenarbeit mit 

JournalistInnen

• Kinderrechtsbildung als Bestandteil der JournalistInnenausbildung

• Schaffung eines Netzwerks von JournalistInnen als „KinderrechtskorrespondentIn-

nen“

• Medienmonitoring durch private Netzwerke

3.1.3.1 C Kinderrechtsbildung für Kinder und Jugendliche als Element des Empower-

ment

Siehe auch Ù Teil II/ 2.6.1. Kinderrechtsbildung.

3.1.3.2 C Informationsmaterial der Jugendwohlfahrt für Kinder/Jugendliche auch in 

Brailleschrift und Audiocassetten, Videos in Gebärdensprache

3.1.3.3 C Recht auf Gebärdendolmetsch beim Gespräch von Kinder/Jugendlichen  mit 

JugendwohlfahrtsvertreterInnen

3.1.3.4 C Möglichkeit der Bereitstellung eines Dolmetschers in der Muttersprache des 

Kindes vor dem Jugendwohlfahrtsträger

3.1.3.5 C Maßnahmenpaket für eine verstärkte Gewaltreduktion und Prävention bei 

Gewalt in den Medien

Die zu treffenden Maßnahmen sollten vor allem folgende Aspekte berücksichtigen (vgl. 

in diesem Zusammenhang aber auch die Maßnahmen in Ú Teil III/ 4 Familie, III/ 6 Ge-

sundheit, III/ 7 Bildung sowie III/ 10 Gewaltfreie Kindheit):

• In Betreuungseinrichtungen (schulisch und außerschulisch) Kinder befähigen die 

Strategien medialer Produktherstellung zu verstehen und in Projekten selbst zu er-

leben

• Altersspezifische, attraktive Informationsangebote für Kinder und Jugendliche in 

den Medien verstärkt fördern 

• Öffentlichkeitswirksame Kampagnen und Schulungen für Eltern, um ihre medien-

pädagogische Kompetenz zu fördern

• Bei Informationsangeboten an Erwachsene Standards festlegen und einhalten, die 

es auch Kindern ermöglicht keine verzerrten Vorstellungen über die Welt zu erhal-

ten (negativ: Mischung von Infotainment und Reality-TV)
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• Stärkere Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Problematik der Gewalt in den 

Medien und der Verhütung von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche

• Bei Darstellung von realer Gewalt ist der Respekt der Menschenwürde oberstes 

Prinzip und darf nicht umgangen werden (z.B. durch abstoßende Bilder, die bei 

Kindern Ängste bewirken)

3.1.3.6 C Österreichweite Harmonisierung der Jugendschutzgesetze

Siehe insbesondere Ú Teil II/2.4.1  Kinderrechte im Kontext von Zuständigkeiten des 

Bundes und der Länder.

3.2 Verwirklichung des Rechts auf Partizipation im Lebensumfeld des 

Kindes

Artikel 12, UNO-Kinderrechtskonvention

1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das 

Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und 

berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und sei-

ner Reife.

2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind be-

rührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertre-

ter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften ge-

hört zu werden.

Auf einer prinzipiellen Ebene wurde das Recht auf Partizipation bereits unter Ù Teil 

II/1.4. behandelt; demgegenüber steht hier die weitere Konkretisierung dieses Rechts, 

insbesonders im lokalen Umfeld des Kindes/ in den Gemeinden im Vordergrund.

Partizipation war eines der Schwerpunktthemen des Jugendberichts 1999 (Friesl, Drit-

ter Bericht zur Lage der Jugend in Österreich, 1999). Auf Grund der in diesem Rahmen 

durchgeführten empirischen Erhebungen kristallisierte sich die lokale Ebene als rele-

vanteste für die Initiierung von Projekten der Kinder- und Jugendpartizipation heraus. 

Vertreten waren neben gemeindezentrierten Initiativen auch Erfahrungen aus dem Um-

feld von Kinder- und Jugendverbänden sowie Jugendzentren und schließlich auch 

themen- bzw. projektorientierte Initiativen. Allen diesen Erfahrungen war – trotz unter-

schiedlichem Institutionalisierungsniveau – die Tatsache gemeinsam, dass sie sich 

weitgehend im rechtsfreien Raum bewegten. Das hat Vorteile hinsichtlich der Möglich-
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keiten für innovative Experimente, Nachteile jedoch in Bezug auf Kontinuität und Ver-

bindlichkeit von Zusagen der Kommunalpolitik und anderer Entscheidungsträger. 

Neben dem Feld experimenteller Partizipationsprojekte auf Gemeindeebene gibt es 

weitere Initiativen, die zum Teil auf andere Ebenen (Bund/ Land) oder einen höheren 

Grad der Verrechtlichung abzielen. Hierher gehört auch die Debatte um die Senkung 

des Wahlalters. 

Partizipation ist letztlich unteilbar. Es ist kaum möglich, mit Kindern und Jugendlichen 

eine Kultur der Partizipation im Umfeld von Gemeinden zu entwickeln, ohne dass dem 

auch analoge Möglichkeiten in anderen Lebenswelten wie Schule (Ú Teil III/ 7) und 

Familie (Ú Teil III/ 4) entsprechen. Diese Aspekte werden jedoch in den jeweiligen Ka-

piteln behandelt. 

3.2.1 Verankerung und Ausbau von Partizipation auf kommunaler und regiona-

ler Ebene

Hier geht es um das in quantitativ und qualitativ bedeutendste Feld innovativer Partizi-

pationsprojekte auf kommunaler und regionaler Ebene. Es wurde bereits darauf ver-

wiesen, dass sich diese weitgehend im rechtsfreien Raum bewegen. Die folgenden 

Maßnahmen zielen darauf ab, die sich daraus ergebenden Nachteile der Unverbind-

lichkeit zu beseitigen, ohne die Projekte durch schwerfällige Formen der Institutionali-

sierung zu erdrücken. 

3.2.1.1 C Verankerung von Kinder- und Jugendpartizipation in den Gemeindeordnun-

gen, in Verbindung mit der Bereitstellung adäquater Strukturen und Ressour-

cen

3.2.1.2 C Einrichtung von Kinder- und Jugendbüros sowie von Kinder- und Jugend-

beauftragten in allen Gemeinden Österreichs

3.2.1.3 C Einsetzung von Partizipations-Landesbeauftragten

3.2.1.4 C Festlegung eigenständiger Kinder- und Jugendbudgets in allen Gemeinden 

3.2.1.5 C Stärkung und Aufwertung bestehender Vernetzungsinitiativen

3.2.1.6 C Weiterbildungsangebote zum Thema Partizipation für alle Personen, die mit 

Kindern und Jugendlichen arbeiten

Siehe auch Ú Teil III/ Bildung.
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3.2.1.7 C Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Jugendwohlfahrtsbeiräten 

In den Jugendwohlfahrtsbeiräten der Länder sollten auch Kinder und Jugendliche ver-

treten sein. Im Tiroler Jugendwohlfahrtsbeirat ist beispielsweise der Vorsitzende der 

LandesschülerInnenvertretung ständiges Mitglied. 

3.2.1.8 C Think global – act local: Weißbuch Jugend-Informationspaket für Gemein-

den

Im Rahmen des Weißbuches Jugend nimmt Partizipation einen zentralen Stellenwert 

ein. Um auch die Politikverantwortlichen in den Gemeinden zu sensibilisieren, werden 

– gemeinsam mit verschiedenen Partnern – ein praxisorientiertes Informationspaket 

zusammengestellt und Schulungen angeboten, um Weißbuchinhalte zu übermitteln 

und insbesondere partizipative Prozesse in der Gemeinde zu fördern.

3.2.2 Politische Mitbestimmung ermöglichen und fördern

Die folgenden Maßnahmen beschäftigen sich sowohl mit der Senkung des Wahlalters 

als auch mit anderen Möglichkeiten, das Gewicht junger Menschen in politischen Ent-

scheidungsprozessen zu stärken. 

Der YAP-Arbeitskreis 2 ist beim Vorschlag der Wahlaltersenkung auf allen Ebenen mit 

16 Jahren sehr realitätsbezogen vorgegangen. Daraus folgt nicht, dass 16 Jahre eine 

unverrückbare Grenze darstellen. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen bildet sich 

die Fähigkeit rational und verantwortungsbewusst zu entscheiden im Allgemeinen im 

Alter zwischen 10 und 12 Jahren heraus. 

Diskutiert wurde im Arbeitskreis auch über die Möglichkeit des Familien- bzw Eltern-

wahlrechts. Ein solches könnte jedoch dem Ausbau individueller Rechte nach KRK und 

der allgemeinen Tendenz der Förderung direkter Kinder- und Jugendpartizipation eher 

im Wege stehen als nützen.

Die Installierung der Bundesjugendvertretung als gesetzliche Interessensvertretung ist 

prinzipiell als positiv zu sehen; allerdings sind die gesetzlich festgelegten Strukturen 

nicht als ausreichend demokratisch zu werten.

3.2.2.1 C Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre und damit aktive Wahlberechtigung 

ab dem 16. Lebensjahr auf allen Ebenen (Gemeinde-, Landes-, Bundes- und 

EU- Wahlen; inklusive Volksbefragung, Volksbegehren, Volksabstimmung)

3.2.2.2 C Gesetzliche Gewährleistung der Gleichbehandlung der Bundesjugendver-

tretung mit anderen gesetzlich verankerten Interessenvertretungen



158

3.2.2.3 C Verwirklichung einer demokratischen Grundstruktur für die Bundesjugend-

vertretung

3.2.2.4 C Einrichtung von Kinder-/Jugendparlamenten oder ähnlicher Formen der Be-

teiligung auf Gemeinde- und Landesebene

3.2.2.5 C Einrichtung eines bundesweiten jährlichen Jugendforums

3.2.2.6 C Einrichtung von eigenständigen Kinderbudgets in Ländern und Gemeinden

3.2.2.7 C Verstärkte Einbindung von Kindern und Jugendlichen in Prozesse auf euro-

päischer und internationaler Ebene

Einschließlich der Berücksichtigung von Qualitätsstandards für die Partizipation (z.B. 

Mindestanforderung für die Beteiligung an Konferenzen, vgl. die Erfahrungen aus dem

Kinderforumsprozess zum Weltkindergipfel 2002)

3.2.2.8 C Bewusstseinsbildende Kampagnen zur Förderung der politischen Partizipa-

tion von Kindern und Jugendlichen

3.2.2.9 C Sicherstellung adäquater Ressourcen für Partizipationsstrukturen und -

projekte, einschließlich von nichtstaatlichen Organisationen
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TEIL III: Gewährleistung kindgerechter Lebensbedingungen zur 
Förderung der Entwicklung und des Wohlbefindens von Kin-
dern und Jugendlichen 

Neben grundsätzlichen Anforderungen an eine neue Kinder- und Jugendpolitik und den 

dafür notwendigen rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen (siehe Ù Teil II/ 

1 und 2) sowie der Gewährleistung der Rechte von Kindern auf Identität, Selbst- und 

Mitbestimmung (siehe Ù Teil II/3), spielt auch die kindgerechte Gestaltung ihrer Le-

bensräume und Lebensbedingungen bei der Umsetzung der Kinderrechte eine zentrale 

Rolle.

Die Gewährleistung von kindgerechten Lebensbedingungen soll die Entwicklung und 

das Wohlbefindens von Kindern und Jugendlichen fördern und steht damit in engem 

Zusammenhang mit der Artikel 3 der KRK verankerten Berücksichtigung des Kindes-

wohls (siehe Ù Teil II/ 1.3) sowie dem Recht auf Gewährleistung der Entwicklung in 

bestmöglichem Umfang (Art. 6, KRK). 

Die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen, die sich für verschiedene 

Gruppen von Heranwachsenden sehr unterschiedlich darstellen, werden nach wie vor 

wesentlich von Entscheidungen der Erwachsenen geprägt. Daher zieht sich die Forde-

rung nach mehr Partizipation von Kindern und Jugendlichen bei in sie betreffenden 

Angelegenheiten, wie ein roter Faden durch diesen Berichtsteil. Besondere Aufmerk-

samkeit wird dabei, unter Bezugnahme auf Teil II, spezifischen Gruppen von Kindern 

und Jugendlichen (wie z.B. Kindern mit Behinderungen oder MigrantInnen, Asylwerbe-

rInnen) bzw. Lebenslagen (z.B. von Armut betroffene Kinder und Jugendliche) 

und/oder Lebensereignissen (z.B Scheidung/Trennung der Eltern) gewidmet. Empiri-

sche Daten werden nur in Ergänzung zur Darstellung der gegenwärtigen Situation von 

Kindern und Jugendlichen angeführt (siehe Ù Teil I/ 2), entsprechende Verweise fin-

den sich bei den jeweiligen Themenstellungen.

Hinsichtlich der Themenwahl, die sich in den Überschriften der einzelnen Kapitel die-

ses Berichtsteils niederschlägt, wird grundlegend vom Kind als Mittelpunkt der Betrach-

tung ausgegangen. In den Bereichteilen wird einerseits versucht, eine Reihe sozialwis-

senschaftlicher Konzepte (siehe Ù Teil I/1) betreffend Kindheit und Jugend (zu den 

konzeptionellen Grundlagen siehe Ù Teil I/ 3), und andererseits die Ergebnisse der 

Kinder- und Jugendbefragung im Rahmen des YAP, sozial- und gesellschaftspolitische 

bzw. kindheitspolitische Perspektiven sowie internationale und nationale Referenzdo-

kumente (wie z.B. das Abschlussdokument des 2.Weltkindergipfels), in denen eben-

falls inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden, entsprechend zu berücksichtigen. 
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Im Anschluss an die Ausführungen zur Identität des Kindes, seiner Selbst- und Mitbe-

stimmung (siehe Teil II/ 3), die die individuelle Ebene betonen, folgt in diesem Be-

richtsteil nun eine Erweiterung auf die Familie als zentrale Lebenswelt von Kindern 

(Kapitel 4), und damit eng verknüpft die Sicherung eines angemessenen Lebensstan-

dards in materieller Hinsicht sowie das Recht auf soziale Sicherheit (Kapitel 5). Danach

wird das Recht auf Gesundheit und Gesundheitsförderung (Kapitel 6) behandelt, das 

sich als sehr umfassend darstellt. Daran schließen Forderungen im Kontext mit dem 

Recht auf Bildung und Arbeit (Kapitel 7), das Recht auf einen kind- und jugendadäqua-

ten Lebensraum (Kapitel 8) und das Recht auf Freizeit, Erholung und Beteiligung am 

kulturellen Leben (Kapitel 9) an.

Die darauf folgenden Kapitel beschäftigen sich mit Forderungen hinsichtlich spezifi-

scher Gefährdungen und Lebenslagen, die allerdings nicht nur für betroffene Kinder 

relevant sondern - im Sinne des Schutz-Prinzips - für alle Kinder und Jugendliche in 

Österreich von Bedeutung sind. Dazu sind das Recht auf eine gewaltfreie Kindheit und 

Jugend (Kapitel 10) ebenso zu zählen wie das Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher 

und sexueller Ausbeutung und Kinderhandel (Kapitel 11). Des Weiteren wird das Recht 

auf Betreuung und Unterbringung für Kinder in Krisensituationen sowie für unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge bzw. AsylwerberInnen behandelt. Das letzte Kapitel in die-

sem Berichtsteil widmet sich der spezifischen Thematik „Kinder im Konflikt mit dem 

Gesetz“ (Kapitel 13). 
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4 Familie

Familie stellt einen zentralen, wenn nicht wichtigsten Lebensbereich von Kindern dar. 

Sie ist es, die die Lebens- und Entwicklungschancen eines Kindes wesentlich mitbe-

stimmt. Auch wenn mit zunehmendem Alter des Kindes andere Lebensbereiche (wie 

Schule, Freizeit, Gleichaltrigengruppe oder Medien) an Bedeutung gewinnen, wird das 

gesamte Leben von dem in der Familie Erlebten und Erfahrenen mitbestimmt. Familie 

wird nach wie vor die Hauptverantwortung für Betreuung und Erziehung der in ihr auf-

wachsenden Kinder zugeschrieben. Die Präambel der UN-Konvention über die Rechte 

des Kindes bringt dies klar zum Ausdruck, indem sie sagt: ” ..., dass das Kind zur vol-

len und harmonischen Entfaltung seiner Persönlichkeit in einer Familie und umgeben 

von Glück, Liebe und Verständnis aufwachsen sollte “ und „...dass der Familie als 

Grundeinheit der Gesellschaft und natürlicher Umgebung für das Wachsen und Gedei-

hen aller ihrer Mitglieder, insbesondere der Kinder, der erforderliche Schutz und Bei-

stand gewährt werden sollte, damit sie ihre Aufgaben innerhalb der Gemeinschaft voll 

erfüllen kann.“

Familie hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt: Sie hat sich personell ver-

kleinert, Kinder wachsen heute vorwiegend mit einem Geschwister auf; verschiedene 

Familienformen bestehen nebeneinander, auch wenn der Großteil der Kinder in Kern-

familien (also mit beiden leiblichen Eltern aufwächst); Kinder haben zunehmend im 

Laufe ihres Heranwachsens an unterschiedlichen Familienformen Anteil und werden 

häufiger mit der Trennung oder Scheidung ihrer Eltern konfrontiert; Immer mehr Kinder 

wachsen mit zwei erwerbstätigen Elternteilen auf (siehe Ù Teil I/ 2 Gegenwärtige Situ-

ation von Kindern und Jugendlichen in Österreich). Die Rollen und Beziehungen der 

Familienmitglieder zueinander haben sich verändert. Die Beziehung zwischen Eltern 

und Kindern entwickelt sich in Richtung Partnerschaftlichkeit, Väter verstehen sich zu-

nehmend mehr als emotionale Bezugspersonen ihrer Kinder denn als Autoritätsperso-

nen und beschäftigen sich mehr mit ihnen.

Diese Veränderungen wurden durch eine Vielzahl von gesellschaftlichen Entwicklun-

gen ausgelöst, zu denen eine veränderte Sicht des Kindes als eigenständige Person, 

deren Individualität geachtet werden muss, ebenso zählt wie die große normative Ver-

pflichtung, die verantworteter Elternschaft zugeschrieben wird oder der hohe Wert, den 

Kinder heute, nicht zuletzt angesichts instabiler Partnerbeziehungen als emotionale 

Beziehungspartner besitzen.
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Diese Veränderungen, von denen nur einige der wichtigsten hier stichwortartig ange-

führt wurden, gestalten Familie als Lebenswelt von Kindern heute wesentlich mit und 

sind bedeutsam dafür, ob und wie Familie ihre Aufgabe der Betreuung und Erziehung 

der in ihr aufwachsenden Kinder wahrnehmen kann. Sie beinhalten zugleich eine Fülle 

von Herausforderungen an unterschiedliche Bereiche, wenn es als Aufgabe der ge-

samten Gesellschaft gesehen wird, Familien dabei zu unterstützen, die ihnen zuge-

schriebenen Aufgaben zum Wohl der Kinder und im Interesse der gesamten Gesell-

schaft umfassend zu erfüllen. 

Die Kinder -und Jugendbefragung im Rahmen des YAP gibt Hinweise darauf, wo Kin-

der Defizite in ihrer Familie erleben. Auch wenn sich der Großteil aller Kinder in Öster-

reich in seiner Familie wohl fühlt, wie mehrere Studien, die in den letzten Jahren 

durchgeführt wurden, zeigen, nimmt in dieser Befragung Familie mit 1817 Nennungen 

den fünften Rang  bei den gewünschten Verbesserungen ein. Kinder entbehren dem-

nach vor allem ausreichende Zeit ihrer Eltern, wie beinahe 700 diesbezügliche Wün-

sche deutlich veranschaulichen. Darüber hinaus wünscht sich ein Teil der Kinder mehr 

Liebe, Aufmerksamkeit und Zuneigung, dass die Eltern sich nicht scheiden lassen und 

die Familie zusammenbleibt, und dass es in der Familie keinen Streit gebe. Auch mehr 

Mitbestimmung nach Scheidung wird genannt. 

Nimmt man diese Aussagen der Kinder ernst, so machen sie deutlich, dass es in ei-

nem Teil der Familien nur unzureichend gelingt, den in ihr lebenden Kindern ein zufrie-

den stellendes Maß an Zeit, Zuwendung und Sicherheit zu geben. Familie bedarf dem-

nach der gesellschaftlichen Unterstützung, um ihre Aufgabe, wie sie in der Kinder-

rechtskonvention definiert ist, zu erfüllen.

In den einzelnen Arbeitskreisen wurde auf unterschiedliche Aspekte dieser Herausfor-

derung eingegangen. Zusammenfassend lag dabei der Focus auf folgenden Themati-

ken: Verfügbarkeit der Eltern für ihre Kinder, außerfamiliäre Kinderbetreuung, Elternbil-

dung und Elternarbeit, ökonomische Sicherung der Familie, Trennung und Scheidung 

der Eltern, Pflegefamilien, familienersetzende Betreuung und Unterbringung, Familien 

von MigrantInnen und AsylwerberInnen, Unterstützung für pflegende Angehörige, so-

wie Prävention und Schutz vor häuslicher Gewalt. Einige, im Licht der KRK wichtige 

Thematiken, (wie die Partizipation der Kinder in der Familie, siehe auch Ù Teil lI/ 3 I-

dentität, Selbstbestimmung und Partizipation des Kindes), wurden vorwiegend nur im 

Zusammenhang mit spezifischen Problematiken, wie z.B. Scheidung der Eltern oder 

Elternbildung, diskutiert. Einige der oben genannten Thematiken werden in anderen 

Teilen dieses Berichtes ausführlich dargestellt (Prävention und Schutz vor Gewalt Ú

Teil III/ 10 Recht auf gewaltfreie Kindheit und Jugend), familienersetzende Betreuung 

und Unterbringung (Ú Teil III/ 12 Recht auf kindgerechte Unterbringung und Betreuung 
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für Kinder in Krisensituationen und für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge), ökono-

mische Sicherung (Ú Teil III/ 5 Recht auf angemessenen Lebensstandard und soziale 

Sicherheit), Unterstützung für pflegende Angehörige (Ú Teil III/ 6 Gesundheit und Ge-

sundheitsförderung). Im Mittelpunkt dieses Kapitels werden daher folgende Themati-

ken stehen: die Verfügbarkeit der Eltern für ihre Kinder (4.1), außerfamiliäre Kinder-

betreuung (4.2), Elternbildung und Elternarbeit (4.3), Trennung und Scheidung der El-

tern (4.4), Pflegefamilien (4.5), sowie Familien von MigrantInnen und AsylwerberInnen 

(4.6).

4.1 Verfügbarkeit der Eltern für ihre Kinder  

Die KRK geht davon aus, dass „Für die Erziehung und Entwicklung des Kindes ....in 

erster Linie die Eltern oder gegebenenfalls der Vormund verantwortlich“ sind (KRK 

Art.18, Abs. 1) und „Das Kind ... soweit möglich, das Recht“ (hat) “... seine Eltern zu 

kennen und von ihnen betreut zu werden.“ (KRK Art. 7, Abs. 1) Sie verpflichtet aber 

zugleich den Staat, „die Eltern und den Vormund in angemessener Weise bei der Erfül-

lung ihrer Aufgabe, das Kind zu erziehen“ zu unterstützen (KRK Art. 18 Abs.2). Auch 

das Internationale Maßnahmenprogramm des Weltkindergipfels 2002 betont die Unter-

stützung für Eltern und andere Obsorgeberechtigte, besonders während Schwanger-

schaft, Geburt, Säuglings- und Kleinkindalter, um das Ziel einer Stärkung der frühkind-

lichen Entwicklung zu erreichen. 

Familie kann nicht losgelöst von der Gesamtgesellschaft und den in ihr stattfindenden 

Entwicklungen gesehen werden. Diese beeinflussen nicht nur die personale Zusam-

mensetzung der Familie und die Beziehung zwischen den Familienmitgliedern, son-

dern bilden auch die Rahmenbedingungen unter denen Eltern ihre Elternschaft gestal-

ten und ihre Aufgabe der Erziehung und Betreuung der Kinder wahrnehmen können. 

Vielfach weisen die anderen gesellschaftlichen Bereiche „strukturelle Rücksichtslosig-

keit“ gegenüber der Familie auf, was dieser die Erfüllung ihrer Aufgaben erschwert. 

Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem Bereich der Erwerbsar-

beit zu. Die Teilnahme der Eltern am Erwerbsbereich bildet einerseits die ökonomische 

Basis der Familie, da die Gewährleistung eines angemessenen Lebensstandards für 

Kinder häufig die Erwerbstätigkeit beider Elternteile, und im Fall von Alleinerziehenden, 

deren Vollerwerbstätigkeit notwendig macht (Ú Teil III/ 5 Recht auf angemessenen Le-

bensstandard und soziale Sicherheit). Zum anderen bestimmen die Arbeitsbedingun-

gen der Eltern entscheidend mit, ob und in welchem Ausmaß Eltern für ihre Kinder ver-

fügbar sind. Will man die angemessene Betreuung von Kindern sichern, müssen die 

http://....in
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Interessen der Familie und die Bedürfnisse der Kinder in den Arbeitsbereich und des-

sen rechtliche Verankerung Eingang finden. Dazu werden folgende zwei konkrete Ziele 

formuliert: die Realisierung kinderfreundlicher Arbeitsbedingungen für Eltern (4.1.1) 

und die Fortführung und Ausweitung der Initiativen für eine „familienfreundliche Ar-

beitswelt“ (4.1.2). 

4.1.1 Realisierung kinderfreundlicher Arbeitsbedingungen für Eltern 

Bei der Diskussion um  familienfreundliche Arbeitsbedingungen lag der Focus lange 

Zeit auf den Arbeitsbedingungen, insbesondere dem Arbeitszeitarrangement von Müt-

tern. 

Die Erwerbsquote von Frauen mit Kindern unter 15 Jahren hat im letzten Jahrzehnt 

stark zugenommen (siehe Ù Teil I/ 2 Situation von Kindern und Jugendlichen). Dies 

weist einerseits auf eine steigende Orientierung der Frauen neben der Familie auf den 

Beruf hin, zum anderen dürfte auch das steigende Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen 

dazu beigetragen haben. Erst in den letzten Jahren werden, begünstigt durch die Ver-

änderung des Rollenbildes von Männern, insbesondere als Väter, auch deren Arbeits-

bedingungen in Zusammenhang mit Aufgaben der Kindererziehung und -betreuung 

zunehmend thematisiert. Dennoch steht auch heute noch bei der Betrachtung der Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf die mütterliche Erwerbstätigkeit im Vordergrund. 

Ob die elterlichen Arbeitsbedingungen kinderfreundlich sind zeigt sich nicht nur, aber 

doch entscheidend darin, ob sie es ermöglichen, dass Vater und Mutter jene Zeit für 

ihre Kinder zur Verfügung haben, die deren Betreuung und Erziehung erfordert und 

den kindlichen Bedürfnissen nach elterlicher zeitlicher Zuwendung entspricht. Dass 

dies derzeit vielfach nicht der Fall ist, darauf weisen die bereits dargestellten Ergebnis-

se der Kinder- und Jugendbefragung im Rahmen des YAP hin, wonach bei den kindli-

chen Wünschen, die die Familie betreffen „Mehr Zeit der Eltern“ am häufigsten genannt 

wird. Auch andere österreichische Kindersurveys fanden ein ähnliches Ergebnis (z.B. 

Wilk/Bacher 1994). 

Die österreichische Gesetzgebung sieht eine Mehrzahl von Rechten vor, die den Eltern 

die Betreuung ihrer Kinder ermöglichen bzw. erleichtern soll, und hat diese in den letz-

ten Jahren noch ausgebaut, (z.B. ab 1.1.2002 das Kinderbetreuungsgeld verknüpft mit 

dem Mutterschutzgesetz/der Väterkarenz, ab 1.1.2003 Erhöhung der Familienbeihilfe) 

und weitere geplant (z.B. Recht der Eltern auf Teilzeitarbeit). Dennoch reichen diese 

bzw. die Möglichkeit, sie im konkreten Einzelfall ohne negative Konsequenzen durch-

zusetzen, offensichtlich nicht aus, um den Kindern erwerbstätiger Eltern jenes Ausmaß 

an Familienzeit zur Verfügung zu stellen, das für eine an den Bedürfnissen der Kinder 
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orientierte Betreuung dieser erforderlich ist. Folgende Beispiele veranschaulichen dies: 

Die Durchsetzung flexibler Arbeitszeiten im Interesse der ArbeitnehmerInnen stößt in 

der Realität häufig auf Widerstand; Teilzeitarbeit ist nach wie vor vorwiegend auf Frau-

en beschränkt (Ù Teil I/ 2). Dies ist einerseits durch ein nach wie vor traditionelles Rol-

lenbild von Mann und Frau, aber ebenso durch das geschlechtsspezifische Arbeitsstel-

lenangebot und die Einkommensschere zwischen Mann und Frau bedingt, die eine 

Vollerwerbstätigkeit des Mannes zur ökonomischen Versorgung der Familie nötig 

macht; Das Ausmaß der jedem Elternteil zur Verfügung stehenden Pflegefreistellung 

ist nicht ausreichend dafür, dass Eltern ihre Kinder im Krankheitsfall immer selbst 

betreuen, da gerade Klein- und Schulkinder häufig an Infekten erkranken, die eine 

häusliche Betreuung erfordern. Insbesondere  aber in dieser Situation ist für das Wohl-

ergehen des Kindes die Betreuung durch eine ihm nahe stehende enge Bezugsperson 

unerlässlich; Der den meisten ArbeitnehmerInnen zustehende Urlaubsanspruch ist be-

deutend geringer als die Schulferien der Kinder. Damit ist nicht nur eine ausreichende 

Sicherung der Betreuung bei Kindern mit zwei erwerbstätigen Elternteilen häufig nicht 

gegeben, auch die Möglichkeit gemeinsamen Urlaubs der ganzen Familie wird dadurch 

eingeschränkt, wenn Vater und Mutter ihren Urlaub zu unterschiedlichen Zeiten kon-

sumieren müssen, um die Betreuung der Kinder einigermaßen sicher zu stellen. 

Folgende Maßnahmen sollen dazu beitragen, diese Diskrepanzen zu beheben: 

4.1.1.1 C Flexibilisierung der Arbeitszeiten von Arbeitnehmerseite orientiert an deren 

Bedürfnissen als Eltern

4.1.1.2 C Ausbau und Nutzung moderner Technologien, um größere Flexibilität der 

Eltern im Beruf zu erreichen, wie flexible Möglichkeiten der Telearbeit

4.1.1.3 C Parlamentarischer Beschluss des Rechts auf Teilzeitarbeit für Väter und 

Mütter, wie es in der Novelle zum Mutterschutz/Väterkarenz vom Ministerrat 

am 10.2.2004 festgelegt wurde und Ausweitung dieses Rechts auch auf Ar-

beitnehmerInnen in kleineren Betrieben

4.1.1.4 C Neuregelung des Pflegeurlaubs für Eltern bzw. Elternteile dahingehend, 

dass dieser für Mütter und Väter verlängert wird und allein erziehende Eltern-

teile die Möglichkeit haben, den doppelten Pflegeurlaub in Anspruch zu neh-

men. Dies ist zu koppeln mit der Gewährung öffentlicher Unterstützung der 
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Unternehmen bei Inanspruchnahme dieser Maßnahme durch die Arbeitneh-

merInnen 

Diese Maßnahme soll verhindern, dass die Chancen allein erziehender Elternteile am 

Arbeitsmarkt verschlechtert werden.

4.1.1.5 C Sonderregelungen für Eltern betreffend Urlaubsbestimmungen 

4.1.2 Fortführung und Ausweitung der Initiativen für eine „familienfreundliche 

Arbeitswelt“

Kinderfreundliche elterliche Arbeitsarrangements bedürfen einerseits neuer gesetzli-

cher Regelungen und staatlicher Maßnahmen, zum anderen aber auch der Bereit-

schaft der Arbeitnehmer und der Betriebe. Seit einigen Jahren wird daher familien-

freundlichen Initiativen von Betrieben zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt und wer-

den diese durch öffentliches Interesse und Wettbewerbe und Prämierung gefördert. 

Beispielhaft hierfür sind das Österreichische Audit Familie und Beruf sowie die Lan-

deswettbewerbe zum frauen-und familienfreundlichsten Betrieb des Jahres. Damit sol-

len Unternehmen in ihrem eigenen Interesse zu familienfreundlichen Maßnahmen mo-

tiviert werden. 

Die Weiterführung und der Ausbau dieser Initiativen wird als Erfolg versprechend und 

weiter anzustrebendes Ziel gesehen. Dabei sollen folgende Maßnahmen eingesetzt 

werden:

4.1.2.1 C Öffentliche Unterstützung von familienfreundlichen Unternehmen

4.1.2.2 C Fortführung und Ausbau bisheriger Initiativen zur Stärkung der „Social 

Responsibility“ von Unternehmen (z.B. Audit „Familie & Beruf“)

4.1.2.3 C Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (zur Bekanntmachung dieser Initiativen)

Zur Durchsetzung dieser Maßnahmen bedarf es der Zusammenarbeit von öffentlichen 

Stellen mit der Privatwirtschaft, sowie Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern. 
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4.2 Außerfamiliäre Kinderbetreuung 

Zur Gewährleistung und Förderung der in der KRK festgelegten Rechte sorgen die 

Vertragsstaaten „für den Ausbau von Institutionen, Einrichtungen und Diensten für die 

Betreuung von Kindern“ (Art.18, Abs. 2) und „treffen alle geeigneten Maßnahmen, um

sicherzustellen, dass Kinder berufstätiger Eltern das Recht haben, die für sie in Be-

tracht kommenden Kinderbetreuungsdienste und -einrichtungen zu nutzen.“(Art. 18 

Abs. 3). Zudem wird in Art. 3, Abs. 3, sichergestellt, „dass die für Fürsorge für das Kind 

oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von 

den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Be-

reich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen 

Eignung des Personals und des Bestehens einer hinreichenden Aufsicht.“

In der Entschließung des Nationalrates vom 14.Juli 1994 wird die Bundesregierung er-

sucht, durch zielführende politische, legislative, fiskalische und administrative Maß-

nahmen  den bedarfsgerechten, flächendeckenden Ausbau von qualifizierten Kinder-

betreuungseinrichtungen, orientiert an den Bedürfnissen der erwerbstätigen Eltern und 

der Kinder, sicherzustellen. Der Ausschuss der Vereinten Nationen über die Umset-

zung der Konvention über die Rechte des Kindes 1999 (BMSG 2000) hat sich in Punkt 

23 seiner abschließenden Stellungnahme „ darüber besorgt gezeigt, dass die Anzahl 

der in Dienstleistungen, wie Kindergärten und vorschulische Einrichtungen zur Verfü-

gung stehenden Plätze unzureichend erscheint .“ Zwischen 1997 und 2000 hat die 

Bundesregierung die Bundesländer, in deren Kompetenz (sowie der der Gemeinden) 

die Einrichtung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten liegt, durch die so genannte „Kin-

dergartenmilliarde“ unterstützt, und das Angebot an Krippen-, Kindergarten- und Hort-

plätzen wurde um 32.188 Plätze erhöht. Auch die Möglichkeit einer Nachmittags-

betreuung von SchülerInnen an allgemein bildenden Pflichtschulen und an der AHS 

Unterstufe in ganztägigen Schulformen wurde in den letzten Jahren ausgebaut. 

Derzeit ist Österreich aber noch weit entfernt von einer flächendeckenden Versorgung 

mit Kinderbetreuungsplätzen für unter Drei-Jährige ebenso wie für PflichtschülerInnen 

(siehe Ù Teil I/ 2) und einheitliche gesetzlich vorgegebene Standards für die Kinder-

betreuungseinrichtungen sind in Österreich derzeit noch nicht vorhanden.

Aufgrund dieser Situation wurde Folgendes als Ziel formuliert:

4.2.1 Ausbau von qualitativ hochwertigen, bedarfsgerechten, und finanziell 

leistbaren Kinderbetreuungseinrichtungen für jede Altersstufe 
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Die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen sind nicht immer mit den elter-

lichen Berufsarbeitszeiten vereinbar. Insbesondere unflexible Tagesöffnungszeiten, 

keine Möglichkeiten der Nachmittagsbetreuung, fehlende Betreuungsmöglichkeiten an 

Wochenenden und starre Ferienzeitregelungen sind hierfür verantwortlich (siehe Ù Teil 

I/ 2). Defizite der institutionellen Kinderbetreuung kommen auch in der Kinder- und Ju-

gendbefragung anlässlich des YAP zum Ausdruck, in welcher sich 724 Nennungen auf 

kindliche Wünsche bezüglich Ausmaß und Qualität der außerfamiliären Betreuung fin-

den. Wie die Mikrozensuserhebung September 2002 zeigte, besteht aus Sicht der El-

tern ein gravierender Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen (siehe Ù Teil I/ 2). 

Nicht nur die Anzahl der verfügbaren Kinderbetreuungsplätze und die zeitlichen Aspek-

te sondern auch die Frage der Qualität von Kinderbetreuung sowie von Qualitätsstan-

dards rückte in den letzten Jahren in den Mittelpunkt der Diskussion (Ú Teil III/ 7 Recht 

auf Bildung und Arbeit sowie Ú Teil III/ 12 Recht auf kindgerechte Betreuung und Un-

terbringung für Kinder in Krisensituationen und für unbegleitete minderjährige Flücht-

linge). Dabei wurde eine Reihe von Qualitätskriterien erarbeitet. Diese umfassen die 

Betreuer-Kind-Relation, die kindgerechte Gestaltung der Räumlichkeiten, die Ausstat-

tung mit anregenden Spiel- und Lernmitteln, die Ausbildung des Betreuungspersonals 

sowie die Elternbeteiligung und -mitbestimmung. 

Der Ausbau von qualitativ hochwertigen, bedarfsgerechten und finanzielle leistbaren 

Kinderbetreuungseinrichtungen soll mit Hilfe folgender Maßnahmen erreicht werden:

4.2.1.1 C Bundesweite gesetzliche Verankerung des Rechtes des Kindes auf inklusi-

ve Bildung im Lebensabschnitt vor der Unterrichtspflicht.

Dieses Recht soll für alle Einrichtungen gelten, die von der öffentlichen Hand getragen 

oder gefördert werden, wie Kindergärten, Tagesmütter, Kindergärten und sowohl in 

Bundes- als auch in Landesgesetzen verankert werden (zur Inklusiven Bildung Ú Teil 

III/ 7 Recht auf Bildung und Arbeit). 

4.2.1.2 C Gesetzliche Verankerung des Rechts von Kindern auf ein qualitativ hoch-

wertiges, nach den Grundprinzipien der inklusiven Bildung ausgerichtetes An-

gebot von öffentlichen oder durch die öffentliche Hand finanzierten Kinder-

betreuungs- und Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich vor Ort 

(z.B. Hort)

4.2.1.3 C Einführung eines integralen Ganztagesschulsystems mit Verpflegung, Frei-

zeit, Lerneinheiten und Sport- bzw. Kulturprogramm (verteilt über den ganzen 

Schultag)
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4.3 Elternbildung und Elternarbeit

Elternsein hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Die Ansprüche 

an Elternschaften sind gestiegen und Elternschaft  wurde zu einer zunehmend schwie-

riger zu bewältigenden Gestaltungsaufgabe. Neue Leitbilder haben sich etabliert, wie 

jenes der „Neuen Väter“ oder der „Verantworteten Elternschaft“, und zu einer hohen 

Leistungsorientierung der Eltern bezüglich ihrer Mutter- und Vaterrolle und einem aus-

geprägten Pflichtbewusstsein, in der Erziehung alles richtig zu machen, geführt. Diese 

Entwicklungen vollziehen sich zudem im Rahmen einer Gesellschaft, die in vielen Be-

reichen auf Elternschaft und die Voraussetzungen, diese zum Wohl des Kindes zu ges-

talten, keine Rücksicht nimmt und die Erfüllung der elterlichen Aufgaben erschwert.

Stellt Elternschaft heute somit einerseits eine äußerst anspruchsvolle Herausforderung 

dar, wird der Vorbereitung auf diese kaum Augenmerk geschenkt. Weder wird im Ver-

lauf der schulischen Ausbildung das Wissen, das zur Erfüllung dieser Aufgabe benötigt 

wird, vermittelt, noch werden die hierfür nötigen psychosozialen Kompetenzen einge-

übt. Eine der Folgen davon stellt jene dar, dass sich Eltern bezüglich der Anforderun-

gen, die an sie gestellt werden, überfordert und alleine gelassen fühlen. Eine bestmög-

liche Erfüllung ihrer Rolle als Eltern aber ist nicht nur im Interesse der davon betroffe-

nen Kinder und ihrer Eltern, sondern von hoher gesamtgesellschaftlicher Relevanz. Die 

Unterstützung der Eltern durch Elternbildung und Elternarbeit wird damit zu einer Ver-

pflichtung der Gesellschaft und bedarf der politischen Beachtung. Folgende Ziele sol-

len dabei verfolgt werden: Ausweitung der Maßnahmen und Hilfestellungen zur Stär-

kung der Erziehungs- und Beziehungskompetenz der Eltern (4.3.1), Sensibilisierung, 

Information und Aufklärung der Eltern über die Rechte der Kinder (4.3.2), verstärkte 

Öffentlichkeitsarbeit für Elternbildung (4.3.3) und Gesundheitsförderung der Kinder 

durch Elternbildung (4.3.4). 

4.3.1 Ausweitung der Maßnahmen und Hilfestellungen zur Stärkung der Erzie-

hungs- und Beziehungskompetenz der Eltern und Forcierung der Eltern-

bildung 
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Eine Vielzahl gesellschaftlicher Entwicklungen, zu denen unter anderem der Männer, 

Frauen und Kinder umfassende Individualisierungsprozess, der allgemeine Wertewan-

del, die Verbreitung der Erkenntnisse der Psychologie und Pädagogik, Entwicklungen 

in den Medien und Technologien ebenso wie der Wandel der Rolle von Mann und Frau 

und die Sicht des Kindes als eigenständiges Subjekt, wie sie in der KRK zum Ausdruck 

kommt, zählt, hat zu einer grundlegenden Veränderung der Eltern-Kind-Beziehung und 

der elterlichen Erziehung geführt. Diese wird vielfach mit dem Schlagwort „Von der Er-

ziehung zur Beziehung“ bezeichnet und ist charakterisiert durch gestiegene Kindorien-

tierung, Abnahme von Kontrolle, Zunahme von Emotionalität, Kommunikation und  

Partnerschaftlichkeit. Aus dem Erziehungsverhältnis wird zunehmend ein Beziehungs-

verhältnis. All dies führt dazu, dass Eltern vielfach nicht auf alt bewährte Modelle im 

Umgang mit ihren Kindern zurückgreifen können, sondern in einem Aushandlungspro-

zess miteinander und mit ihren Kindern ihre Be- und Erziehung gestalten müssen. Dies 

erfordert ein hohes Maß an sozialen Kompetenzen wie Kommunikations- oder Konflikt-

lösungsfähigkeit, zu deren Erwerb zumindest ein Teil der Eltern der Unterstützung be-

darf. Vorbereitende und begleitende Bildungsangebote sollen Eltern in ihrer Aufgabe 

unterstützen. Dabei stellt eine wichtige Grundorientierung die Anerkennung der Eltern 

als ExpertInnen dar. Der Ausbau der Elternbildung in unterschiedlichster Form wurde 

bereits im Expertenbericht anlässlich der Ratifikation der Kinderrechtskonvention ge-

fordert (Rauch-Kallat/ Pichler 1994). In der Entschließung des Nationalrates vom 

14.Juli 1994 wird dieser Forderung beispielsweise insofern Rechnung getragen, als die 

Bundesregierung ersucht wird, dafür zu sorgen, dass „Elternschulen“ eingerichtet wer-

den, die Methoden und Modelle zur gewaltfreien Erziehung vermitteln. 2000 wurde 

dann die gesetzliche Grundlage für die Förderung qualitativer Elternbildungsprojekte 

aus dem Familienlastenausgleichsfonds geschaffen. Eine Kampagne, die für Elternbil-

dungsseminare wirbt sowie eine informative website, die der Vernetzung dient, wurden 

in der Zwischenzeit initiiert. Mit Maßnahmen wie dem „Gütesiegel Elternbildung“ sollen 

zudem beispielsweise österreichweit gültige Qualitätsstandards in der Ausbildung im 

Bereich Elternbildung erreicht werden. Elternbildung soll dabei neben Entlastung, Hilfe 

und Unterstützung Information anbieten. 

Durch folgende Maßnahmen soll die elterliche Kompetenz zukünftig gestärkt werden:

4.3.1.1 C Ausweitung von Maßnahmen und Hilfestellungen zur Stärkung der Erzie-

hungs- und Beziehungskompetenz der Eltern

4.3.1.2 C Begleitung zum Elternsein im Rahmen des Mutter-Kind- Passes in Form 

von Coaching, Supervision, Beratung
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4.3.1.3 C Begleitung, Beratung und Bildung von Eltern durch das Zentrum für inklusi-

ve Pädagogik

4.3.1.4 C Ausreichende Ressourcen zur präventiven Familienintensivbetreuung.

4.3.2 Sensibilisierung, Information und Aufklärung der Eltern über die Rechte 

der Kinder 

In Art. 42 der Kinderrechtskonvention verpflichten sich die Vertragsstaaten, die Grund-

sätze und Bestimmungen der KRK „durch geeignete und wirksame Maßnahmen bei 

Erwachsenen und auch bei Kindern allgemein bekannt zu machen“. Ebenso wird im 

Internationalen Maßnahmenprogramm des Weltkindergipfels 2002 die Information und 

Bewusstseinsbildung zu den Kinderrechten gefordert (zum Recht auf Information über 

Kinderrechte und Kinderrechtsbildung siehe Ù Teil II/ 2 und Ù Teil II/ 3). Auch wenn 

die Veränderung der Eltern-Kind-Beziehung Ausdruck der „neuen“ Sicht des Kindes als 

Subjekt mit eigenständigen Rechten ist, kann nicht davon ausgegangen werden, dass 

seine in der KRK, dem Jugendschutzgesetz oder dem Kindschaftsrechtsänderungsge-

setz (KindRÄG 2001) verankerten Rechte allen Eltern hinlänglich bekannt sind. 

Zugleich aber stellen sie die rechtliche Basis der Beziehung und des Umgangs zwi-

schen Eltern und Kindern dar. Die Rechte des Kindes müssen daher als Thema in der 

Elternbildung fest verankert und durch diese den Eltern vermittelt werden. Folgende 

Maßnahmen werden als erforderlich betrachtet:

4.3.2.1 C Sensibilisierung für, Information und Aufklärung der Eltern über die Rechte 

der Kinder im Rahmen von Elternbildungsangeboten (einschließlich Themen 

wie Elternverantwortung und Erziehungsfragen im Kontext von Kinderrechts-

schutz) 

4.3.2.2 C Produktion von Streumaterial, Material für den Unterricht, Fernsehwerbung 

zur Partizipation in der Familie

4.3.2.3 C Partizipation als Bestandteil des Curriculums für Elternbildner

4.3.2.4 C Partizipation als Bestandteil der Elternabende in Schulen verankern
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4.3.2.5 C Informationsmaterial für Eltern über Partizipation überall, wo (potentielle) 

Eltern angesprochen werden, auflegen (z.B. Ehe-Vorbereitungsseminare, 

Standesamt)

4.3.2.6 C Weitreichende Information der Eltern über Jugendschutz zur Sensibilisie-

rung bezüglich legaler und illegaler Drogen 

Zur Suchtprävention Ú Teil III/ 6 Gesundheit und Gesundheitsförderung. 

4.3.2.7 C Allgemeine Sensibilisierung von Eltern bezüglich des Rechtes von Kindern 

und Jugendlichen auf physische und psychische Integrität sowie Schutz vor 

Misshandlung

Weitere Maßnamen in diesem Zusammenhang sind in Ú Teil III/ 10 Recht auf gewalt-

freie Kindheit und Jugend dargestellt. 

4.3.2.8 C Informations- und Aufklärungsveranstaltungen für Eltern über sexuelle 

Selbstbestimmung und Schutz vor sexueller Gewalt für Eltern 

Zu weiteren Maßnahmen siehe ebenfalls Ú Teil III/ 10 Recht auf gewaltfreie Kindheit 

und Jugend. 

Die Information über Kinderrechte soll im Rahmen von Elternbildungsangeboten im 

engeren Sinn erfolgen, aber auch im Rahmen des Mutter-Kind-Passes, in Familienbe-

ratungsstellen, beim Standesamt, bei Kinderärzten, bei der Schuleinschreibung, sowie 

bei den Ämtern für Jugend und Familie. 

4.3.3 Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für Elternbildung 

Konkrete Maßnahmen hierzu wurden nicht formuliert. 

4.3.4 Gesundheitsförderung der Kinder durch Elternbildung
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Dieser Themenbereich wird in Ú Teil III/ 6 Recht auf Gesundheit und Gesundheitsför-

derung ausführlich dargestellt. Im Zusammenhang mit Elternbildung ist folgende Maß-

nahme relevant:

4.3.4.1 C Entwicklung und Umsetzung von Programmen der Elternbildung, die Eltern 

die Notwendigkeit gesunden Aufwachsens vermitteln.

4.4 Trennung und Scheidung der Eltern

Zunehmend mehr Kinder erleben im kindlichen oder jugendlichen Alter die Scheidung 

oder Trennung ihrer leiblichen Eltern, wie in Ù Teil I/ 2 bereits dargestellt wurde. Bei-

nahe ein Viertel der Kinder muss heute damit rechnen, mit diesem Ereignis vor dem 

19. Lebensjahr konfrontiert zu werden. Die hohe Aktualität des Themas trug dazu bei, 

dass die gesetzlichen Regelungen dieses Phänomens in den letzen Jahren neu über-

prüft, überarbeitet und festgelegt wurden. 

Die Ursachen für die zunehmenden bzw. hohen Scheidungsquoten sind vielfältig und 

liegen auf unterschiedlichen Ebenen, die von den hohen Erwartungen, die heute an 

Partnerschaft gestellt werden, über differierende Rollenvorstellungen von Mann und 

Frau, über mangelnde soziale Kompetenzen bis zu hohen Ansprüchen des Berufsall-

tags reichen. Die Auswirkungen der Scheidung auf die davon betroffenen Kinder, Män-

ner und Frauen wurden nicht nur in zahlreichen Studien untersucht, sondern bilden 

immer wieder auch den Gegenstand politischer Diskussionen. Der Schwerpunkt liegt 

dabei vielfach auf den Folgen, die für Kinder mit diesem von ihren Eltern gesetzten 

Schritt verbunden sind.

Die meisten Studien weisen darauf hin, dass es den meisten Kindern, mittelfristig und 

langfristig betrachtet, gelingt, die elterliche Scheidung ohne gravierende Defizite in ih-

rer Entwicklung zu bewältigen. Zugleich aber wird deutlich, dass die Zeit  rund um die 

elterliche Scheidung /Trennung und die erste Zeit  danach (die auch einige Jahre dau-

ern kann) für Kinder nicht nur eine sehr große Umstellung und Herausforderung dar-

stellt, sondern für beinahe alle Kinder eine von Leid bestimmte Lebensphase ist. Viele 

Kinder werden dabei in dieser schwierigen Situation alleine gelassen. Die Eltern sind 

vielfach von ihren eigenen Problemen und belastenden Gefühlen so sehr in Anspruch 

genommen, dass sie nicht in der Lage sind, ihren Kindern das Ausmaß an Zeit, Auf-

merksamkeit und Zuwendung zu geben, das sie gerade in dieser Zeit des Umbruchs 

bräuchten. Viele Kinder wissen nicht, woher sie sich die benötigte Unterstützung holen 
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können, damit sie Klarheit über ihre derzeitige und zukünftige Situation, einschließlich 

ihrer Möglichkeiten und Rechte und psychischen Rückhalt und Beratung bekommen. 

Häufig ist mit der elterlichen Scheidung zudem eine ökonomische Schlechterstellung, 

die nötige Ausweitung der mütterlichen Erwerbstätigkeit, mitunter ein Wohnungs- und 

Schulwechsel verknüpft. Kinder werden mit den entscheidenden Veränderungen ihrer 

Lebenssituation häufig relativ unvermittelt konfrontiert. Sie werden weder rechtzeitig 

und ausreichend informiert, noch in die Aushandlung ihrer zukünftigen Alltags- und Le-

bensgestaltung (hinreichend) einbezogen. Auch wenn ihnen rechtlich, (ihrem Alter an-

gemessen) Anhörung oder Mitspracherecht zusteht, wird ihnen dies in der Realität 

häufig nur unzureichend gewährt und werden Entscheidungen von den Eltern getroffen 

und zwischen ihnen ohne Einbezug der Kinder ausgehandelt.

Scheidung und Trennung bedeuten immer die Auflösung der Partnerschaft, nicht aber 

jene der Elternschaft. Die Kinderrechtskonvention betont die Verantwortlichkeit beider 

Elternteile für die Erziehung des Kindes in Art. 18, Abs.1: „Die Vertragsstaaten bemü-

hen sich nach besten Kräften, die Anerkennung des Grundsatzes sicherzustellen, dass 

beide Elternteile gemeinsam für die Erziehung und Entwicklung des Kindes verantwort-

lich sind.“ Auch die neue Obsorgeregelung, wie sie im Kindschafts-Änderungsgesetz 

2001 seit 1.7.2001 in Kraft ist, stellt einen wichtigen Schritt dar, die Aufrechterhaltung 

der Elternschaft nach Trennung/ Scheidung zu erleichtern und zu fördern. 

Wie aber Vaterschaft, Mutterschaft und, (wie sich dies Kinder wünschen), gemeinsame 

Elternschaft nach Scheidung/Trennung aufrechterhalten werden können zum Wohl des 

Kindes stellt derzeit eine Herausforderung nicht nur für Elternpersonen sondern für die 

gesamte Gesellschaft dar.

Zur Sicherstellung der kindlichen Rechte bei elterlicher Trennung/Scheidung wurden 

folgende Ziele erarbeitet: Gewährleistung der materiellen Versorgung der Kinder nach 

Trennung/Scheidung der Eltern (4.4.1), Bereitstellung von Information, Aufklärung und 

Beratung für Kinder (4.4.2), Stärkung und Absicherung des Kindes auf Anhörung und 

Mitsprache in Obsorgeangelegenheiten (4.4.3), sowie Aufrechterhaltung der Kontakte 

zu beiden Elternteilen nach deren Trennung/Scheidung (4.4.4).

4.4.1 Gewährleistung materieller Versorgung der Kinder nach Scheidung/ Tren-

nung der Eltern 

Maßnahmen zur Gewährleistung materieller Versorgung von Kindern und Jugendlichen 

nach elterlicher Scheidung/Trennung sind in Ú Teil III/ 5 Recht auf einen angemesse-

nen Lebensstandard und soziale Sicherheit näher dargelegt. 
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4.4.2 Bereitstellung von Information, Aufklärung und Beratung für Kinder

Sowohl im Bereich der Informationsvermittlung als auch in jenem der Beratung und 

Begleitung von Kindern nach einer Scheidung besteht derzeit in Österreich ein ausge-

prägtes Defizit. Zugleich verweisen Studien auf den Wunsch der Kinder nach umfas-

sender Information und Aufklärung und auf die Bedeutung, die diese sowie eine ange-

messene Begleitung und Beratung für die kindliche Bewältigung der elterlichen Schei-

dung haben. Kinder brauchen Informationen, um die ablaufenden Prozesse deuten und 

verstehen zu können. Insbesondere aber brauchen sie Klarheit darüber, wie sich ihre 

Lebenssituation nach der Scheidung darstellen wird, wie sie diese mitgestalten kön-

nen, und welche Rechte ihnen dabei zustehen. Mangelnde Information verstärkt kindli-

che Ängste und bewirkt Ohnmachtsgefühle und Hilflosigkeit. Soll Aufklärung hilfreich 

sein, muss sie dem Entwicklungsstand des Kindes angemessen, sachlich richtig und 

kompetent sein, und sofern sie persönlich stattfindet, von Personen vermittelt werden, 

denen das Kind vertraut. Für die Aufklärung über die zukünftige Lebensgestaltung sind 

in erster Linie die Eltern zuständig. Die Aufgabe der  Information über Unterstützungs-

angebote, kindliche Rechte und Möglichkeiten der Mitbestimmung kann von unter-

schiedlichen Einrichtungen (z.B. Jugendamt, Kinder- und Jugendanwaltschaften ), und 

in den Bereichen, in denen Kinder ihren Alltag verbringen (z.B. Schule, Kinder- und Ju-

gendorganisationen) oder den Medien wahrgenommen werden. 

Scheidung stellt für Kinder zumindest in der Phase um den Auszug eines Elternteils 

aus der gemeinsamen Wohnung und die ersten Monate (mitunter Jahre) danach eine 

Zeit der Trauer, des Leids, der Verunsicherung und der Ängste dar. Um alle diese Her-

ausforderungen bzw. Belastungen bewältigen zu können, bedürfen die meisten Kinder 

der Unterstützung. Derzeit aber werden Kinder vielfach mit ihren Problemen allein ge-

lassen. Sie werden  kaum in Mediation einbezogen, es finden sich nur vereinzelt Mög-

lichkeiten der Kinderbegleitung bei Gericht und Kindergruppen zur Bearbeitung der el-

terlichen Scheidung beschränken sich vorwiegend auf das „Rainbows“ Programm, ob-

wohl es international betrachtet eine Vielzahl bewährter Modelle zur Unterstützung von 

Kindern im Scheidungsprozess gibt. Aus dieser Situation leiten sich Forderungen nach 

dem Ausbau oder der besonderen Nutzung für Scheidungsberatung und -

unterstützung für Kinder von bereits bestehenden Einrichtungen (z.B. Kinderschutz-

zentren, Familienberatungsstellen) und der Schaffung neuer Unterstützungsangebote 

ab. In diesem Kontext werden folgende Maßnahmen gefordert:  
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4.4.2.1 C Gesetzliche Verankerung des Rechtes des Kindes auf Beratung und Infor-

mation in allen Verfahren, die es betreffen, auch im Fall einer einvernehmli-

chen Scheidung

4.4.2.2 C Flächendeckendes, niederschwelliges Angebot an juristischer und psycho-

logischer Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

4.4.2.3 C Nutzung neuer Medien zur Information und Beratung von Kindern und Ju-

gendlichen (wie Internetseiten für Kinder, Chats, E-mail-Beratung)

4.4.2.4 C Flächendeckender Ausbau der Familienberatung bei Gericht

4.4.2.5 C Rechtskundeunterricht (inkl. KRK) im Pflichtschulbereich

4.4.2.6 C Sicherstellung der Finanzierung der oben erwähnten Angebote

4.4.2.7 C Gesetzliche Verankerung der juristischen und psychosozialen Prozessbe-

gleitung (inkludiert die eigene gesetzliche Vertretung) für Kinder und Jugendli-

che im familienrechtlichen  Verfahren nach dem Modell der Prozessbegleitung 

bei Gewalt- und Sexualdelikten und gesicherte Finanzierung dieser Angebote

Weitere Maßnahmen in diesem Zusammenhang finden sich in Ú Teil III/ 10 Recht auf 

gewaltfreie Kindheit und Jugend und in Ú Teil III/ 11 Recht auf Schutz vor wirtschaftli-

cher und sexueller Ausbeutung und KInderhandel). 

4.4.3 Stärkung und Absicherung des Rechtes des Kindes auf Anhörung und 

Mitsprache in Obsorgeangelegenheiten

In Art. 12, Abs. 1 der Kinderrechtskonvention sichern die Vertragsstaaten „dem Kind, 

das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen 

es berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des 

Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife“. In Art.12, Abs. 

2 heißt es weiter:„Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gege-

ben, in allen das Kind berührenden Gerichts- und Verwaltungsverfahren entweder un-

mittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den in-

nerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden“. Diese Forderung wird auch 

im offiziellen Abschlussdokument des Weltkindergipfels 2002 wiederholt. 
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Nur wenige Ereignisse im Leben des Kindes dürften für dieses so zentrale Bedeutung 

haben wie die Trennung oder Scheidung seiner Eltern. Das betroffene Kind selbst hat 

allerdings kein formelles Mitspracherecht bei der Gestaltung der Vereinbarung der Kin-

deseltern über seinen hauptsächlichen Aufenthaltsort oder der Durchführung der ge-

richtlichen Genehmigung. Allerdings ist das Kind im Verfahren selbst zu hören (nach 

§177 Abs. 2 nF ABGB) und mit dem vollendeten 14. Lebensjahr auch selbständig ver-

fahrensfähig. Die Berücksichtigung der Meinung und der Wünsche des Kindes soll da-

durch sichergestellt werden, dass das Kind im Zuge des Genehmigungsverfahrens 

nach § 182 AußerStrG vom Gericht anzuhören ist. Dabei ist, je älter das Kind ist, umso 

mehr auf seinen Willen bedacht zu nehmen (§146 Abs. 3 nF ABGB). Dennoch erschei-

nen noch eine Reihe von Maßnahmen erforderlich, um das Recht des Kindes auf Mit-

bestimmung seiner zukünftigen Situation zu sichern:

4.4.3.1 C Information zur Praxis der Antragsstellung für Jugendliche 

4.4.3.2 C Kein Zwang zur Durchsetzung pflegschaftsrechtlicher Entscheidungen bei 

über 14-jährigen

4.4.3.3 C Ergänzung des Rechtes des Kindes auf Anhörung durch ein Recht der Be-

antwortung

Damit soll sichergestellt werden, dass das Kind ein Recht hat zu erfahren, warum eine 

bestimmte Entscheidung getroffen wurde.

4.4.3.4 C Neuformulierung und Stärkung der Rechtslage des Kindes im Hinblick auf 

Durchsetzbarkeit  und Information in rechtlichen Angelegenheiten 

Damit soll die Einflussnahme des Kindes auf Entscheidungen, die es selbst betreffen, 

erhöht werden.

4.4.3.5 C Gesetzliche Normierung der Befragung von Kindern unter 14 Jahren durch 

psychologisch geschulte Personen, bei älteren Kindern auf Antrag, auch im 

Fall einer einvernehmlichen Scheidung

4.4.3.6 C Anhörung von Kindern ab 6 Jahren durch Befragung von psychologisch ge-

schulten Personen
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4.4.3.7 C Berücksichtigung des Alters, der Auffassungsgabe sowie der Entschei-

dungsrelevanz der Ansichten des Kindes in einem fortgeschrittenen Stadium 

des Entscheidungsprozesses

4.4.3.8 C Sicherstellung der Befragung in kindgerechter Atmosphäre 

4.4.3.9 C Bereitstellung sachkundiger Dolmetscher bei der Anhörung von Kindern von 

ethnischen Gruppen und Minderheiten

4.4.3.10 C Zusätzliche Ausbildung für PflegschaftsrichterInnen und GutachterInnen.

Diese sollen verpflichtende Schulung in Kinderpsychologie erfahren. Insbesondere sol-

len die psychologischen Auswirkungen von Trennung/ Scheidung auf Kinder und Ju-

gendliche, unter besonderer Berücksichtigung der Belastungssituation bei Gericht, 

vermittelt werden. 

4.4.4 Förderung und Unterstützung der Aufrechterhaltung der Kontakte zu bei-

den Elternteilen nach Trennung/Scheidung 

Die KRK legt das Recht des Kindes auf Aufrechterhaltung des Kontaktes mit beiden 

Elternteilen nach der elterlichen Trennung/Scheidung fest, indem sie sagt: „Die Ver-

tragsstaaten achten das Recht des Kindes, das von einem oder beiden Elternteilen ge-

trennt ist, regelmäßige persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu beiden 

Elternteilen zu pflegen, soweit dies nicht dem Wohl des Kindes widerspricht.“ (KRK, 

Art. 9, Abs. 3; und Ù Teil II/1.3 Orientierung am Kindeswohl).

Zudem wurde durch das KindRÄG 2001 das Recht auf persönlichen Verkehr, das ge-

setzlich bisher nur dem mit Pflege und Erziehung nicht betrauten Elternteil eingeräumt 

war, primär als Recht des Kindes normiert (siehe auch Ù Teil II/ 3 Identität, Selbstbe-

stimmung und Partizipation des Kindes). Das Kind hat also das Recht, mit jenem El-

ternteil, der nicht mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebt, persönlich zu verkehren. 

Die Bedeutsamkeit der Aufrechterhaltung der Beziehung zum außerhalb lebenden El-

ternteil wird von zahlreichen wissenschaftlichen Studien bestätigt. Man geht heute da-

von aus, dass die Quantität und Qualität der Kontakte zwischen dem Kind und dem 

außerhalb lebenden Elternteil in Beziehung zum Wohlbefinden und der Entwicklung 

des Kindes stehen. Zugleich zeigten mehrere österreichische Arbeiten (Ù Teil I/ 2), 

dass diese Kontakte innerhalb der ersten Jahre nach der Scheidung stark abnehmen 

und wenige Jahre nach der Scheidung ein Teil der Väter den Kontakt nur mehr unre-
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gelmäßig pflegt oder dieser abgebrochen ist. Die Gründe für abnehmende Kontakte 

können unterschiedlich sein, wie ökonomische, zeitliche und räumliche Schwierigkeiten 

der Kontaktgestaltung bis zu Feindseligkeiten zwischen den Expartnern. Die mit dem 

Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 gültige Neuregelung der Obsorge nach 

Scheidung oder Trennung der Kindeseltern soll die Aufrechterhaltung der Beziehung 

des Kindes zu beiden Elternteilen fördern. Zur Aufrechterhaltung der Beziehung des 

Kindes zum außerhalb lebenden Elternteile sind Maßnahmen dienlich, die die Kontakt-

gestaltung erleichtern. Zu diesen zählen die im KindRÄG 2001 vorgesehene Besuchs-

begleitung sowie geschützte Besuchskontakte oder Broschüren zum Thema gemein-

same Obsorge. 

Folgende weitere Maßnahmen werden gefordert:

4.4.4.1 C Flächendeckender Ausbau von Besuchscafes

4.4.4.2 C Evaluierung verschiedener bestehender Modelle von Besuchscafes und Er-

arbeitung bundesweit einheitlicher Konzepte

4.4.4.3 C Öffentlichkeitsarbeit und Aktivitäten zur Förderung des Bewusstseins über 

die Bedeutung beider Elternteile für das Kind

4.4.4.4 C Ausbau koordinierter professioneller Unterstützungsangebote wie Beratung 

und Mediation für Eltern zur Gestaltung des Umgangsrechtes vor Ort

4.4.4.5 C Förderung einer frühzeitigen Konsenslösung bei Uneinigkeiten der Eltern 

das Umgangsrecht des Kindes betreffend

4.4.4.6 C Entwicklung alternativer Möglichkeiten der Durchsetzung gerichtlicher Um-

gangsbeschlüsse, bei denen das Wohl und das Erleben des Kindes leitend ist

4.5 Pflegefamilien

Artikel 20 der Kinderrechtskonvention besagt: “Ein Kind, das vorübergehend oder dau-

ernd aus seiner familiären Umgebung herausgelöst wird oder dem der Verbleib in die-

ser Umgebung im eigenen Interesse nicht gestattet werden kann, hat Anspruch auf 

den besonderen Schutz und Beistand des Staates. Die Vertragsstaaten stellen nach 
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Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts andere Formen der Betreuung eines solchen 

Kindes sicher. Als andere Form der Betreuung kommt unter anderem die Aufnahme in 

eine Pflegefamilie ... in Betracht.” 

Art. 3 der KRK legt fest, dass bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, das Wohl 

des Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist und sichergestellt ist, “dass die für Fürsor-

ge für das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrich-

tungen den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen ... hin-

sichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer 

ausreichenden Aufsicht”. Damit trägt der Staat Verantwortung für das Pflegekinderwe-

sen.

Nach dem KindRÄG 2001 sind Pflegeeltern „Personen, welche die Pflege und Erzie-

hung des Kindes ganz oder teilweise besorgen und zu denen eine dem Verhältnis zwi-

schen leiblichen Eltern und Kindern nahe kommende Beziehung besteht oder herge-

stellt werden soll.“ Wird also von Pflegeeltern erwartet, dass sie die Aufgaben, die 

normalerweise von den leiblichen Eltern im Alltag wahrgenommen werden, erfüllen, 

kommt ihnen eine Mehrzahl von Befugnissen nur dann zu, wenn ihnen diese vertrag-

lich durch die mit der Obsorge betrauten Personen übertragen werden. Pflegefamilien 

müssen ihr Familienleben unter anderen Bedingungen gestalten als Familien mit leibli-

chen Kindern und sind dabei mit einer Vielzahl von spezifischen Problemen konfron-

tiert. Für Kinder, die aus ihrer Herkunftsfamilie (wie problematisch diese auch immer 

gewesen sein mag) in eine Pflegefamilie als (teilweise) Ersatzfamilie überwechseln, 

mag die neue Familie zwar in mancher Hinsicht eine Bereicherung oder Chance sein, 

solch ein Wechsel bedeutet aber meist auch, dass das Kind mit Verlusten konfrontiert 

wird, und erfordert vom Kind vielfältige Umstellungen und Anpassungen. Die Tatsache, 

dass die meisten Kinder, die in eine Pflegefamilie übernommen werden, psychisch o-

der (und) sozial bereits mehr oder weniger traumatisiert sind, stellt - neben den auch 

für die Pflegeeltern erforderlichen Umstellungen auf ein weiteres Familienmitglied - ei-

ne große Herausforderung dar. Zu deren Bewältigung ist nicht nur viel Zeit, Energie 

und psychische Stabilität erforderlich, sondern auch spezifisches Wissen, Fähigkeiten 

und Haltungen. Pflegeeltern zu sein bedeutet, anspruchsvolle Arbeit zu leisten, die 

zum einen den Erwerb und die permanente Pflege bestimmter Skills, zum anderen a-

ber auch bestimmte Rahmenbedingungen zur Ausübung dieser Tätigkeit erfordert. Nur 

wenn diesen Anforderungen entsprochen wird, ist das Wohl des Kindes bestmöglich 

gesichert. Folgende zwei Ziele, die für Pflegefamilien zu erreichen sind, wurden formu-

liert: die Schaffung von adäquaten, bedürfnisorientierten Rahmenbedingungen für 

Pflegefamilien (4.5.1), Verbesserung der Auswahl, Ausbildung, Fortbildung und Beglei-
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tung von Pflegeeltern (4.5.2) und Gewährleistung effektiver Kontrolle der Gesamtsitua-

tion von Kindern in Pflegefamilien (4.5.3).

4.5.1 Schaffung von adäquaten, bedürfnisorientierten Rahmenbedingungen für 

Pflegefamilien 

In den letzten Jahren konnte die Zahl der Pflegefamilien durch verbesserte sozial- und 

pensionsrechtliche Absicherungen erhöht werden. Dies ging mit dem Bestreben einher, 

die Unterbringung in Heimen zum Teil durch Pflegefamilien zu ersetzen (Ú Teil III/ 12 

Recht auf kindgerechte Betreuung und Unterbringung für Kinder in Krisensituationen 

und für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge). Damit sollen die betroffenen Kinder 

weiterhin familiäre Betreuung erleben können. Um dies zu gewährleisten, müssen al-

lerdings die nötigen Rahmenbedingungen gegeben sein. Dies wurde klar als Ziel defi-

niert, konkrete Maßnahmen zur Zielerreichung wurden dabei nicht entwickelt. 

4.5.2 Verbesserung der Auswahl, Ausbildung, Fortbildung und Begleitung von 

Pflegeeltern

Bereits Ende der 1990er Jahre wurde im Rahmen des EU-Projektes “Cinderella” ein 

Modell entwickelt, welches Standards für die Qualität der Kinderbetreuung durch Pfle-

geeltern festlegt, das Berufsbild definiert und die Aus- und Weiterbildung standardisiert. 

Auch wenn die meisten Bundesländer sich mehr oder weniger an diesen Richtlinien 

orientieren, ist es bis heute nicht gelungen, eine bundesweit einheitliche gesetzliche 

Regelung durchzusetzen. Deshalb werden folgende Maßnahmen gefordert: 

4.5.2.1 C Einheitliche, österreichweite Aus- und Weiterbildung für Pflegeeltern

4.5.2.2 C Besondere Beachtung der Auswahlkriterien für Pflegeeltern

4.5.2.3 C Intensive, ganzjährige Betreuung der Pflegeeltern

4.5.2.4 C Besondere Schulung von Pflegeeltern mit Kindern, die massive Gewalter-

fahrung erlebt haben

4.5.3 Gewährleistung effektiver Kontrolle der Gesamtsituation von Kindern in 

Pflegefamilien
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Die Professionalisierung von pädagogischen Leistungen kann sich im Interesse des 

Wohles des Kindes und der Verantwortung, die der Jugendwohlfahrtsträger hierfür bei 

Pflegekindern trägt, nicht einer Prozesskontrolle entziehen. Hierfür bieten sich unter-

schiedliche Methoden an, wobei Supervision eine herausragende Funktion zukommen 

wird. In den Arbeitkreisen wurden jedoch keine konkreten Maßnahmen entwickelt, mit 

deren Hilfe die geforderte Kontrolle gesichert werden könnte. 

4.6 Familien von MigrantInnen und AsylwerberInnen

Auf die Situation von kindlichen und jugendlichen MigrantInnen und AsylwerberInnen 

wird ausführlicher in Ú Teil III/ 12 Recht auf kindgerechte Betreuung und Unterbrin-

gung für Kinder in Krisensituationen und für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge so-

wie im Zusammenhang mit dem Recht auf Bildung und Arbeit in Ú Teil III/ 7 eingegan-

gen. Im Folgenden werden nur jene Aspekte behandelt, die im spezifischen die Famili-

en dieser Personengruppen betreffen. Folgende zwei Ziele wurden dazu als anzustre-

bende formuliert: die Förderung der Familienzusammenführung (4.6.1) und Unterstüt-

zung der Eltern (4.6.2).

4.6.1 Förderung der Familienzusammenführung

Laut Art. 10 der KRK, Abs.1 “... werden von einem Kind oder seinen Eltern zwecks 

Familienzusammenführung gestellte Anträge auf Einreise in einen Vertragsstaat oder 

Ausreise aus einem Vertragsstaat von den Vertragsstaaten wohlwollend, human und 

beschleunigt behandelt.” Die derzeit bestehende Praxis sowie die Quotenregelung ste-

hen diesem Recht des Kindes entgegen. Folgende Maßnahmen sollen der Zielerrei-

chung dienen:

4.6.1.1 C Abbau des „Rucksackes“ durch möglichst rasches Ermöglichen des Nach-

zugs der Familie und Aufhebung der Quotenpflicht für Familienangehörige

4.6.1.2 C Neuregelung der Niederlassungsbewilligung

Diese Maßnahme beinhaltet die Erteilung der Niederlassungsbewilligung für Familien-

angehörige (Ehepartner/ Partner und minderjährige Kinder) gleichzeitig mit der Nieder-

lassung des „Ankerfremden“. Keine Quoteneinschränkung.
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4.6.2 Unterstützung der Eltern minderjähriger AsylwerberInnen

 Die Situation von MigrantInnen- und AsylantInnenfamilien ist unter anderem dadurch 

gekennzeichnet, dass sie in Bezug auf Erziehung, Betreuung aber auch Beziehungs-

gestaltung meist anderen kulturell bedingten Vorstellungen, Mustern und Verhaltens-

weisen folgen als die meisten österreichischen Familien. Zudem erschwert es ihnen die 

meist fehlende Information über das österreichische Bildungswesen, häufig verknüpft 

mit unzureichenden Sprachkenntnissen, ihre Kinder in schulischen Belangen zu  för-

dern oder zu unterstützen (siehe Ú Teil III/ 7 Recht auf Bildung und Arbeit). Daraus 

leitet sich die Maßnahme ab:

4.6.2.1 C Begleitende und unterstützende Arbeit mit Eltern minderjähriger Asylwerbe-

rInnen 
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5 Recht auf einen angemessenen Lebensstandard und soziale 
Sicherheit 

Wie internationale Befunde und Vergleichsstudien zeigen, zählt Österreich zu einem 

der reichsten Länder der Welt. Dennoch tritt das Phänomen der Kinderarmut hierzu-

lande auf, wenn sich auch die Situation verglichen mit den 1990er Jahren infolge des 

Ausbaus der staatlichen Familienleistungen in Form finanzieller Transfers verbessert 

hat (siehe Ù Teil I/ 2 Gegenwärtige Situation von Kindern und Jugendlichen in Öster-

reich). Die Armutsgefährdungsrate von Kindern ist mit 12% in Österreich im EU-

Vergleich dank der umfassenden kind- und familienbezogenen Leistungen und der ge-

stiegenen Erwerbsquoten der Mütter (Ù Teil I/2) relativ niedrig. 

Trotz sozialstaatlicher Sicherungssysteme sind Kinder und Jugendliche mehr als die 

Durchschnittsbevölkerung armutsgefährdet oder akut arm. In Österreich gibt es ca. 

100.000 Kinder und Jugendliche die von Armut betroffen oder akut gefährdet sind (sie-

he Bericht zur sozialen Lage, NAPinclusion, Positionspapier der Armutskonferenz o.J.). 

Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche in Drei- und Mehr-Kinder-Familien, 

noch mehr in AlleinerzieherInnen-Familien und massiv betroffen sind Kinder und Ju-

gendliche in AlleinerzieherInnen-Familien ohne Erwerseinkommen (siehe Positionspa-

pier der Armutskonferenz o. J.). Lücken im sozialen Sicherungs- und Steuerungssys-

tem, infrastrukturelle Mängel, Chancenungleichheit im Bildungswesen und der Arbeits-

welt bedingen die Tradierung von Armutskarrieren der Herkunftsfamilien. Zusätzlich 

führen kindliche Armutserfahrungen und deren Folgen, wie gesundheitliche Störungen, 

Entwicklungsbeeinträchtigungen und Einschränkungen der sozialen Teilhabe zu einer 

"Armutsspirale" (vgl. Positionspapier der Armutskonferenz o.J.), die nur schwer durch-

brochen werden kann. 

Das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard ist indirekt in Artikel 6 der UN-

Kinderrechtskonvention festgelegt, wonach jede Regierung jedem Kind und Jugendli-

chen das Überleben und die bestmögliche Entwicklung sichern muss. In Österreich 

muss daher gewährleistet sein, dass jedes Kind ausreichend mit Bildungs-, Gesund-

heits-, Mobilitäts-, Wohnraum-, Unterbringungsangeboten versorgt aufwachsen und 

sich bestmöglich entwickeln kann. Sollten die Erziehungsberechtigten dazu nicht im 

Stande sein, muss der Staat aushelfen – in finanzieller, chancenausgleichender, kultu-

reller, integrierender, medizinischer und jeder anderen Hinsicht.

Das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard ist in der Kinderrechtskonvention 

in Art. 27 wie folgt verankert: 
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Artikel 27,  UNO-Kinderrechtskonvention

1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf einen seiner körperlichen, geisti-

gen, seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung angemessenen Lebensstandard an.

2) Es ist in erster Linie Aufgabe der Eltern oder anderer für das Kind verantwortlicher Personen, 

im Rahmen ihrer Fähigkeiten und finanziellen Möglichkeiten die für die Entwicklung des Kindes 

notwendigen Lebensbedingungen sicherzustellen.

3) Die Vertragsstaaten treffen gemäß ihren innerstaatlichen Verhältnissen und im Rahmen ihrer 

Mittel geeignete Maßnahmen, um den Eltern und anderen für das Kind verantwortlichen Perso-

nen bei der Verwirklichung dieses Rechts zu helfen, und sehen bei Bedürftigkeit materielle 

Hilfs- und Unterstützungsprogramme insbesondere im Hinblick auf Ernährung, Bekleidung und 

Wohnung vor.

4) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um die Geltendmachung von Un-

terhaltsansprüchen des Kindes gegenüber den Eltern oder anderen finanziell für das Kind ver-

antwortlichen Personen sowohl innerhalb des Vertragsstaats als auch im Ausland sicherzustel-

len. Insbesondere fördern die Vertragsstaaten, wenn die für das Kind finanziell verantwortliche 

Person in einem anderen Staat lebt als das Kind, den Beitritt zu internationalen Übereinkünften 

oder den Abschluss solcher Übereinkünfte sowie andere geeignete Regelungen.

Die Bekämpfung bzw. Beseitigung von Armut unter Kindern wird im Abschlussdoku-

ment des 2.Weltkindergipfels 2002 als eine der Hauptforderungen mit dem Titel „Die 

Armut bekämpfen: in Kinder investieren“ angeführt, wo es heißt: „Wir bekräftigen unser 

Gelöbnis, den Teufelskreis der Armut innerhalb einer einzigen Generation zu durch-

brechen, einig in der Überzeugung, dass Investitionen in Kinder und die Verwirklichung 

ihrer Rechte zu den wirksamsten Mitteln der Armutsbeseitigung gehören. Sofortige 

Maßnahmen müssen ergriffen werden, um die schlimmsten Formen der Kinderarbeit 

zu beseitigen.“ 

Obwohl das Sozialsystem in Österreich als großzügig betrachtet werden kann, legt Ar-

tikel 4 der KRK trotzdem die Verpflichtung auf, nach weiteren Verbesserungen zu su-

chen. Der Ausschuss der Vereinten Nationen empfiehlt in seinen Abschließenden Be-

merkungen zum 2.Staatenbericht (1999, BMSG 2000), alle erforderlichen Maßnahmen 

zu ergreifen, um die Umsetzung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 

im "Höchstmaß der verfügbaren Mittel" zu gewährleisten. Der Ausschuss empfiehlt, 
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alle geeigneten Maßnahmen zu ergriffen, um die Armut im Lichte der Grundsätze und 

Bestimmungen der KRK, insbesondere seiner Artikel 2, 3, 6, 26 und 27, zu verhindern. 

Im Zusammenhang mit der österreichischen Situation weist der UN-Ausschuss zudem 

auf die „Sicherstellung, dass auch in Zeiten wirtschaftlicher und finanzieller Krisen kind-

bezogene Sozialausgaben vorrangig erhalten bleiben“ hin. 

Obgleich Kinderarmut eng mit finanzieller Elternarmut verknüpft ist, handelt es sich bei 

Armutsgefährdung von Kindern und Jugendlichen um ein eigenständiges, komplexes  

Phänomen (siehe Ù Teil I/ 2), das spezifische auf Kinder und Jugendliche bezogene 

Maßnahmen erfordert. Neben einer Verbesserung der Erwerbschancen der Eltern geht 

es darum, die Reproduktion von Armut zu verhindern und Kindern aus armutsgefährde-

ten Familien ähnliche Startchancen wie allen anderen Kindern zu ermöglichen (vgl. 

NAPIncl. 2003- 2005, BMSG 2003). Anzustreben ist die Sicherung eines dem nationa-

len Niveau entsprechenden und altersadäquaten Lebensstandards von Kindern und 

Jugendlichen, der die Erfüllung aller wesentlichen Bedürfnisse (somatische, emotiona-

le, kognitive, soziale) heranwachsender Menschen gewährleistet und damit deren Ent-

wicklung ermöglicht und fördert. Maßnahmen zur Armutsbekämpfung bzw. -

vermeidung müssen sich an spezifische Zielgruppen zur Sicherung der Chancen-

gleichheit richten: Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien, unab-

hängig von ihrer österreichischen oder ausländischen Staatsbürgerschaft, wie Kinder 

von MigrantInnen, AsylwerberInnen und Flüchtlingen, sowie alle Kinder und Jugendli-

chen, die vorübergehend oder dauernd aus ihrem familiären Verband herausgelöst 

sind, wie Kinder in Fremdunterbringung oder unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Entsprechend den multifaktoriellen Ursachen mangelhafter bzw. nicht entwicklungsför-

dernder Lebensstandards von Kindern und Jugendlichen ist nur ein Bündel von Maß-

nahmen zielführend, bestehend aus:

• monetären Leistungen

• Bereitstellung von Infrastrukturen und Ressourcen in Form von Dienst- und 

Sachleistungen,

• Regelungen und Instrumenten zur Steuerung gesellschaftlicher Bedingungen

• präventiven und kompensatorischen Maßnahmen.

Eng mit dem Recht auf einen angemessenen Lebensstandard ist das Recht des Kin-

des auf soziale Sicherheit verbunden, da dieses armutsvermeidend wirkt. Dieses Recht 

ist in der Kinderrechtskonvention in Artikel 26 wie folgt festgelegt: 
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Artikel 26, UNO-Kinderrechtskonvention 

1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf Leistungen der sozialen Sicherheit 

einschließlich der Sozialversicherung an und treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die vol-

le Verwirklichung dieses Rechts in Übereinstimmung mit dem innerstaatlichen Recht sicherzu-

stellen.

2) Die Leistungen sollen gegebenenfalls unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnis-

se und der sonstigen Umstände des Kindes und der Unterhaltspflichtigen sowie anderer für die 

Beantragung von Leistungen durch das Kind oder im Namen des Kindes maßgeblicher Ge-

sichtspunkte gewährt werden.

Demzufolge muss soziale Sicherheit für alle Kinder und Jugendlichen in Österreich 

gewährleistet sein, d.h. es darf keine Diskriminierungen diesbezüglich geben (siehe 

Art. 2, KRK), weder innerhalb der Bevölkerungsgruppe der Kinder noch gegenüber Er-

wachsenen. 

Wie die Ergebnisse der Kinder- und Jugendbefragung im Rahmen des YAP zeigen, 

nehmen Kinder und Jugendliche das Phänomen Armut sehr wohl wahr: insgesamt 

1.582 Wünsche wurden zur Bekämpfung von Armut bzw. zur Unterstützung der von 

Armut Betroffenen genannt. An erster Stelle steht dabei der Wunsch nach „Essen für 

alle“ (703), der im allgemeinen Wünscheranking sogar an 3. Stelle steht. Weitere Nen-

nungen beziehen sich auf die Wünsche Wohnung für alle (321), mehr Spenden für Ar-

me (206), allgemein weniger Armut (166), Kleidung für alle (134) usw. 

Diese Ergebnisse machen nicht nur deutlich, dass Kinder Armut in Österreich wahr-

nehmen, und dass diese sie beschäftigt, sondern dass sie sich auch für Ärmere einset-

zen. 

Wünsche nach Verbesserung der Einkommenssituation von Familien sowie nach kos-

tengünstigeren Gütern und Dienstleistungen kommt in der Kategorie „Materielles“ zum 

Ausdruck, der insgesamt 1.268 Verbesserungsvorschläge zugeordnet wurden. Zu die-

sen zählen z.B. der Wunsch nach billigeren Spielsachen und Kleidung (141), mehr 

Reichtum bzw. Geld für Familien (139), mehr Taschengeld (115) oder billigere Le-

bensmittel (78). Ein Teil der Kinderaussagen bezieht sich zudem auf Konsumwünsche, 

wie der Wunsch nach anderen (350) oder elektronischen Spielsachen (z.B. gameboys; 

77) oder der Wunsch auf Urlaub zu fahren (29). Diese Kinderwünsche weisen zwar 

nicht direkt auf Armut oder Armutsgefährdung hin, sie können allerdings als weiterer 

Indikator dafür angesehen werden, dass die ökonomische Situation der Kinder und Ju-

gendlichen in Österreich verbesserungswürdig ist. 
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Angesichts des skizzierten Hintergrunds wird das Recht des Kindes auf einen ange-

messenen Lebensstandard und damit die Prävention und Bekämpfung von Kinderar-

mut als gesellschaftliche Aufgabe thematisiert (5.1) sowie in einem nächsten Schritt auf 

spezifische Armutsrisken und von Armut betroffene bzw. gefährdete Gruppen einge-

gangen (5.2). Die Sicherung von Unterhaltspflichten auf privatrechtlicher Ebene stellt 

einen weiteren Aspekt dar, der die Gewährleistung eines angemessenen Lebensstan-

dards von spezifischen Gruppen von Kindern und Jugendlichen sicherstellen soll (5.3). 

Während in den vorangegangenen Abschnitten die Teilhabe an materiellen Ressour-

cen, Gütern und Dienstleistungen der Gesellschaft für Kinder und Jugendliche im Vor-

dergrund steht, wird abschließend die Gefahr, die diese Teilhabe in Form von Ver-

schuldung in bereits jungen Jahren birgt, behandelt. 

5.1 Prävention und Bekämpfung von Kinderarmut als gesellschaftliche 

Aufgabe 

Laut Art 27, KRK hat jedes Kind Anspruch auf einen angemessenen Lebensstandard, 

was im Rahmen entwickelten Wohlfahrtsstaaten bei progressiver Interpretation sowohl 

als individuelles Recht auf Grundeinkommen als auch als kollektiver Anspruch der Be-

völkerungsgruppe Kinder/Jugendlicher auf generationale Verteilungsgerechtigkeit aus-

gelegt werden kann (5.1.1). Art 27 Abs. 2 verweist auch auf die wesentliche Verantwor-

tung der Familie bei der Sicherstellung eines angemessenen Lebensstandards für Kin-

der, betont aber in Abs. 3 gleichzeitig die Verantwortung der Gesellschaft, die Eltern 

bei dieser Aufgabe zu unterstützen; daraus ergibt sich eine geteilte Verantwortung von 

Gesellschaft und Familie. 

Der materielle Lebensstandard von Kindern und Jugendlichen wird im wesentlichen 

bestimmt durch die Einkommenssituation der Eltern, durch sozial-, familien- und kind-

heitspolitisch bedingte Umverteilung (etwa aus Mitteln des FLAF) sowie durch die Hö-

he der Kinderkosten; daraus ergibt sich insbesonders Bedarf für kinderbezogene 

Transferzahlungen sowie für Entlastung bei den Kinderkosten (5.1.2). 

Entlastung bei Kinderkosten kann insbesonders durch kostenlose Teilhabe von Kin-

dern/ Jugendlichen in den sozialen Sicherungssystemen (insbesonders Kranken- und 

Unfallversicherung) sowie durch ein flächendeckendes Netz qualitativ guter sozialer 

Dienste, Einrichtungen der Tagesbetreuung und Bildungsstätten gewährleistet werden 

(5.1.3).
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Auf der Ebene der primären Einkommensverteilung sind insbesonders Maßnahmen zur 

besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zum Abbau von Diskriminierung 

von Eltern (insbesonders Müttern) am Arbeitsmarkt in Betracht zu ziehen (5.1.4). 

5.1.1 Über eine bedarfsorientierte Grundsicherung zum Grundeinkommen für 

alle

Familienbezogene Transferleistungen tragen zum Nettohaushaltseinkommen bei, de-

cken jedoch nicht die anfallenden Kinderkosten. Sie gleichen die Einkommensunter-

schiede nur geringfügig aus, einzelne Transferleistungen erreichen spezifische Bevöl-

kerungsgruppen gar nicht. Ein sicheres familiäres oder eigenes Einkommen Minderjäh-

riger aus regelmäßiger Erwerbstätigkeit ist durch Entwicklungen des Arbeitsmarktes, 

Verknappung der Arbeitsplätze, veränderte Beschäftigungsformen und -bedingungen 

und geschlechterspezifische ungleiche Entlohnung nicht garantiert. Bei niedrigem oder 

ausfallendem Erwerbseinkommen schützt das bestehende System der Sozialhilfen un-

zureichend vor Armut. Die Feststellung der Anspruchsberechtigung von Sozialhilfen ist 

nicht nur stigmatisierend, sondern auch in jeder Hinsicht aufwändig, ebenso wie ver-

schiedene Programme zur Arbeitsbeschaffung. 

Kindern und Jugendlichen stehen somit zur Aufrechterhaltung des Lebensstandards 

sehr ungleiche Mittel zur Verfügung. Neben einer besseren Verteilungsgerechtigkeit 

führt ein Grundeinkommen für alle auch zur Entkoppelung von Lohnarbeit und Exis-

tenzsicherung, ermöglicht individuelle Entscheidungen zu vielfältigerer Lebensgestal-

tung und den Übergang von einer Arbeitsgesellschaft zu einer Tätigkeitsgesellschaft. 

Die freigesetzten Ansprüche auf Arbeitsplatz- und Lebensqualitäten können einem 

Wirtschaftswachstum auf Kosten von Umweltbelastungen und Verschwendung natürli-

cher Ressourcen entgegen wirken (vgl. Kathol. Sozialakademie 2003). 

5.1.1.1 C Berufung einer ExpertInnen-Kommission zur Entwicklung eines Konzepts 

eines garantierten Grundeinkommens 

Diese Maßnahme beinhaltet die Berufung einer interdisziplinären ExpertInnen-

Kommission, bestehend aus VertreterInnen von Behörden, Wissenschaft und NGOs 

zur Entwicklung umfassender Konzepte eines garantierten Grundeinkommens für alle, 

sowie der begleitenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, und zur Prüfung ver-

schiedener Finanzierungsmodelle, Einbeziehung ökonomischer, ökologischer, ge-

schichts- und sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse sowie ethischer Aspekte. 
5.1.1.2 C Entwicklung eines Plans zur stufenweisen Umsetzung der Konzepte zur 

Einführung eines garantierten Grundeinkommens für alle
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Ausarbeitung eines Plans zur stufenweisen Umsetzung der Konzepte zur Einführung 

eines garantierten Grundeinkommens für alle; im ersten Schritt Einführung einer be-

darfsorientierten Mindestsicherung mit bundesweitem Rechtsanspruch, sowie ergän-

zender arbeitsmarktpolitischer und sozialberatender Maßnahmen entsprechend dem 

"Nationalen Aktionsplan der Armutskonferenz für 2003 – 2005“.

5.1.1.3 C Forcierung eines breiten öffentlichen Meinungsbildungsprozess

Dieser Prozess muss auf allen Ebenen der verschiedenen gesellschaftlichen Organisa-

tionen durch ein niederschwelliges Angebot bundesweiter Informations- und Diskussi-

onsveranstaltungen stattfinden mit Beleuchtung aller gesellschaftlichen Aspekte durch 

Teams von Wissenschaftern, verschiedenen Interessens- und zivilgesellschaftlichen 

Vertretungen; Öffentlichkeitsarbeit im Sinne einer parteienunabhängigen, an den Er-

kenntnissen der Wissenschaften und der Sozialethik orientierten Aufklärung, basierend 

auf den Inhalten der KRK und der EMK. 

5.1.1.4 C Gesetzesreformen zur Gewährleistung eines Grundeinkommens für alle 

Notwendige Gesetzesreformen in den Bereichen Sozialrecht, Arbeitsrecht, Steuern 

und wirtschaftliche Regelungen sollen auf demokratischer Entscheidungsfindung ba-

sieren. Im Vorfeld gesetzlicher Regelungen ist die Diskussion der Konzepte auf kom-

munaler, Landes- und Bundesebene unter Einbeziehung repräsentativer NGOs und 

der öffentlichen Meinung; die Ausnützung aller demokratischen Instrumentarien zur 

Entscheidungsfindung und Gesetzesverabschiedungen ist notwendig.

5.1.1.5 C Finanzierung von Armutsvermeidung 

Österreich zählt zu den EU-Ländern mit der höchsten Familienförderung und gleichzei-

tig steigt die Zahl der armutsgefährdeten Kinder. Es ist eine politische Frage, wieviel

Geld eine Regierung bereit ist, für Armutsvermeidung von Kindern auszugeben. Eine 

entsprechende Reform wäre mittels Kostenaufteilung zwischen Bund, Länder und Ge-

meinden finanzierbar. Um einheitliche bundesweite Rahmenbedingungen politisch 

durchzusetzen und um Ungerechtigkeiten und zwischen reicheren und ärmeren Regio-

nen zu verhindern, müsste der Bund einen Teil der zusätzlichen Kosten abdecken.

5.1.1.6 C Freisetzung ausreichender Mittel durch Steuerreformen 

Freisetzung ausreichender Mittel durch umfassende Steuerreformen in den Bereichen 

von Real- und Finanzkapitalwirtschaft, wodurch durch eine gerechte, umverteilende 

und nachhaltige Steuerfinanzierung der sozialstaatlichen Leistungen ermöglicht wird. 
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Die zu reformierenden Bereiche betreffen Wertschöpfungsabgabe, Vermögens-, 

Grund- und Kapitalverkehrssteuer, Erbschafts-, Schenkungs- und Stiftungssteuer, De-

visentransaktionen-, Börsenumsatz- u. Kapitalertragssteuer, sowie ökologische Steu-

ern nach dem Verursacherprinzip.

5.1.1.7 C Verbindliche Regelungen zur „Corporate Social Responsibility“ für Unter-

nehmen 

Begleitend sind für Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche verbindliche Regelungen 

zur Corporate Social Responsibility zu treffen.

5.1.1.8 C Zielkontrolle und Evaluation 

Die Effekte des Grundeinkommens hinsichtlich der Armutsbekämpfung und –

vermeidung soll einer Zielkontrolle bzw. Evaluation unterzogen werden. Als Erfolgsin-

dikatoren werden vorgeschlagen: 

• Prozentueller Rückgang der von akuter Armut oder Armutsbedrohung betroffe-

nen Bevölkerungsanteile: Armutsforschung, Einkommens- u. Ausgabenstudien, 

z.B. periodische Wiederholungen der Kinderkostenstudie.

• Größere Zufriedenheit erwerbstätiger Frauen: Studien zur Frauen-

Erwerbstätigkeit: Lohnentwicklung/ Arbeitsplatzqualitäten/ Qualifikationen der 

Beschäftigungen

• regelmäßige Studie über das Wohlbefinden der Kinder, um Aufschluss über 

den angestrebten Rückgang kindlicher Entwicklungsauffälligkeiten zu erhalten

• raschere Integration von Kindern und Jugendlichen aus MigrantInnenfamilien 

und von AsylwerberInnen bzw. von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 

durch Verlaufsstudien in Form der Erhebung eines Integrationsindex.

• Einsparungen des Verwaltungsaufwands zur Erhebung der Anspruchsberechti-

gungen der Bezugspersonen für verschiedene Einzeltransferleistungen 

• Ausgeglichener staatlicher Finanzhaushalt 

• Verbesserung von Umweltbelastungs-Parametern: ökologische Verlaufsstu-

dien. 

5.1.2 Erhaltung und gegebenenfalls Verbesserung des hohen Niveaus kinder-

bezogener sozial- und familienpolitischer Beihilfen

Eine ausreichende Unterstützung von Familien ist ein wichtiger Beitrag zur Armutsbe-

kämpfung bei Kindern und Jugendlichen. Österreich hat ein gut ausgebautes Leis-

tungssystem im Rahmen der monetären Familienförderung. Die an Haushalte mit Kin-
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dern adressierten Sozialleistungen reduzieren die Quote der Kinderarmutsgefährdung 

von 25% (vor Sozialleistungen) um die Hälfte auf 12% (nach Sozialleistungen). 

Vor diesem Hintergrund ist der Erhalt bzw. gegebenenfalls die Verbesserung des ho-

hen Niveaus kinderbezogener sozial- und familienpolitischer Beihilfen anzustreben. 

Konkrete Maßnahmen dazu liegen gegenwärtig nicht vor. 

5.1.3 Gewährleistung sozialer Sicherheit für alle Kinder und Jugendlichen und 

freier Zugang zu Sach- und Dienstleistungen sowie Infrastruktur

Das Ziel ist, soziale Sicherheit und einen kostenlosen Zugang zu allen Ressourcen für 

alle Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten sowie um eine Entlastung der Familien 

von gegenwärtig allenfalls damit verbundenen Kosten zu erreichen und damit zur Ar-

mutsbekämpfung beizutragen. Kinder bzw. Eltern sollten finanziell in allen Bereichen 

entlastet werden, die für eine gesunde Entwicklung von Kindern laut UN-

Kinderrechtskonvention relevant sind. Durch Sach- und Dienstleistungen und kostenlo-

se Infrastruktur werden Kinder direkt gefördert, unabhängig vom Einkommen der El-

tern. Dadurch wird ein Ausschluss von Kindern aus einkommensschwachen Familien 

verhindert. Es sind daher folgende Maßnahmen umzusetzen: 

5.1.3.1 C Abschaffung finanzieller und bürokratischer Hürden im Gesundheitswesen 

Alle finanziellen und bürokratischen Hürden für diagnostische und therapeutische 

Maßnahmen sind zu beseitigen, z. B. von Selbstbehalten, Rezeptgebühren und nicht 

kostendeckender ambulanter Behandlung von Kindern und Jugendlichen sowie von 

Transporthilfen für Arzt- und Krankenhausbesuche in ländlichen Regionen, Fahrtkos-

tenersatz bzw. Zuschüsse (Sozialversicherungsleistung) und den Kosten für Zahn-

bzw. Kieferregulierungen (Ú Teil III/ 6 Gesundheit und Gesundheitsförderung). 

5.1.3.2 C Kostenloser Zugang zu allen Betreuungseinrichtungen 

Die Bereitstellung von kostenloser Kinderbetreuung ist ein Instrument zur Chancen-

gleichheit und Prävention von vererbter Armut. 

5.1.3.3 C Kostenloser Zugang zu allen Bildungseinrichtungen 

Siehe dazu Ú Teil III/ 7 Recht auf Bildung und Arbeit 

5.1.3.4 C Kostenloser Zugang zu Sport- und Freizeitangeboten 
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Siehe dazu Ú Teil III/ 9 Recht auf Freizeit, Erholung und Beteiligung am kulturellen  

Leben  

5.1.3.5 C Bereitstellung kostengünstigen Wohnraums für Familien mit Kindern 

Siehe dazu auch Ú Teil III/ 8 Recht auf kindgerechten Lebensraum 

5.1.3.6 C Kostenloser Zugang zu Gesundheitsdiensten und Angebote im Bereich der 

Gesundheitsvorsorge 

Siehe dazu auch Ú Teil III/ 6 Gesundheit und Gesundheitsförderung  

5.1.4 Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Abbau von Diskriminie-

rungen am Arbeitsmarkt (von Eltern/Müttern) 

Maßnahmen zu Armutsvermeidung müssen bereits am Arbeitsmarkt, in dem die Ein-

kommen erzielt werden, selbst ansetzen. Um einen entsprechenden Lebensstandard 

für Kinder zu gewährleisten ist die Erwerbstätigkeit meist beider Elternteile notwendig 

bzw. im Fall von AlleinerzieherInnen Vollzeiterwerbstätigkeit. 

Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie (vgl. 4.Familienbericht, BMSG 1999) 

auch im Interesse von Kindern und Jugendlichen ist eine der wichtigsten Herausforde-

rungen der Familienpolitik. Kinderfreundliche Arbeitsplätze sind daher ein wichtiger 

Faktor für die Lebensqualität von Kindern, damit berufstätige Eltern ihren Kindern nicht 

nur finanziell sondern auch zeitlich ausreichende Ressourcen zur Verfügung stellen 

können.

Die Verwirklichung des Rechts des Kindes auf angemessenen Lebensstandard wird 

durch ausreichend vorhandene finanzielle Ressourcen gewährleistet – sowie durch das 

Recht auf beide Eltern, die trotz Erwerbstätigkeit mit Zeit und Aufmerksamkeit den Kin-

dern und Jugendlichen zur Verfügung stehen sollen (siehe Ù Teil III/ 4 Familie). Das 

Aufziehen von Kindern ist eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe, der nicht nur keine 

monetäre Anerkennung gegenübersteht, sondern die Eltern (vor allem Mütter) auch 

darin einschränkt, durch Erwerbstätigkeit Geld zu verdienen oder zu einer Mehrfachbe-

lastung führen. Das Ziel sollte daher die gerechte Aufteilung von bezahlter und unbe-

zahlter Arbeit zwischen den Elternteilen sein.

Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf (z.B. Recht auf Teilzeit 

für alle, Flexibilisierung der Arbeitszeit, Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen 

usw.) sind in Ù Teil III/ 4 Familie ausführlich dargestellt. 
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Gegenwärtig bestehen am Arbeitsmarkt noch Ungleichheiten wie die Einkommens-

schere zwischen Männern und Frauen bei gleicher Tätigkeit oder Diskriminierungen 

von Frauen mit reproduktiven Aufgaben einerseits gegenüber anderen (männlichen 

oder weiblichen) ArbeitnehmerInnen andererseits. Vor diesem Hintergrund ist folgende 

Maßnahme zum Abbau von Diskriminierung von Eltern bzw. Müttern als Ziel zur Unter-

stützung von Familien im Sinne von Armutsprävention umzusetzen: 

5.1.4.1 C Abbau von geschlechts- und mütterspezifischen Einkommensdisparitäten 

und anderen Diskriminierungen am Arbeitsmarkt 

5.2 Spezifische Armutsrisken und -gruppen 

Wie einleitend ausgeführt, müssen sich Maßnahmen zur Armutsvermeidung bzw. –

bekämpfung auf betroffene bzw. besonders gefährdete Gruppen richten sowie außer-

dem auf die Minimierung spezifischer Risken, die zu akuter Armut bzw-. Armutsgefähr-

dungen führen können, abzielen. 

Konkret sollen folgende Ziele in diesem Kontext erreicht werden: die pauschale Abfe-

derung von demographisch, arbeitsmarktbedingt und lebenszyklisch indizierter Risken 

(5.2.1) und die Bereitstellung qualitativer und kompensatorischer Maßnahmen bei Ar-

mut im Kindes- und Jugendalter (5.2.2). 

5.2.1 Abfederung arbeitsmarktbedingt, demographisch und lebenszyklisch in-

dizierter Risken 

Nach relativ stabilen wissenschaftlichen Erkenntnissen (vgl. Beham et al. 2004) sind in 

Österreich wie in anderen OECD-Ländern bestimmte demographische und arbeits-

marktbedingte Indikatoren für Kinderarmut maßgebend: vor allem Kinder aus kinderrei-

chen sowie Eineltern- und AlleinverdienerInnen-Familien (noch mehr natürlich bei Ar-

beitslosigkeit beider Eltern!) sind von einem erhöhten Armutsrisiko bedroht. Lebenszyk-

lisch ist die Adoleszenz eine sensible Phase der Armutgefährdung. Dies erfordert spe-

zifische Maßnahmen für diese Gruppen. 

5.2.1.1 C Spezifische Maßnahmen für Mehrkindfamilien sowie Eineltern- und Allein-

verdienerfamilien, insbesonders Überprüfung bestehender Transferzahlungen 

und anderer Programme zur Armutsbekämpfung in Bezug auf diese Gruppen

5.2.1.2 C Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 
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Diese Maßnahmen sind ausführlich in Ú Teil III/ 7 Recht auf Bildung und Arbeit aus-

führlich dargestellt. 

5.2.1.3 C Verlängerung der Hilfestellung durch Jugendwohlfahrtsträger im Bedarfsfall 

über die Volljährigkeitsgrenze hinaus

Durch die Herabsetzung der Volljährigkeit kann es zu Lücken im sozialen Netz kom-

men und in Einzelfällen bedarf es der Verlängerung der Hilfestellung durch die Ju-

gendwohlfahrtsträger über die Volljährigkeitsgrenze hinaus. Die finanzielle Absicherung 

dieser Hilfen ist sicherzustellen. 

5.2.1.4 C Reduktion von Teenagergeburten durch schulische und außerschulische 

Sexualerziehungsprogramme

Durch schulische und außerschulische Sexualerziehungsprogramme wird u.a. ange-

strebt, die armutspolitisch bedenklichen Teenagergeburten zu reduzieren. Im Jahr 

2000 gab es in Österreich 760 Mütter unter 18 Jahren. Dies entspricht einem Anteil von 

4 Promille der 14 bis 17jährigen Mädchen (siehe Ù Teil I/ 2). 

5.2.2 Bereitstellung qualitativer und kompensatorischer Maßnahmen bei Armut 

im Kindes- und Jugendalter

Kinderarmut ist jedoch nicht nur auf finanzielle Dimension zu beschränken, außerdem 

gibt es immer Familien und Gruppen, die durch das soziale Netz rutschen. Daher sind 

maßgeschneiderte finanzielle Kompensationen sowie kompensatorische qualitative 

Maßnahmen im Bereich des Kindergarten- und Bildungswesens sowie vor Ort in den 

Gemeinden und mit den spezifischen Risikogruppen erforderlich. Die Kompensation 

von Armutserfahrungen im Kindes- und Jugendalter sind aus mehreren Gründen not-

wendig: Psychische wie physische Belastungen in der Kindheit sowie armutsbedingte 

Bildungsdefizite sind später nur mehr schwer aufholbar. Die Folgekosten von Armut in 

der Kindheit sind enorm, sowohl für das Individuum, als auch für die Gesellschaft. Zur 

Erreichung des Ziels, qualitative und kompensatorische Maßnahmen bei akuter Armut 

und Armutsgefährdung im Kindes- und Jugendalter zu treffen, wird folgendes gefordert: 

5.2.2.1 C Integrations- und entwicklungsfördernde Maßnahmen im Bildungsbereich 

und adäquate Übergangsmöglichkeiten von der Schule in eine berufliche 

Ausbildung bzw. in den Beruf
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Der Erwerb von Bildung, Qualifikationen und Kompetenzen stellt ein wesentliches In-

strument der Armutsbekämpfung im Sinne präventiver Maßnahmen dar (vgl. UNICEF 

2004). In diesem Zusammenhang sind sowohl integrations- und entwicklungsfördernde 

Maßnahmen im Bildungsbereich zu treffen als auch adäquate Übergangsmöglichkeiten 

von der Schule in eine berufliche Ausbildung bzw. in den Beruf. Diesbezügliche Maß-

nahmen, die für alle Kinder und Jugendlichen sowie für spezifische Gruppen relevant 

sind (z.B. Kinder mit Behinderungen, Kinder aus MigrantInnen- und AsylantInnenfami-

lien, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) sind in Ú Teil III/ 7 Recht auf Bildung und 

Arbeit ausführlich dargestellt. 

5.2.2.2 C Kompensation von Armutserfahrung 

Das Ziel kompensatorischer Programme ist es den derzeit ca. 100.000 Kindern, die in 

Österreich in Armut bzw. mit Armutserfahrungen aufwachsen, zu ermöglichen, diese 

defizitäre Erfahrung zu durchbrechen, zu kompensieren, bzw. zu einer positiven Verar-

beitung dieser Erfahrung zu gelangen und eigenständige Handlungsmöglichkeiten zum 

Elternhaus langfristig zu entwickeln. Zur Erreichung dieses Ziels ist die Umsetzung 

entsprechender Programme notwendig, wie z.B. RISFLECTING©. Dieses Konzept zielt 

auf die Unterstützung der Sicherung eines unabhängigen Entwicklungsprozesses beim 

Kind und Jugendlichen ab. Armut darf nicht als vererbter, damit als unabänderlicher 

Risikofaktor erlebt werden. Ziel könnte sein: laufende „Risikomanagementstrainings“ 

bzw. das langfristige Empowerment der Kinder, der Jugendlichen zu sozial kompeten-

ter Lebensführung.

RISFLECTING© ist ein erprobtes Konzept das in der peer-education erfolgreich einge-

setzt wird29. Für die Umsetzung der Maßnahmen und Projekte und Bildung von peers, 

peer-TrainerInnen gibt es ausgearbeitete und laufende Bildungsveranstaltungen. Die-

ser Ansatz ist ein ausgesprochen partizipativer Ansatz, der die bei Kindern und Ju-

gendliche vorhandenen Kompetenzen einsetzt, verstärkt, ausbaut, die Verantwortung 

für ihr Handeln stützt (eine ausführliche Beschreibung dieser Maßnahme findet sich im 

AK 3 Bericht). Besonders zu berücksichtigen sind bei der Entwicklung solcher Pro-

gramme die je nach Alter unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder (0 bis 18 Jahre 

nach der KRK und die Übergangsjahre in das Erwachsenenalter), geschlechtsspezifi-

sche Aspekte sowie spezifische Gruppen von Kindern und Jugendlichen (MigrantIn-

nen, AsylwerberInnen, Kinder mit Behinderungen usw.). 

29 Siehe Bildungsprogramm vom Fonds Gesundes Österreich, Projektbeispiele auf www.risflecting.at

http://www.risflecting.at


197

5.2.2.3 C  Feststellung der Zielgruppe als Begleitmaßnahme armutskompensatori-

scher Programme für Kinder und Jugendliche 

Für die Wahrnehmung der TeilnehmerInnen an Empowerment – bzw. Kompensations-

programmen, bzw. der anzusprechenden und aufzusuchenden Zielgruppe sollte ein 

Raster zur Erfassung von in Armut lebenden Kindern und Jugendlichen erstellt werden. 

Dabei ist die Zusammenarbeit von Kinderbetreuungseinrichtungen, Volks- und Haupt-

schullehrerInnen, SozialarbeiterInnen, Jugend – und Freizeitpädagogen, Stadtteil-

betreuungen, SchulärztInnen, Beratungseinrichtungen u.a. notwendig. Übereinander 

gelegte Raster zeigen die Armutsindikatoren (schlechte Ernährung, fehlende familiäre 

Betreuung, Gesundheitsschäden, Kleidung, spezifische Verhaltenscharakteristika).

Die Freiwilligkeit der Teilnahme an den Empowerment Veranstaltungen muss gewähr-

leistet sein. Die Erfassung der Gruppe, der einzelnen Kinder- und Jugendlichen, muss

jedoch durch aufsuchende Arbeit (Begründung: Dynamit der Armutsspirale) erfolgen.

5.3 Sicherung der Unterhaltspflichten 

Die Grundversorgung von Kindern und Jugendlichen wird in erster Linie durch die Un-

terhaltsleistungen ihrer Eltern/Elternteile sichergestellt, wie dies auch in der Kinder-

rechtskonvention, Art. 27 zum Ausdruck kommt. Dafür ist für die Eltern die Erzielung 

eines ausreichenden Einkommens aus selbständiger oder unselbständiger Tätigkeit 

unabdingbar. Kinder und Jugendliche sollen – unabhängig vom Bestehen einer Part-

nerschaft bzw. eines gemeinsamen Haushaltes der Eltern – an den Einkommens- und 

Vermögensverhältnissen beider Elternteile angemessen partizipieren können. Unter-

haltssicherung bei Trennung von beiden oder einem Elternteil bringt jedenfalls spezifi-

sche Risken, wobei sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt Diskriminierungen im Unter-

haltsvorschussrecht identifizieren lassen, die es zu beseitigen gilt (Diskriminierungs-

verbot, Art.3, KRK). Die Sicherung von Unterhaltspflichten als privatrechtliche Unter-

haltsansprüche umfasst somit Maßnahmen im Fall der Scheidung/Trennung der Eltern 

(5.3.1), die Sicherung von Unterhaltsvorschüssen bei außerfamiliärer Unterbringung 

(„Fremdunterbringung“; 5.3.2) sowie die Beibehaltung der Unterhaltspflicht nach Haus-

haltstrennung infolge häuslicher Gewalt (5.3.3).

5.3.1 Gewährleistung eines angemessenen Lebensstandards für Kinder nach 

Scheidung/Trennung der Eltern 
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Die Grundversorgung von Kindern und Jugendlichen wird in erster Linie durch die Un-

terhaltsleistungen ihrer Eltern/Elternteile sichergestellt. Dafür ist für die Eltern die Erzie-

lung eines ausreichenden Einkommens aus selbständiger oder unselbständiger Tätig-

keit unabdingbar. Kinder und Jugendliche sollen – unabhängig vom Bestehen einer 

Partnerschaft bzw. eines gemeinsamen Haushaltes der Eltern – an den Einkommens-

und Vermögensverhältnissen beider Elternteile angemessen partizipieren können.

Leben Kinder und Jugendliche mit nur einem Elternteil im gemeinsamen Haushalt, hat 

der andere Elternteil seine Unterhaltspflicht in Geld zu erfüllen. Wird zwischen den El-

ternteilen keine Einigung über die Höhe einer angemessenen Unterhaltsleistung erzielt, 

ist diese mit Beschluss des Pflegschaftsgerichtes festzulegen. Wird die festgelegte Un-

terhaltsleistung tatsächlich nicht erfüllt, muss die zwangsweise Exekution der Forde-

rung von einem Gericht bewilligt werden. Während der Dauer der Gerichtsverfahren 

erhalten die Kinder und Jugendlichen keine Geldleistungen von den Unterhaltspflichti-

gen und keinen staatlichen Unterhaltsvorschuss und sind auf zusätzliche Leistungen 

des haushaltszugehörigen Elternteils bzw. dritter Personen z.B. Großeltern angewie-

sen. Vor diesem Hintergrund ist folgende Maßnahme zu fordern: 

5.3.1.1 C Modernisierung der Unterhaltsfestsetzung und –bevorschussung 

Bei der Bemessung dieser Unterhaltsleistungen ist von zeitgemäßen, der westlichen 

Wohlstandsgesellschaft entsprechenden Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen 

und der gesamten Leistungsfähigkeit der UnterhaltsschuldnerInnen auszugehen. Eine 

Verkürzung des Unterhalts etwa zur steuerlichen Entlastung des/der Unterhaltspflichti-

gen hat nicht zu erfolgen. Kommt eine außergerichtliche Einigung über den Geldunter-

halt nicht zustande, ist der Unterhalt unter Ausnutzung moderner Kommunikationsme-

thoden bei der Erhebung der Leistungsfähigkeit der UnterhaltsschuldnerInnen rasch 

vom Gericht festzulegen. Während des Unterhaltsfestsetzungsverfahrens soll der Un-

terhalt durch eine pauschalierte Vorschussleistung z.B. in der Höhe der Familienbeihil-

fe aus öffentlichen Mitteln gesichert werden. Die Rückzahlung der Vorschussleistung 

ist dem/der UnterhaltschuldnerIn mit dem Festsetzungsbeschluss aufzutragen. 

5.3.2 Sicherung von Unterhaltsvorschüssen (-pflichten) bei außerfamiliärer Un-

terbringung („Fremdunterbringung“) 

Gegenwärtig sind bei außerfamiliärer Unterbringung (sog. „Fremdunterbringung“) die 

Unterhaltsvorschüsse für Kinder und Jugendliche nicht ausreichend gesichert. 

Daher ist folgende Maßnahme umzusetzen: 
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5.3.2.1 C Neuregelung der Unterhaltsbevorschussung bei fremd untergebrachten 

Kindern und Jugendliche 

5.3.3 Beibehaltung der Unterhaltspflicht nach Haushaltstrennung 

Ein weiteres Ziel zur Sicherung eines angemessenen Lebensstandards in materieller 

Hinsicht liegt in der Beibehaltung der Unterhaltspflicht nach Haushaltstrennung, z.B. 

infolge häuslicher Gewalt  ((weitere Maßnahmen im Kontext mit Gewalt gegen Kinder 

und Jugendliche sind in Ú Teil III/ 10 Recht auf Gewaltfreie Kindheit und Jugend dar-

gestellt). 

Gegenwärtig besteht für mündige Minderjährige, die – aus welchen Gründen auch im-

mer – nicht im gemeinsamen Haushalt mit den Obsorgeberechtigten leben, kein lü-

ckenloser Anspruch auf Unterhalt. Sind Jugendliche aus dem gemeinsamen Haushalt 

ausgezogen und werden sie nicht von den Eltern unterstützt, besteht zwar für den Ju-

gendlichen die Möglichkeit, seine Eltern zu klagen, was allerdings in der Praxis selten 

vorkommt (aus verständlichen Gründen). Vor diesem Hintergrund ist folgende Maß-

nahme zu fordern:

5.3.3.1 C Gesetzliche Verankerung der Beibehaltung der Unterhaltspflicht nach 

Haushaltstrennung (z.B. infolge häuslicher Gewalt)

Es muss gesetzlich geregelt werden, dass die Unterhaltspflicht der Obsorgeberechtig-

ten auch dann beibehalten wird, wenn jegliche Art von Haushaltstrennung zwischen 

mündigen Minderjährigen und Obsorgeberechtigten zustande kommt. 

5.4 Schutz vor kommerzieller Manipulation bzw. Verschuldung 

Lag die Akzentsetzung dieses Kapitels bisher auf der Sicherung eines angemessenen 

Lebensstandards für Kinder, und damit auf generationaler Verteilungsgerechtigkeit so-

wie auf angemessener (direkter und indirekter) Teilhabe am Konsum, so birgt diese 

auch Gefahren für Kinder und Jugendliche. 

Die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am Konsum ist aus subjektiver Sicht der 

Akteure sowie aus gesellschaftlicher Sicht zwar grundsätzlich positiv zu betrachten, da 

sich einerseits dadurch den Kindern und Jugendlichen Freiräume und Möglichkeiten 

der Selbstentfaltung erschließen, die für ihre Persönlichkeitsentwicklung von Bedeu-

tung sind, und andererseits befinden sie sich in einer Entwicklungsphase, in der sie 
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den Umgang mit materiellen Ressourcen schrittweise lernen, weshalb sie vor kommer-

zieller Ausbeutung besonders zu schützen sind. 

Durch ihre nicht zu unterschätzende Kaufkraft, die sich während der letzten Jahrzehnte

kontinuierlich erhöhte, entdeckte die Wirtschaft Kinder und Jugendliche als interessan-

te Zielgruppe. Um Kinder und Jugendliche vor wirtschaftlicher Ausbeutung im Sinne 

kommerzieller Manipulation zu schützen, werden zwei Ziele verfolgt: Zum einen soll die 

Praxis von Banken, Versandhäusern und Mobilfunkbetreibern durchleuchtet und ver-

ändert werden, damit junge Menschen nicht in die Schuldenfalle tappen. Zum anderen

ist der Ausbau von Schuldnerberatungsstellen in Österreich zu fordern, damit Jugendli-

che Unterstützung und Hilfe erhalten, wenn es bereits zur Verschuldung gekommen ist. 

5.4.1 Durchleuchtung und Änderung der Praxis von Banken, Versandhäusern 

und Mobilfunkbetreibern 

Jugendliche sind für Banken, Versandhäuser und Mobilfunkbetreiber eine besonders 

interessante Zielgruppe, was sich unter anderem in der intensiven Bewerbung dieser 

Gruppe deutlich zeigt. Jungen Menschen wird dabei suggeriert, wie einfach und prob-

lemlos sie zu Geld für heiß begehrte Güter, zu denen vor allem Handys und anderer 

technische Geräte aber auch modische Kleidung zählen (vgl. 4.Bericht zur Lage der 

Jugend, BMSG 2003), kommen können, ohne sich der damit verbundenen Gefahr ei-

ner Verschuldung bewusst zu sein. Nachdem Jugendlichen jedoch nur beschränkte 

materielle Ressourcen zur Verfügung haben (die meisten verfügen noch nicht über ein 

eigenes Erwerbseinkommen), gleichzeitig jedoch bei vielen Trends mithalten wollen, ist 

die Gefahr einer Verschuldung in bereits jungen Jahren nicht zu unterschätzen30. 

Eine Verschuldung hat weitreichende Konsequenzen, da sie nicht nur den gegenwärti-

gen Lebensstandard von Jugendlichen einschränken kann (sofern nicht Eltern oder 

andere Angehörige die Schulden begleichen) sondern auch wesentlichen Einfluss auf 

seine zukünftigen Perspektiven haben kann (z.B. im Hinblick auf Erwerbstätigkeit, Fa-

miliengründung usw.). 

Nachdem vor allem Banken, Versandhäuser und Mobilfunkbetreiber zu jenen Unter-

nehmen zählen, deren Praxis zu Verschuldung im Jugendalter führt, werden diesbe-

züglich folgende Maßnahmen gefordert:  

30 Verlässliche Daten über die Anzahl von verschuldeten Jugendlichen sind allerdings für Österreich nicht 
verfügbar. 
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5.4.1.1 C Keine Überziehungsmöglichkeiten bei Jugendkonten für Jugendlichen ohne 

Einkommen, deren Eltern nicht die Garantie zur Abdeckung von Überziehun-

gen am Konto gegeben haben.

5.4.1.2 C Unklagbarkeit für Gläubiger, die an Jugendliche Kredite (Kontoüberziehun-

gen bei Banken, usw.) vergeben.

5.4.1.3 C Bei Geschäften mit Jugendlichen: Risiko ausschließlich seitens des Anbie-

ters (z.B. des Versandhauses)

5.4.2 Ausbau von Schuldnerberatungsstellen in Österreich

In Schuldnerberatungsstellen wird umfassende Beratung und Unterstützung zum Ab-

bau von Schulden gegeben. Sie sind daher eine sehr wichtige Anlaufstelle für Perso-

nen, die in die Schuldenfalle geraten, werden jedoch relativ spät in Anspruch genom-

men. Schuldnerberatungstellen sind außerdem derzeit noch nicht flächendeckend vor-

handen und damit für alle Jugendliche, die von Ver- bzw. Überschuldung bereits in 

jungen Jahren betroffen sind, leicht zugänglich. Daher ist folgende Maßnahme zu for-

dern: 

5.4.2.1 C Ausbau von Schuldnerberatungsstellen zur Unterstützung bei Verschuldung 

im Jugendalter 
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6 Recht auf Gesundheit und Gesundheitsförderung 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit als „Zustand des voll-

ständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens“ (WHO 1946). Gesund-

heit wird dabei keineswegs nur als Fehlen von Krankheit angesehen sowie nicht nur 

auf die körperliche, sondern auch auf die geistige und soziale Ebene bezogen. Ge-

sundheit und Krankheit sind demzufolge nicht isolierte Zustände, sondern zeigen ein 

breites Spektrum zwischen den Extrempunkten „gesund“ und „krank“. 

Einem umfassenden Gesundheitsverständnis folgend, das auch soziale Komponenten 

mit einbezieht, hat Gesundheitsförderung nicht nur beim Verhalten des Einzelnen an-

zusetzen, sondern auch bei der Gestaltung der Lebensräume, z.B. bei den Wohn- , 

Umwelt-, Verkehrs-, und Arbeitsbedingungen. Diesem Verständnis trägt die Ottawa 

Charta der WHO (1986) Rechnung, indem betont wird, dass Gesundheitsförderung auf 

einen sozialen Prozess zielt, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung 

über ihre Lebensumstände und Umwelt zu ermöglichen und sie dadurch zur Stärkung 

der Gesundheit zu befähigen. Gesundheit bzw. Krankheit werden demnach wesentlich 

von der Qualität der Umwelt bestimmt, von ökonomischen und sozialen Bedingungen, 

vom Alltagsleben bzw. -bedingungen einer sozialen Gruppe sowie vom Lebensstil des 

einzelnen Individuums, das sich im Rahmen dieser Bedingungen entwickeln kann, so-

wie letztlich vom Ausmaß der Selbst- bzw. Mitbestimmung. Dieses Verständnis von 

Gesundheit und Gesundheitsförderung gilt für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. 

Das Recht auf Gesundheit und auf Versorgung mit Gesundheitsdiensten ist in der UN-

Kinderrechtskonvention in Artikel 24, Abs. 1, neben dem Recht auf Leben, Überleben

und Entwicklung (Art. 6), wie folgt verankert: „ Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 

des Kindes auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit an sowie auf Inanspruch-

nahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krankheiten und zur Wiederherstellung 

von Gesundheit. Die Vertragsstaaten bemühen sich sicherzustellen, dass keinem Kind 

das Recht auf Zugang zu derartigen Gesundheitsdiensten vorenthalten wird.“ 

Um die Verwirklichung dieses Rechts sicherzustellen, sind in Art. 24, Abs. 2 eine Reihe 

von Maßnahmen angeführt, auf die in den folgenden Abschnitten immer wieder Bezug 

genommen wird. Im Abschlussdokument des 2.Weltkindergipfels (2002) stellt das 

Recht auf ein gesundes Leben und Gesundheitsförderung einen der Schwerpunkte 

dar. Die diesbezüglichen zentralen Forderungen sind (verkürzt dargestellt): 1) Förde-

rung des Lebens/ Überlebens und der Entwicklung aller Kinder und Jugendlichen (sie-

he KRK, Art. 6), 2) die Bekämpfung von Krankheiten und Unterernährung, 3) der 

Schutz der Kinder und Jugendlichen vor HIV und AIDS, und 4) kommt dem Umwelt-
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schutz große Bedeutung zu, um den Kindern und Jugendlichen auch in Zukunft eine 

natürliche und gesunde Umgebung bieten zu können. 

Wenngleich sich die gesundheitliche Situation von Kindern sowie ihre Gesundheitsför-

derung und die Versorgung mit Gesundheitsdiensten in Österreich verglichen mit jener 

in Entwicklungsländern auf den ersten Blick als sehr positiv darstellt, zeigen empirische 

Befunde, dass Kinder und Jugendliche in zunehmendem Maß einen „bedenklichen“ 

Gesundheitszustand aufweisen (siehe Ù Teil I/ 2). Während herkömmliche Erkrankun-

gen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen im Kindes- und Jugendalter infolge des 

medizinischen Fortschritts heutzutage behandelbar sind und keine allzu große Gefahr 

mehr darstellen (z.B. Infektionskrankheiten), weisen die Daten über den Gesundheits-

zustand von Kinder und Jugendlichen auf neue Krankheitsbilder und Gefährdungen 

hin, wie sie für Wohlstandsgesellschaften charakteristisch sind. Dazu zählen z. B. Fett-

sucht (durch falsche oder zu reichliche Ernährung), Typ II Diabetes, Haltungsschäden, 

Allergien, psychische Auffälligkeiten, Depressionen usw. (siehe dazu ausführlich Ù Teil 

I/ 2). 

Insgesamt gesehen kann das System der Gesundheitsförderung und der Versorgung 

mit Gesundheitsdiensten für Kinder und Jugendliche in Österreich als großzügig ange-

sehen werden. Dennoch zeigen sich immer wieder Lücken, die deutlich machen, dass 

die Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen sowie ihre Versorgung in 

medizinischer und psychosozialer Hinsicht in Österreich noch nicht in ausreichender 

Weise gewährleistet ist. Dies zeigt sich u.a. in Beschränkungen des Zugangs zu medi-

zinischer Versorgung (z.B. für begleitete und unbegleitete AsylwerberInnen) oder dem 

Mangel an flächendeckenden Angeboten im psychosozialen Bereich für Kinder und 

Jugendlichen (regionale Unterversorgung), um nur einige Beispiele zu nennen. Auf 

Probleme des Zugangs sowie das Problem regionaler Unterversorgung weisen Exper-

tInnen immer wieder hin (zuletzt Waldhauser et al. 2003). 

Bei der im Rahmen des YAP 2003 durchgeführten Kinder- und Jugendbefragung fin-

den sich ebenfalls Wünsche zur Verbesserung der Gesundheitssituation, der Gesund-

heitsförderung und -versorgung seitens der Kinder und Jugendlichen selbst (insgesamt 

876 Angaben). An vorderster Stelle stehen folgende Wünsche: Gesundheit für alle 

Kinder (363), keine Drogen/ keinen Drogenverkauf (252), und weniger rauchen (231). 

Kinder und Jugendliche sind sich durchaus bestehenden Versorgungsengpässen (z.B. 

Unterversorgung in ländlichen Gebieten) oder Zugangsbeschränkungen bewusst: sie 

wünschen sich z.B. mehr Krankenhäuser, mehr Rettungsdienste oder Gesundheit für 

alle (z.B. gesunde Zähne für alle). Auch das Umweltschutzbewusstsein der jungen Ge-

neration bzw. die Forderung nach einer gesunden und sauberen Umwelt kommt in der 

Befragung zum Ausdruck (278 bzw. 94 Angaben). 
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Entsprechend den angeführten internationalen Dokumenten sowie angesichts der ge-

genwärtigen Situation (siehe Ù Teil I/2) sind in Österreich eine Reihe von Maßnahmen 

umzusetzen, damit gewährleistet ist, dass jedes Kind und jeder Jugendlicher ausrei-

chend medizinische, psychosoziale und gesundheitsfördernde Beratung, Information 

und Versorgung erhält. Dies beginnt bei einer umfassenden flächendeckenden Ge-

sundheitsförderung durch präventive Maßnahmen und Programme (6.1) und reicht bis 

zur bestmöglichen medizinisch-therapeutischen sowie psychosozialen Beratung, Be-

handlung, Vor- und Nachbetreuung und Rehabilitation bzw. Habilitation (6.2, 6.3 und 

6.4). Die Versorgung in medizinischer und psychosozialer Hinsicht ist demzufolge für 

alle in Österreich lebenden Kinder und Jugendliche zu gewährleisten, ebenso wie die 

psychosoziale und finanzielle Unterstützung von Eltern mit zu pflegenden, kranken 

und/oder behinderten Kindern und Jugendlichen (6.6). Wie bei allen anderen kind- und 

jugendrelevanten Themenstellungen kommt dem Grundprinzip der Partizipation und 

dem Recht auf Selbst- bzw. Mitbestimmung (siehe Ù Teil II/ 3) auch im Gesundheits-

bereich Bedeutung zu (6.5). 

Beim Kinderrecht auf Überleben, gesundes Leben und Entwicklung handelt es sich um 

ein sehr umfassendes Recht, das viele Lebensräume der Kinder und Jugendlichen be-

trifft, weshalb in den folgenden Abschnitten immer wieder Querverweise zu anderen 

gesundheitsrelevanten Kapiteln bzw. Zielen und Maßnahmen angeführt sind (z.B. För-

derung einer gesunden Umwelt, Sicherheit im Straßenverkehr in Ú Teil III/ 8 Recht auf 

einen kind- und jugendgerechten Lebensraum). 

Einem umfassenden Gesundheitsverständnis folgend werden Ziele und Maßnahmen 

im Bereich mentaler Gesundheit bzw. zur psychosozialen Versorgung in diesem Kapi-

tel angeführt, die u.a. Information, Beratung, Therapie und sonstige psychosoziale 

Dienste umfassen. Entsprechende Querverweise werden zu anderen Kapitel ange-

führt, wie etwa in Ú Teil III/ 10 Recht auf gewaltfreie Kindheit und Jugend oder in Ú

Teil III/ 12 Recht auf kindgerechte Betreuung und Unterbringung für Kinder in Krisensi-

tuationen und für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die Gewährleistung von Ge-

sundheit bzw. der Schutz vor Gesundheitsgefährdung steht außerdem in engem Zu-

sammenhang mit dem Recht auf Schutz vor Kinderarbeit (Art. 32, KRK), das in Ú Teil 

III/ 11 ausführlich behandelt wird.

6.1 Gesundheitsförderung und –prävention 
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Der Gesundheitsförderung und präventiven Maßnahmen kommt zentrale Bedeutung 

für die Gewährleistung eines gesunden Lebens und einer gesunden Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen zu. Derartige Maßnahmen zielen sowohl auf den individuel-

len Lebensstil als auch auf gesundheitsfördernde bzw. -erhaltende Maßnahmen in den 

unterschiedlichen Lebensbereichen ab. Unabdingbar sind in diesem Zusammenhang 

die Gewährleistung von Partizipation von Kindern und Jugendlichen sowie die Stär-

kung ihrer personaler und sozialer Ressourcen. 

Gesundheitsförderung bzw. -vorsorge hat – bezogen auf das Lebensalter - ehest mög-

lich anzusetzen. Für Österreich zeigt sich diesbezüglich eine sehr positive Entwicklung: 

So konnte beispielsweise die Säuglings- und Müttersterblichkeitsrate während der letz-

ten Jahrzehnte in Österreich deutlich gesenkt werden, u.a. durch Maßnahmen zur Ver-

besserung der Gesundheitsvorsorge für Mutter und Kind, respektive der Einführung 

des Mutter-Kind-Passes. Durch diese Maßnahme ist es gelungen, die Säuglingssterb-

lichkeit kontinuierlich zu senken (1974: 23,8 Promille, 1980: 14,3 Promille, 1990: 7,8 

Promille, 2000: 4,8 Promille). Der österreichische Wert liegt damit heute deutlich unter 

dem europäischen Durchschnitt. Gleichzeitig kam es zur Absenkung der Müttersterb-

lichkeit: Betrug diese noch 1974 19,5 bezogen auf 100.000 Lebendgeborene, konnte 

sie bis zum Jahr 2000 auf 2,6 pro 100.000 Lebendgeborene abgesenkt werden (BMGF 

2003). Dies entspricht der in Art. 24, Abs. 2,d, Verpflichtung der Vertragsstaaten „Eine 

angemessene Gesundheitsfürsorge für Mütter vor und nach der Entbindung sicherzu-

stellen“.

In Art. 24 der Kinderrechtskonvention ist weiters festgelegt: „Die Gesundheitsfürsorge, 

die Elternberatung sowie die Aufklärung und die Dienste auf dem Gebiet der Familien-

planung auszubauen“ (Art, 24, Abs. 2, f). Aufmerksamkeit widmet die KRK außerdem 

der Bereitstellung von Information, Aufklärung und Schulungen von Erwachsenen und 

Kindern, wenn sich die Staaten verpflichten, sicherzustellen, „dass allen Teilen der Ge-

sellschaft, insbesondere Eltern und Kindern, Grundkenntnisse über die Gesundheit und 

Ernährung des Kindes, die Vorteile des Stillens, die Hygiene und die Sauberhaltung 

der Umwelt sowie die Unfallverhütung vermittelt werden, dass sie Zugang zu der ent-

sprechenden Schulung haben und dass sie bei der Anwendung dieser Grundkenntnis-

se Unterstützung erhalten (art. 24, Abs. 2, e). 

In Österreich wurden in den letzten Jahren vermehrt Maßnahmen und Initiativen zur 

Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen umgesetzt, sei es im Rahmen 

von Elternbildung oder in der Schule. Beispielsweise werden im schulischen Bereich 

Informationen über Gesundheit und Schule auf der Homepage

www.schule.at/gesundheit zur Verfügung gestellt sowie seit mehr als zehn Jahren Ge-

sundheits- und Umweltbildungsinitiativen an Schulen gefördert (durch den Umwelt- und 

http://www.schule.at/gesundheitzur
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Gesundheitsbildungsfonds); außerdem wurden Fachtagungen veranstaltet (z.B. die 

Tagung „Gemeinsamer Dialog - § 13 Suchtmittelgesetz“ zur Suchtprävention) oder 

schulische Projekte, wie „Die rauchfreie Schule. Demokratisch gegen das Rauchen“, 

durchgeführt oder Wettbewerbe, wie „Be Smart! Don’t start!“, zur Suchtprävention initi-

iert. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben Kinder und junge Menschen – wie insgesamt die 

Bevölkerung – jedoch noch nicht den umfassenden Gesundheitsbegriff des körperli-

chen, seelischen und sozialen Wohlbefindens angenommen, wie der 4. Bericht zur La-

ge der Jugend in Österreich aufzeigen konnte (BMSG 2003 a). Gesundheit wird dem-

nach vorrangig als Abwesenheit von Krankheit gesehen. 

Laut WHO ist Gesundheitsförderung „der Prozess, Personen zu befähigen, stärkere 

Kontrolle über ihre Gesundheit zu erlangen und damit ihre Gesundheit zu verbessern 

(WHO 1986). Gesundheitsprogramme und -förderungen müssen daher das Ziel haben, 

Gesundheit nach der Ottawa Charta zu fördern und nicht nur Risikofaktoren minimie-

ren. Gesundheitsprogramme für junge Menschen zielen jedoch derzeit vorrangig auf 

Minimierung von krankheitsbegünstigenden Verhaltensweisen ab (gesunde Ernährung, 

Suchtprävention etc.). Sie zumeist sind wirkungslos und manche ExpertInnen meinen, 

dass sie sogar kontraproduktiv seien (so warnen z.B. DrogenexpertInnen vor Anti-

Drogen-Kampagnen).

Um eine umfassende Gesundheitsförderung und –prävention für Kinder und Jugendli-

che in Österreich zu gewährleisten bzw. sicherzustellen, ist die Erreichung folgender 

Ziele von Bedeutung: die Umsetzung flächendeckender Programme und Initiativen, die 

an verschiedenen Lebensbereichen der Kinder und Jugendlichen ansetzt (6.1.1) und 

deren Vernetzung (6.1.2), die Schaffung gesundheitsfördernder Lebensbedingungen 

und die Stärkung von gesundheitsfördernden (personalen und sozialen) Ressourcen 

der Kinder und Jugendlichen selbst (6.1.3), ihre unabdingbare aktive Beteiligung bei 

Initiativen zur Prävention bzw. Gesundheitsförderung (6.1.4) sowie letztlich Präventi-

onsmaßnahmen betreffend spezifischer Gefährdungen, gesundheitlicher Beeinträchti-

gungen und/oder Erkrankungen (wie z.B. HIV /AIDS, legale/Illegale Dro-

gen/Medikamente, genitale Verstümmelung; 6.1.5 bis 6.1.7). 

Welche Maßnahmen konkret zur Erreichung dieser Ziele notwendig sind bzw. welche 

im Rahmen des YAP-Prozesses 2003 vorgeschlagen wurden, wird im Folgenden aus-

geführt. 

6.1.1 Flächendeckende Programme zur Gesundheitsförderung und -prävention 
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Eine umfassende Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen bedeutet, dass 

diese flächendeckend gewährleistet sein muss, was wiederum eine entsprechende 

Planung sowie die Einbeziehung unterschiedlicher Lebensräume (Familie, Schule 

usw.) in die jeweiligen Maßnahmen mit einschließt. 

6.1.1.1 C Planung und Umsetzung flächendeckender Programme zur Gesundheits-

förderung und -vorsorge im Kindes- und Jugendalter 

Die derzeit bestehenden Programme und Initiativen zur Gesundheitsvorsorge und –

förderung im Kindes- und Jugendalter sollen bundesweit koordiniert bzw. geplant wer-

den, um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten bzw. um regionale Unter-

versorgung abzubauen. 

6.1.1.2 C Ausbau gesundheitsfördernder Programme an Schulen 

Die Schulprogramme für Gesundheitserziehung (z.B. in den Bereichen der Unfallvor-

sorge, Rauchen, Alkohol und andere Drogen, Ernährung, Sport, HIV/ AIDS, Impfungen, 

Sexualität, Körperpflege, Atopien, soziale Interaktion, Ethik und andere) sind auszuwei-

ten (siehe auch Maßnahme betreffend das Österreichische Netzwerk „Gesundheitsför-

dernde Schule“). 

6.1.1.3 C Programme der Elternbildung zur Gesundheitsförderung von Kleinkindern

Im Rahmen der Gesundheitsförderung für Kleinkinder sind Programme der Elternbil-

dung zu entwickeln, um die Notwendigkeit gesunden Aufwachsens deutlich zu machen 

(siehe Elternbildung in Ù Teil III/ 4 Familie). 

Nachdem Elternschulung bzw.- bildung (z.B. im Bereich der kirchlichen Institutionen) 

weitgehend zurückgegangen ist und die Jugendwohlfahrt dieses Defizit nicht auffangen 

konnte, sind Elternschulungen durch FachärztInnen für Kinder- und Jugendheilkunde 

anzubieten und diese interdisziplinär mit ÄrztInnen für Geburtshilfe und mit medizini-

schen Berufsgruppen, wie Kinderkrankenschwestern und anderen Heilberufen, durch-

zuführen.

6.1.1.4 C Bereitstellung ausreichender Ressourcen zur präventiven Familienintensiv-

betreuung 

Diese Maßnahme findet sich außerdem in Ù Teil III/ 4 Familie und in Ú Teil III/ 12 

Recht auf kindgerechte Betreuung und Unterbringung für Kinder in Krisensituationen 

und für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 
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6.1.1.5 C Ausbau von präventiver Angebote im psychosozialen Bereich (u.a. zur Prä-

vention von Depressionen)

Wie internationale Befunde zeigen, werden in Zukunft Depressionen ein wachsendes 

Problem in der Gesamtbevölkerung darstellen. Auch bei Jugendlichen werden Depres-

sionen und depressive Verstimmungen voraussichtlich zunehmen. Daher sind spezielle 

Angebote für Jugendliche zu entwickeln, die sich mit diesem Problem auseinanderset-

zen. Präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen in diesem Bereich sind dabei 

zu entwickeln. Gleiches gilt für alle anderen Formen psychosozialer Probleme im Kin-

des- und Jugendalter. 

6.1.2 Stärkere Vernetzung von gesundheitsfördernden und präventiven Initiati-

ven und Programmen 

Parallel zum Ausbau von Programmen und Initiativen im Bereich der Gesundheitsför-

derung und -prävention ist zudem deren stärkere Vernetzung untereinander zu forcie-

ren. Zur Erreichung dieses Ziels konnten zwei geforderte Maßnahmen identifiziert wer-

den. 

6.1.2.1 C Umsetzung des Österreichischen Netzwerks „Gesundheitsfördernde Schu-

le“ auch nach 2005 und Etablierung nachhaltiger regionaler Unterstützungs-

strukturen 

Das Programm „Gesundheitsfördernde Schule“ wurde im Rahmen eines internationa-

len Netzwerks der WHO des Europarates und der Europäischen Union von 1993 bis 

1996 in 11 Pilotschulen aus ganz Österreich erprobt und erfolgreich umgesetzt. Das 

Österreichische Netzwerk „Gesundheitsfördernde Schulen“ wird vom Bundesministeri-

um für Bildung, Wissenschaften und Kultur und vom Bundesministerium für soziale Si-

cherheit und Generationen getragen und finanziert. 

Ziele der „Gesundheitsfördernden Schule“ sind:

• Sensibilisierung für einen Gesundheitsbegriff, der körperliches, seelisches und 

soziales Wohlbefinden umfasst 

• Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, die die Entwicklung einer ge-

sundheitsfördernden Lebensweise unterstützen

• Gestaltung der Organisation Schule zu einem gesunden Erfahrungs- und Le-

bensraum

• Stärkung der Gemeinschaft in der Schule, Förderung der Elternarbeit und Parti-

zipation mit relevanten Umwelten. 
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Derzeit sind über 100 Schulen im Österreichischen Netzwerk vertreten. Ein Netzwerk-

sekretariat wurde bei BAB GmbH Unternehmensberatung eingerichtet. Regionale Un-

terstützungsstrukturen existieren in den Bundesländern Wien, Tirol und Kärnten. Sei-

tens der beiden Ministerien wurde eine Weiterführung des Österreichischen Netzwerks 

vorerst bis zum Jahr 2005 beschlossen. Ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren wird 

die Unterstützung von Schulen, die sich im Sinne der Erarbeitung eines Leitbildes und 

Schulprogramms weiterentwickeln wollen, sein. 

Gesundheitsförderliche Schulentwicklung ist dabei nicht die Summe einer Vielzahl 

voneinander isolierter gesundheitsbezogener Maßnahmen, sondern sie fokussiert auf 

die Einbettung der Gesundheitsförderung in den Unterricht und das Schulleben. Jede 

Schule entwickelt gesundheitsförderliche Schwerpunkte und ein den spezifischen Ge-

gebenheiten vor Ort entsprechendes Profil. 

Ein nächster wichtiger Schritt des Österreichischen Netzwerkes „Gesundheitsfördernde 

Schulen“ wäre die nachhaltige Etablierung von regionalen Unterstützungsstrukturen.

6.1.2.2 C Sicherstellung der Weiterführung der GIVE-Servicestelle für Gesundheits-

bildung nach 2005 

Die „GIVE-Servicestelle für Gesundheitsbildung“ ist eine Initiative des Bundesministeri-

ums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, des Bundesministeriums für soziale Sicher-

heit und Generationen und des Österreichischen Jugendrotkreuzes. GIVE unterstützt 

und berät als Info-Doku-Drehscheibe LehrerInnen und MitarbeiterInnen an Bildungs-

und Gesundheitseinrichtungen bei ihrer Arbeit im Bereich der Gesundheitsförderung. 

Zentrales Anliegen von GIVE ist es, einen ganzheitlichen Gesundheitsbegriff zu vermit-

teln. 

Die Weiterführung dieser Servicestelle, die von LehrerInnen sehr gut angenommen 

wurde, konnte vorerst bis zum Jahr 2005 sichergestellt werden. Die Sicherstellung die-

ser erfolgreichen Initiative über das Jahr 2005 hinaus ist zu fordern. 

6.1.3 Schaffung gesundheitsfördernder Lebensbedingungen und Stärkung ge-

sundheitsfördernder Ressourcen von Kindern und Jugendlichen 
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Gesundheitsförderung bzw. Prävention hinsichtlich krankmachender Faktoren beinhal-

tet die Sicherstellung gesundheitsfördernder Lebensbedingungen und damit einer ge-

sunden Umwelt. Dies kommt auch in der KRK, Art. 24, Abs. 2, c, zum Ausdruck, indem 

sich die Vertragsstaaten verpflichten, „Krankheiten sowie Unter- und Fehlernährung 

auch im Rahmen der gesundheitlichen Grundversorgung zu bekämpfen, unter ande-

rem durch den Einsatz leicht zugänglicher Technik und durch Bereitstellung ausrei-

chender vollwertiger Nahrungsmittel und sauberen Trinkwassers; wobei Gefahren und 

Risiken der Umweltverschmutzung zu berücksichtigen sind“. 

Ergänzend zur Gewährleistung einer gesunden und sauberen Umwelt, die sich be-

günstigend auf die Gesundheit auswirkt, kommt der Stärkung individueller und sozialer 

Ressourcen von Kindern und Jugendlichen bei der Gesundheitsförderung nach der Ot-

tawa Charta (WHO 1986) Bedeutung zu. Möglichkeiten der Mitbestimmung von Kin-

dern und Jugendlichen in allen sie betreffenden Angelegenheiten (KRK, Art. 12) spie-

len in diesem Zusammenhang wieder eine große Rolle. 

6.1.3.1 C Verpflichtende Partizipationsmöglichkeiten für Kindern und Jugendlichen in 

allen Lebensbereichen

Ein verpflichtendes Angebot an Partizipationsmöglichkeiten sollte in allen Bereichen 

der kindlichen und jugendlichen Lebenswelt(en) obligatorisch sein. Wird Gesundheit 

als Wohlbefinden (siehe WHO-Definition) definiert, kann nicht nur von Wünschen und 

Anliegen der „Erwachsenen-Gesellschaft“ ausgegangen werden (siehe dazu auch Ù

Teil II/2 und Ù Teil II/3, sowie diverse Maßnahmen zur Verwirklichung von Partizipation 

in der Familie, Schule, Freizeit und der räumlichen Umwelt in Teil III). 

6.1.3.2 C Maßnahmen zur Schaffung eines gesundheitsfördernden und sicheren 

Wohn- und Lebensraums für Kinder und Jugendliche 

Gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen in Wohnumwelt, Schule und Freizeit der 

Kinder und Jugendlichen sind zu schaffen. Ebenso sind entsprechende Rahmenbedin-

gungen für soziales Wohlbefinden zu gewährleisten. womit eine ausreichende Ausstat-

tung mit (Freizeit)Infrastruktur gemeint ist (Maßnahmen hiezu finden sich in Ú Teil III/ 

7, 8 und 9). 

6.1.3.3 C Gewährleistung einer gesunden und gesundheitsfördernden Umwelt (Um-

weltschutz)

Maßnahmen zur Gewährleistung einer gesunden und gesundheitsfördernden, 

schadstoffreien und nicht belastenden Umwelt im Sinne eines umfassenden Umwelt-
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schutzes sind in Ú Teil III, Kapitel 9 Kind- und jugendgerechter Lebensraum ausge-

führt.

6.1.3.4 C Einführung von Kindersicherheitsprüfungen bei Alltagsprodukten 

Um Gesundheitsgefährdungen für Kinder von vornherein zu vermeiden, ist die Einfüh-

rung von Kindersicherheitsprüfungen bei allen Alltagsprodukten zu fordern (z.B. bei 

Nahrungsmitteln, Baustoffen, Möbel, usw.). 

6.1.3.5 C Generalüberholung des gesamten Schulmobiliars, das nicht den ergonomi-

schen Erfordernissen von Kindern bzw. Jugendlichen entspricht

Um für Kinder und Jugendlichen gesundheitsfördernde bzw. nicht krankmachende Ar-

beitsbedingungen in der Schule zu gewährleisten31, ist eine Generalüberholung des 

gesamten Schulmobiliars, das nicht den ergonomischen Erfordernissen von Kindern 

bzw. Jugendlichen entspricht, einzufordern. 

6.1.3.6 C Schaffung von stressfreien Lern- und Arbeitsumgebungen

Zu fordern ist die Schaffung von stressfreien Lern- und Arbeitsbedingungen für alle 

Kinder und Jugendlichen (Ú Teil III/ 7 Recht auf Bildung und Arbeit sowie Teil III/ 9 

Recht auf Freizeit, Erholung und Beteiligung am kulturellen Leben). Konkrete Strate-

gien zur Umsetzung dieser Maßnahme wurden bislang noch nicht entwickelt. 

6.1.3.7 C Schaffung von Möglichkeiten, den Umgang mit Stress und Risiken zu erler-

nen

Die Schaffung von Möglichkeiten, Umgang mit Stress erlernen, sind ins Auge zu fas-

sen. Dabei ist darauf zu achten, dass bereits in frühen Lebensphasen der Umgang mit 

Stress erlernt werden kann. Der Umgang mit Risiken sollte ebenfalls im Kindes- und 

Jugendalter erlernt werden, da eine völlige Auslöschung sämtlicher Risiken de facto 

nicht möglich ist. Daher müssen Jugendliche, um gesund bleiben zu können, lernen, 

mit diesen Risiken umzugehen und sich in Risikosituationen richtig zu verhalten. Maß-

nahmen sollten daher darauf abzielen, nicht nur Risikofaktoren zu minimieren, sondern 

Ressourcen fördern – sowohl körperliche als auch psychische. Auch die Risikokompe-

tenz der Kinder und Jugendlichen ist zu fördern (zur Förderung einer Normenerweite-

31 Anzumerken ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass das Bundesministerium für Wissenschaft 
und Kultur durch die Mitarbeit im Arbeitskreis Schulraum des ÖISS (Österreichisches Institut für Schul-
und Sportstätten), in dem Richtlinien für den Schulbau erarbeitet werden, in den Prozess einer permanen-
ten Evaluierung der bestehenden Richtlinien, wie auch in die Verfolgung der aktuellen wissenschaftlichen 
Entwicklungen eingebunden ist, um´die Kind- und Jugendgerechtigkeit von Schulräumen zu gewährleis-
ten.
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rung von Gestaltungsräumen von Kindern und Jugendlichen, um ihnen Möglichkeiten 

für Abenteuer und Risikoerfahrungen zu geben, vgl. Ú Teil III/ 9 Recht auf Freizeit, Er-

holung und Beteiligung am kulturellen Leben).

6.1.3.8 C Ressourcenfördernde (Alltags-)Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

Gesundheit darf nicht nur Inhalt einzelner Projekte, wie z.B. Präventionsprojekten, sein, 

sondern sollte auch im Alltag der Jugendlichen eine Rolle spielen. Daher sollen nicht 

nur Risikofaktoren behandelt werden, sondern es sollte auch ressourcenfördernde Ar-

beit im Mittelpunkt stehen, damit Jugendliche selbst ihre Gesundheit - entsprechend 

der Ottawa Charta (WHO 1986) - beeinflussen können. 

6.1.4 Gesundheitsprävention unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

(Peer-Projekte)

Partizipative Ansätze im Rahmen der Prävention sind von Jugendlichen durchaus ak-

zeptiert, wie der 4. Bericht zur Lage der Jugend in Österreich zeigt (BMSG 2003a). Ju-

gendliche zeigen gegenüber anderen Jugendlichen einen hohen Grad an Vertrauen, 

daher sind peer involvement Ansätze in der Präventionsarbeit eine sehr gute Methode, 

junge Menschen zu erreichen.

Partizipation in der Gestaltung der eigenen Lebenswelt führt anscheinend zu höherer 

Zufriedenheit der Beteiligten. So konnten Evaluationen von partizipativen Schul-

Projekten in England nicht nur einen Rückgang von Mobbing und Bullying nachweisen, 

sondern auch eine Steigerung des persönlichen Wohlbefindens der jungen Menschen. 

Auch die Evaluation des Projekts „Europeer“ (Dür, Vortrag im Rahmen der österreichi-

schen Europeer Tagung am 3. 10. 2003) konnte einen Zusammenhang zwischen sub-

jektivem Wohlbefinden und Schulzufriedenheit aufzeigen. Die österreichische Jugend-

Wertestudie 2000 (Friesl 2001) wiederum konnte einen Zusammenhang zwischen 

Schulzufriedenheit und Partizipation im schulischen Bereich aufzeigen (siehe dazu Ú

Teil III/ 7 Recht auf Bildung und Arbeit).

Ziele von Prävention müssen außerdem in der Gesellschaft allgemein akzeptiert sein. 

Dabei wird oftmals von einem problematischen Verhalten ausgegangen, dessen Ver-

hinderung/ Bearbeitung das Ziel der Prävention ist. Gesundheitsförderung hingegen ist 

als eine positive Strategie zu sehen. Auch in den Methoden der Gesundheitsförderung 

sind daher partizipative Ansätze gefordert.

Bisherige Erfahrungen mit Peer-Projekten zeigen, dass Jugendliche, die sich mit dem 

Thema Gesundheit/Krankheit auseinandergesetzt haben, befähigt sind, Gleichaltrige 

über das Thema Gesundheit zu informieren. Peer involvement Ansätze werden derzeit 
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projektmäßig durchgeführt, sind aber oftmals aufgrund hoher Kosten (Zeit, Personal, 

Training, Geld) nicht in einen Regelbetrieb umzusetzen.

Um Gesundheitsprävention unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (Peer 

counseling, peer group education und peer leader trainings usw.) sollen in Zukunft for-

ciert werden, wobei folgendes zu beachten ist: 

• Diese Projekte müssen laufend betreut werden. Die Kinder und Jugendlichen 

dürfen auch nach der Projektphase nicht mit ihrer Rolle und ihren Aufgaben al-

lein gelassen werden.

• Partizipation soll in jedem Lebensfeld der Kinder und Jugendlichen angeboten 

werden, wobei der rasche „Generationenwechsel“ zu berücksichtigen ist. Daher 

sollten die neu in eine Gruppe/ in einen Lebensraum kommenden Kinder und 

Jugendlichen von Anfang an die Umgebung mitgestalten können (z.B. bei 

Schul- bzw. Klassengestaltung; Jugendräume, Spielplätze, Wohngegenden 

usw.).

• Partizipation von Kindern und Jugendlichen bei gesundheitsfördernden Maß-

nahmen auf einem hohen Niveau (der 9-stufigen Hart-Skala) ist anzustreben 

und nicht nur bei präventiven Maßnahmen, damit sie sich selbst auch als ges-

taltend erleben können.

6.1.4.1 C Verpflichtendes Angebot an Partizipationsmöglichkeiten für Kindern und Ju-

gendlichen bei allen Präventionsprojekten 

Ein Angebot an Partizipationsmöglichkeiten in allen Lebensbereichen sollte für die Ein-

bindung von Kindern und Jugendlichen in Präventionsprojekte obligatorisch sein. Dabei 

sind die eigenen Ziele und Wünsche der Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen. 

Wird Gesundheit als subjektives Wohlbefinden definiert, kann nicht nur von Wünschen 

und Anliegen der „Erwachsenen-Gesellschaft“ ausgegangen werden. Auch bei der 

Zielsetzung der Prävention sind daher Kinder und Jugendliche entsprechend einzubin-

den.

6.1.4.2 C Ausbau von Peer-Projekten

Der Ausbau von Peer-Projekten zur Gesundheitsförderung bzw. Prävention ist zu for-

cieren. Dies umfasst: 

• Ausbildung der Peers

• supervisorische Begleitung der Peers durch professionelle Fachkräfte

• gemeinsame Erarbeitung der möglichen Inhalte



214

• Diskussionsveranstaltungen in Institutionen der außerschulischen und schuli-

schen Jugendarbeit

Durch gezielte Schulungsbausteine im Bereich der Gesundheitsvorsorge und präventi-

ver Maßnahmen werden die Peers geschult. Solche Bausteine können folgende The-

men behandeln:

• Welche präventiven Maßnahmen gibt es im Gesundheitsbereich?

• Was umfasst der Begriff Gesundheit?

• Wofür benötigen wir Prävention?

• Auseinandersetzung mit dem Thema Krankheit/Tod

• Beleuchtung der – noch immer tabuisierten – psychischen Gesundheit

• Gesundheit in Bezug auf Freizeit, Arbeit/Beruf etc.

Das Schulungsziel besteht darin, den jungen Fachkräften das Wissen so zu vermitteln, 

dass sie es an Gleichaltrige in den Jugendorganisationen, Schulen usw. weitergeben 

können. Damit die Nachhaltigkeit der gemachten Erfahrungen gesichert ist, werden die 

Jugendlichen bei der Umsetzung ihrer Peer-Projekte in ihrem Alltag als ehren- oder 

nebenamtliche Fachkräfte durch TutorInnen begleitet. Vom neu erworbenen Wissen 

profitieren werden nicht nur die Fachkräfte selbst, sondern genauso deren Organisati-

onen im Bereich der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit. 

6.1.4.3 C Langfristige Planung und Unterstützung von Peer-Projekten

Peer (involvement-)Projekte sind über einen längeren Zeitraum zu planen und auch in 

der Nachbearbeitung zu unterstützen: durch Zeitressourcen, aber auch durch finanziel-

le Zuwendungen.

6.1.4.4 C Betreuung von Internetplattformen durch jugendliche Peers

Anschließend an die Auseinandersetzung mit dem Thema „Gesundheit“ und einer ein-

gehenden Bildungsphase im Rahmen Peer-Projekten (siehe vorherige Maßnahmen) 

soll Kindern und Jugendliche die Möglichkeit geboten werden, unter der fachkundigen 

Begleitung von TutorInnen eine Internetplattform zum Thema „Gesundheit/Krankheit“ 

zu betreuen und damit – durch den Einsatz neuer Technologien - niederschwellige und 

kostengünstige Information für andere Kinder und Jugendliche anzubieten. 

6.1.5 Schutz vor legalen/illegalen Suchtmitteln durch präventive Maßnahmen 

(Suchtprävention)
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Daten über den Konsum von legalen Drogen im Kindes- und Jugendalter belegen, 

dass sich dieser altersmäßig nach unten verschiebt (z.B. Sinken des Erstkonsumalters 

von Nikotin), Mädchen in vielen Bereichen „aufgeholt“ haben sowie die Quantität der 

konsumierten Suchtmittel gestiegen ist (z.B. bei Zigaretten- und Alkoholkonsum). Wie 

der Wiener Gesundheitsbericht (Dezernat für Gesundheitsplanung 2000) hinsichtlich 

des Konsums von Medikamenten zeigt, nehmen immerhin 17 Prozent der männlichen 

und 14 Prozent der weiblichen unter 14Jährigen mehrmals die Woche Medikamente 

ein. Bei den illegalen Drogen bzw. psychotropen Substanzen, die meist in der Gruppe 

konsumiert werden, dominieren zu 90% Hanfprodukte, allerdings sind Designerdrogen, 

wie Ecstasy, im Zunehmen (zur Datenlage siehe Ù Teil I/ 2). 

Vor diesem Hintergrund sind Maßnahmen zur Suchtprävention zu ergreifen bzw. aus-

zubauen. 

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor unerlaubten Suchtmitteln und psycho-

tropen Substanzen ist in der Kinderrechtskonvention in Artikel 33 wie folgt festgelegt: 

„Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen einschließlich Gesetzge-

bungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um Kinder vor dem unerlaub-

ten Gebrauch von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen im Sinne der diesbezügli-

chen internationalen Übereinkünfte zu schützen und den Einsatz von Kindern bei der 

unerlaubten Herstellung dieser Stoffe und beim unerlaubten Verkehr mit diesen Stoffen 

zu verhindern.“

Auch das Abschlussdokument des 2.Weltkindergipfels (2002) weist auf die Bedeutung 

von Suchtprävention im Kindes- und Jugendalter hin, indem folgendes Ziel formuliert 

wird: „Nachdrücklich die weitere Ausarbeitung und Umsetzung von Programmen für 

Kinder, einschließlich Jugendlicher, unterstützen, vor allem in den Schulen, um dem 

Tabak- und Alkoholgenuss vorzubeugen beziehungsweise davon abzuhalten; den Ver-

kehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen und ihren Gebrauch, außer für medizi-

nische Zwecke, aufdecken, bekämpfen und verhindern, unter anderem durch die För-

derung von Aufklärungskampagnen in den Massenmedien über ihre schädlichen Wir-

kungen und über die Suchtgefahr und durch das Ergreifen der notwendigen Maßnah-

men zur Auseinandersetzung mit den tieferen Ursachen“.

Suchtprävention im Kindes- und Jugendalter steht außerdem in engem Zusammen-

hang mit gesetzlichen Regelungen des Jugendschutzes, auf die Ù Teil II/ 3 Identität, 

Selbstbestimmung und Partizipation des Kindes ausführlich eingegangen wird. 

Im Folgenden werden jene Maßnahmen angeführt, die sich auf den Schutz vor lega-

len/illegalen Drogen und Medikamenten beziehen. Präventionsmaßnahmen zur Be-

kämpfung von Suchtmittelkonsum haben dabei sowohl bei Jugendlichen als auch bei 

Erwachsenen anzusetzen (z.B. bei Eltern, Betrieben, im Gastgewerbe usw.). 
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6.1.5.1 C Informations- und Aufklärungskampagnen über Jugendschutzbestimmun-

gen betreffend legaler/illegaler Drogen (psychotroper Substanzen)

Weitreichende Information- und Aufklärungskampagnen über Jugendschutzbestim-

mungen betreffend legaler/illegaler Drogen und Medikamente sind zu forcieren. Diese 

sollen sich an Jugendliche sowie an Eltern und an das Personal im Gastgewerbe, die 

für den Ausschank von alkoholischen Getränken verantwortlich sind, wenden. 

6.1.5.2 C Verbindliche Schulungsmaßnahmen für Personal des Gastgewerbes über 

jugendschutzrelevante Bestimmungen und Suchtprävention 

Verbindliche Schulungsmaßnahmen über jugendschutzrelevante Bestimmungen und 

über die Gefahren des Konsums von legalen/illegalen Substanzen (im Sinne der 

Suchtprävention) für Personen, die mit dem Ausschank von alkoholischen Getränken 

beschäftigt sind und auch Strategien, wie sie mit schwierigen Situationen (z.B. randa-

lierende Betrunkene, die weiter trinken wollen) umgehen können, sind zu forcieren.

6.1.5.3 C Einrichtung von Foren und Netzwerken für Suchtprävention und Gewähr-

leistung des Einhaltens jugendschutzrelevanter Bestimmungen 

Zu fordern ist die Einrichtung von permanenten Foren, in denen Gastronomie, Handel, 

Präventionsfachleute, Verwaltung und Interessensgruppen einen kontinuierlichen Ge-

dankenaustausch zum alkohol- und nikotinspezifischen Jugendschutz sowie entspre-

chende Präventionsmaßnahmen pflegen können, mit dem Ziel gemeinsame Maßnah-

men zu beschließen.

6.1.5.4 C Unterstützung privater und gewerblicher Initiativen hinsichtlich Prävention 

von Alkohol- und Nikotinkonsum  

Private und gewerbliche Initiativen, die im Sinne des alkohol- und nikotinspezifischen 

Jugendschutzes als Fortschritt zu werten sind, sind finanziell und werbemäßig zu un-

terstützen. 
6.1.5.5 C Prämierung und öffentliche Bekanntmachung von Betrieben, die Jugend-

schutz betreffend Alkoholkonsum optimal umsetzen 

Betriebe, die Jugendschutzmaßnahmen optimal umsetzen; z.B. indem sie durch eine 

gezielte Verkaufspolitik nichtalkoholische Getränke fördern, indem sie attraktive alko-

holfreie Abende für Jugendliche veranstalten anstatt diese mit Trinkwettkämpfen zu 

ködern usw., sind zu prämieren und öffentlich bekannt zu machen. 
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6.1.5.6 C Kontrolle der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen als Sensibilisie-

rungsinstrument

Durchzuführen sind Kontrollkäufe mit Jugendlichen, die im Einzelfall nicht immer zu 

unmittelbaren Konsequenzen für die betroffenen Gewerbebetriebe führen müssen. 

Entsprechendes mediales Echo soll zu einer Sensibilisierung in der Bevölkerung füh-

ren und Druck auf Gewerbetreibende erzeugen.

6.1.5.7 C Keine repressiven Maßnahmen für Jugendliche und Sanktionen nicht nur für 

Jugendliche 

Grundsätzlich sollen Maßnahmen zur Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen 

nicht repressiv sein, da ansonsten Probleme in die Privatsphäre verdrängt werden.

Sanktionen betreffend der Nichteinhaltung von Jugendschutzbestimmungen, ein-

schließlich jener zur Suchtprävention, dürfen nicht ausschließlich Jugendliche treffen 

sondern sollen sich auch an Erwachsene richten. 

6.1.5.8 C Erhöhung der Akzeptanz bei Jugendlichen für Maßnahmen zur Suchtprä-

vention 

6.1.5.9 C Durchführung epidemiologischer Erhebungen über die Ursachen von 

Suchtmittelkonsum 

Damit Maßnahmen zur Suchtprävention an den Ursachen von Suchtmittelkonsum im 

Kindes- und Jugendalter ansetzen können, sind österreichweite, epidemiologische Er-

hebungen diesbezüglich durchzuführen (Ursachenforschung). 

6.1.6 Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor HIV/ AIDS 

Im Abschlussdokument des zweiten Weltkindergipfels (2002) stellt die Bekämpfung 

von und der Schutz vor HIV/ AIDS einen der vier Schwerpunkte dar. Dies ist ange-

sichts der globalen Bedrohung durch diese Krankheit, die sich vor allem für Kinder in 

Entwicklungsländern mit all ihren gesundheitlichen und sozialen Folgen verheerend 

auswirkt, verständlich. Dennoch darf nicht übersehen werden, dass Infektionen mit 

dem HI-Virus und der Ausbruch von AIDS (bzw. das Auftreten von AIDS-assoziierten 

Erkrankungen bei Infizierten) auch in so genannten Industrieländern, wie Österreich, 

auftreten. Davon sind nicht nur Erwachsene sondern Kinder und Jugendliche betroffen 

(Ù Teil I/ 2), die es einerseits zu schützen gilt und andererseits muss Betroffenen die 
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bestmögliche medizinische Versorgung (Behandlung) und psychosoziale Unterstüt-

zung gegeben werden (siehe 6.3). 

Wie Studienergebnisse zeigen, sind Österreichs Jugendliche über HIV/ AIDS sowie 

über Schutzvorkehrungen relativ gut informiert (siehe Ù Teil I/ 2). Dennoch bestehen 

Wissensmängel, die es im Zuge von verstärkter Aufklärung zu beseitigen gilt. 

Da sich in diesem Bereich vor allem peer-Projekte bewährt haben (siehe Abschnitt 

6.1.4), sind solche besonders zu forcieren. Daraus ergibt sich nachstehende Maßnah-

me: 

6.1.6.1 C Verstärkte Aufklärungsarbeit zum Schutz vor HIV/ AIDS (u.a. durch peer-

Projekte) 

6.1.7 Schutz der physischen und psychischen Integrität (von Mädchen und 

Frauen) durch Präventionsmaßnahmen betreffend genitaler Verstümme-

lung (FGM)

Die Verstümmelung weiblicher Geschlechtsteile (Female Genital Mutilation, FGM) stellt 

eine der massivsten Verletzungen von Menschenrechten gegenüber Mädchen und 

Frauen dar. Sie ist ein schwerer Eingriff in ihre körperliche und psychische Integrität 

und Selbstbestimmung. Darüber hinaus ist sie mit schweren gesundheitlichen Risiken 

verbunden und insgesamt Ausdruck einer diskriminierenden Machtausübung aufgrund 

geschlechtsspezifischer Zuordnung. Jährlich werden rund 2 Millionen Mädchen genital 

verstümmelt. Mehr als 155 Millionen Frauen leiden ihr Leben lang an den Folgen die-

ses grausamen Rituals. In der Kinderrechtskonvention wird dem Schutz vor Bräuchen, 

die der Gesundheit schaden, in Art. 24, Abs. 3, wie folgt Rechnung getragen: „Die Ver-

tragsstaaten treffen alle wirksamen und geeigneten Maßnahmen, um überlieferte 

Bräuche, die für die Gesundheit der Kinder schädlich sind, abzuschaffen.“ 

In Österreich gibt es vermehrt Initiativen, um auf dieses Problem in der Öffentlichkeit 

aufmerksam zu machen. So wurde beispielsweise der 6. Februar vom Inter African 

Committee als "Internationaler Day of Zero Tolerance to FGM" ausgerufen. Zahlreiche 

Österreichische Frauen- und Menschenrechtsorganisationen sowie Organisationen im 

Bereich der Entwicklungszusammenarbeit schließen sich zur Plattform s t o p p F G M 

zusammen, um diese Traditionen, die gegen mehrere Paragraphen der Menschen-

rechte verstoßen, zu stoppen. Dennoch sind noch weitere Maßnahmen zur Aufklärung 

über genitale Verstümmelung von Mädchen und Frauen zu treffen, woraus sich folgen-

de Maßnahme ergibt (zur Anerkennung von FGM als Fluchtgrund in Asylverfahren ge-
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mäß Art. 22, KRK, Ú Teil III/ 12 Recht auf kindgerechte Betreuung und Unterbringung 

für Kinder in Krisensituationen und für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge): 

6.1.7.1 C Mehr Aufklärungsarbeit zum Schutz vor genitaler Verstümmelung (FGM) 

6.2 Gewährleistung von medizinischer (Grund-)Versorgung 

In der Kinderrechtskonvention, Art. 24, Abs. 1, h, ist die Gewährleistung medizinischer 

Grundversorgung für Kinder und Jugendliche insofern verankert, wenn es heisst, dass 

seitens der Vertragsstaaten sicherzustellen ist, „dass alle Kinder die notwendige ärztli-

che Hilfe und Gesundheitsfürsorge erhalten, wobei besonderer Nachdruck auf den 

Ausbau der gesundheitlichen Grundversorgung gelegt wird“. 

Die Gewährleistung medizinischer Versorgung für alle Kinder und Jugendlichen in Ös-

terreich beinhaltet folgende Zielsetzungen: eine bundesweite Planung und Koordinati-

on von Angeboten medizinischer Versorgung bzw. Gesundheitsdiensten (6.2.1), um 

flächendeckende Versorgung sicherzustellen, sowie den Abbau von Zugangsbe-

schränkungen (6.2.2), die Versorgung mit kind- und jugendgerechten Gesundheits-

diensten und –angeboten unter Berücksichtigung der speziellen Erkrankungen dieses 

Lebensalters (6.2.3) und die Sicherstellung medizinischer Versorgung bei von Gewalt 

betroffenen Kindern und Jugendlichen (6.2.4) als spezifisches Maßnahmenbündel (zu 

weiteren Maßnahmen für von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche siehe Ú Teil 

III/  10 Recht auf gewaltfreie Kindheit und Jugend) sowie schließlich Maßnahmen zur 

Gewährleistung medizinischer Versorgung bei spezifischen Erkrankungen und Ge-

sundheitsbeeinträchtigungen (6.3.5). Maßnahmen betreffend Kinder und Jugendliche 

mit besonderen Bedürfnissen (Behinderungen und Entwicklungsstörungen) sind in Ab-

schnitt 6.4 dargestellt.

6.2.1 (Bundesweite) Planung und Koordination von Angeboten medizinischer 

Versorgung (Nationaler Kindergesundheitsplan)

Eine flächendeckende medizinische Versorgung für Kinder- und Jugendliche erfordert 

eine bundesweite Planung und Koordination, respektive die Entwicklung eines nationa-

len Kindergesundheitsplans, wie dies seitens des Bundesministeriums für Gesundheit 

und Frauen angekündigt wurde (siehe Mitteilung vom 24.11.2003 auf der homepage 

www.bmgf.gv.at ). Ein solcher Plan dient in erster Linie dazu, bestehende Versor-

gungsdefizite abzubauen und damit medizinische Grundversorgung für alle Kinder und 

http://www.bmgf.gv.at
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Jugendlichen in Österreich zu gewährleisten. Zur Erreichung dieses Ziels wird die Um-

setzung folgender Maßnahmen gefordert. 

6.2.1.1 C Erstellung und Umsetzung eines nationalen Gesundheitsplans für Kinder 

und Jugendliche 

6.2.1.2 C Etablierung einer pädiatrischen ExpertInnengruppe und/oder ein Referat im 

Bundesministerium für Gesundheit zur Erstellung, Umsetzung und Überwa-

chung eines nationalen Gesundheitsplans für Kinder und Jugendliche

Die Etablierung einer pädiatrischen ExpertInnengruppe und/oder ein Referat im Bun-

desministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF) zur Erstellung, Umsetzung und 

Überwachung eines nationalen Gesundheitsplans für Kinder und Jugendliche ist ange-

sichts des Nicht-Vorhandenseins einer derartigen Stelle einzufordern. Ein regelmäßi-

ges Update der personellen Besetzung und Arbeitsinhalte ist dabei vorzusehen. Inter-

national gesehen gibt es diesbezüglich positive Beispiele: So wurde in England durch 

die Errichtung eines Kinderministeriums (vorher „Children’s Taskforce“ des Department 

of Health) eine zentrale Schnittstelle für alle Fragen und Probleme der Kindergesund-

heit geschaffen (zu kinderrechtsadäquaten Strukturen siehe Ù Teil II/ 1 Grundsätzliche 

Anforderungen einer neuen Kinder- und Jugendpolitik). 

6.2.2 Gewährleistung des freien Zugangs zu medizinischer Grundversorgung 

Der freie Zugang zu medizinischer Versorgung muss für alle sich in Österreich aufhal-

tenden Kinder und Jugendliche gewährleistet sein, d.h. kein Kind darf diskriminiert 

werden, wenn es medizinische Hilfe benötigt, ungeachtet seiner Geburt, Rasse, seines 

Geschlechts, sozialen Status, seiner Nationalität, Religion oder seines Gesundheitszu-

standes (Diskriminierungsverbot nach Art. 2, KRK).

6.2.2.1 C Gesetzliche Verankerung KRK in Bezug auf die medizinische Versorgung 

von Kindern und Jugendlichen

Die gesetzliche Verankerung der in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegten Rech-

te in Bezug auf die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen ist zu for-

dern. Dies umfasst, neben dem einleitend erwähnten Verbot der Diskriminierung, dass 

jedem Kind eine spezielle Förderung zuteil wird, die ihm eine physische, mentale, emo-

tionale und soziale Entwicklung unter gesunden Bedingungen ermöglicht. Bei Ent-
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scheidungen über die medizinische Versorgung müssen zudem die Interessen der 

Kinder Priorität haben. 

6.2.2.2 C Beseitigung finanzieller und bürokratischer Hürden für diagnostische und 

therapeutische Maßnahmen 

Unmündige und mündige Minderjährige dürfen im Falle etwaiger Selbstbehalte nicht 

den finanziellen Überlegungen bzw. Nöten Erwachsener ausgeliefert sein. Dies soll vor 

allem bei der anstehenden Gesundheitsreform berücksichtigt werden.

Alle finanziellen und bürokratischen Hürden für diagnostische und therapeutische 

Maßnahmen sind daher zu beseitigen, z. B. von Selbstbehalten, Rezeptgebühren und 

nicht kostendeckender ambulanter Behandlung von Kindern und Jugendlichen sowie 

von Transporthilfen für Arzt- und Krankenhausbesuche in ländlichen Regionen, Fahrt-

kostenersatz bzw. Zuschüsse (Sozialversicherungsleistung) und den Kosten für Zahn-

bzw. Kieferregulierungen . Diese Forderungen finden sich auch als armutsmindernde 

Maßnahmen in Ù Teil III/ 5 Recht auf angemessenen Lebensstandard und soziale Si-

cherheit. 

6.2.2.3 C Abbau von Zugangsbeschränkungen zu medizinischer Versorgung für be-

gleitete und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, einschließlich psychosozi-

aler Betreuung und Rehabilitation

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen/ AsylwerberInnen sind in Ú Teil III/ 12 angeführt. 

6.2.3 Adäquate, bedürfnisorientierte medizinische Versorgung (Betreuung) und 

Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen 

Eine kindadäquate, bedürfnisorientierte medizinische Versorgung (Betreuung) und Re-

habilitation von Kindern und Jugendlichen muss die speziellen Erkrankungen und ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen dieses Lebensalters berücksichtigen. 

6.2.3.1 C Beseitigung von regionaler pädiatrischer Unterversorgung bzw. Ausbau des 

medizinischen Therapieangebots (wie Physio-, Ergo-, Psycho- und logopädi-

sche Therapie)

Die kinder- und jugendärztliche Versorgung ist insbesondere im ländlichen Bereich 

nicht flächendeckend und muss daher neu evaluiert und entsprechend ausgebaut wer-
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den. Einzufordern ist vor allem eine Anbindung von Kindern und Jugendlichen an Prä-

vention im Sinne einer Gesundheitserziehung bei ständig anwachsenden „Wohlstands-

krankheiten“, wie Fettsucht, Magersucht, aber auch psychischen Störungen der Ent-

wicklung über das physiologische Maß hinaus. Maßnahmen bezüglich der derzeit be-

stehenden Unterversorgung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnis-

sen sind in Abschnitt 6.4 dargelegt. 

6.2.3.2 C Legalisierung pädiatrischer Spezialgebiete

Innovationen in der Medizin haben zu enormer Wissenserweiterung und spezialisier-

tem Angebot an medizinischen Leistungen geführt. Der Anerkennung dieser Speziali-

sierungen wurde bisher im Sonderfach Kinder- und Jugendheilkunde in Österreich 

nicht ausreichend Rechnung getragen. Eine Umsetzung der Legalisierung pädiatri-

scher Spezialgebiete gemäß CESP-Richtlinien (Confederation of European Specialists 

in Paediatrics) ist erforderlich. Auch der „Deutsche Ärztetag“ hat pädiatrische Spezial-

gebiete (Neonatologie, Hämatologie-Onkologie, Neuropädiatrie etc.) in dieser Form 

rechtlich anerkannt.

Die Senkung der Säuglings- und Kindersterblichkeit ist wesentlich auf spezialisierte 

Betreuung im ärztlichen und pflegerischen Bereich zurückzuführen. Dies erfordert aber 

auch eine gesetzliche Verankerung der entsprechenden Ausbildungswege für das dip-

lomierte Pflegepersonal. Die Legalisierung pädiatrischer Spezialgebiete ist daher ein-

zufordern, um Kindern mit spezifischen, komplexen, komplizierten und chronischen Er-

krankungen eine adäquate Medizin anbieten zu können.

6.2.3.3 C Gewährleistung und gesetzliche Verankerung der Ausbildung der Intensiv-

pflege für Neugeborene und Kinder 

6.2.3.4 C Ermöglichung anonymer Geburt 

In allen Geburtsstationen sollte es möglich sein, anonym zu entbinden. Das Überleben 

eines Kindes muss dem Recht auf Kenntnis seiner Eltern vorgehen.

6.2.3.5 C Umsetzung des Rechts auf interdisziplinäre Frühförderung und Elternbeglei-

tung durch professionell ausgebildete FrühförderInnen bei festgestellter Be-

hinderung

Die junge Berufsgruppe der FrühförderInnen hat sich als effektiv erwiesen, um Lang-

zeitschäden bei früh- und mangelgeborenen Kindern zu minimieren. Frühgeförderte 

Kinder haben seltener adverse Effekte der Geburtsbeeinträchtigung im psychosozialen 
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Bereich, lernen besser und zeigen ein besseres Aufholwachstum vor allem im kogniti-

ven und psychosozialen Bereich.

6.2.3.6 C Berücksichtigung altersspezifischer Aspekte bei der psychiatrischen 

Betreuung und Unterbringung von Kindern und Jugendlichen 

Die Berücksichtigung altersspezifischer Aspekte bei der psychiatrischen Betreuung und 

Unterbringung von Kindern und Jugendlichen beinhaltet: 

• räumliche Trennung von erwachsenen PatientInnen bei stationärer Unterbrin-

gung,

• das Sonderfach „Kinder- und Jugendpsychiatrie“ ist flächendeckend in Öster-

reich in Betreuungseinrichtungen umzusetzen.

6.2.4 Gewährleistung von medizinischer Versorgung bei Gewalt und Misshand-

lung von Kindern und Jugendlichen

Der Ausschuss der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes stellt in seinen ab-

schließenden Bemerkungen zum 2.Staatenbericht (1999 bzw. BMSG 2000) bestehen-

de regionale Ungleichheiten der Versorgung mit Rehabilitationsdienstleistungen für 

missbrauchte Kinder fest und empfiehlt, „dass der Vertragsstaat alle geeigneten Maß-

nahmen trifft, das Recht des Kindes auf physische und psychische Genesung und so-

ziale Wiedereingliederung gemäß Artikel 39 des Übereinkommens vollständig durch-

zusetzen“. Um die medizinische Versorgung für Kinder und Jugendliche, die von Ge-

walt und/oder Misshandlung betroffen sind bzw. waren, zu gewährleisten, sind folgen-

de Maßnahmen umzusetzen (weitere Maßnahmen sind in Ú Teil III/ 10 Recht auf ge-

waltfreie Kindheit und Jugend dargestellt): 

6.2.4.1 C Einrichtung und Vernetzung von Kinderschutzgruppen 

Die Einrichtung von Kinderschutzgruppen (regionale Kinderschutznetze) in allen Spitä-

lern und Ärztezentren größerer Gemeinden, die Kinder behandeln, ist zu fordern. Sie 

sollen sich aus niedergelassenen ÄrztInnen, SpitalsärztInnen, KrankenpflegerInnen 

und TherapeutInnen vor Ort zusammensetzen. Bei Bedarf kann ein(e) Jugendamtsmi-

tarbeiterIn eingeladen werden. Diese Maßnahme umfasst außerdem die Vernetzung 

aller Kinderschutzgruppen des Landes und gemeinsame Weiterbildung sowie die 

Schaffung einer Koordinationsstelle (Sekretariat) mit entsprechendem   Sachauf-

wandsbudget. 

6.2.4.2 C Verbesserung der gynäkologischen Untersuchungen
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Die ärztlichen Untersuchungen von weiblichen Opfern (gynäkolog. Ambulanzen) sollten 

im Sinne von Diskretion, Einfühlung usw. verbessert und von speziell geschulten 

Fachärztinnen durchgeführt werden.

6.2.5 Gewährleistung medizinischer Versorgung bei spezifischen Erkrankungen 

bzw. gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Kindern

Neben den bereits erwähnten Maßnahmen zur medizinischen Versorgung sind noch 

folgende betreffend spezifischer Erkrankungen bzw. gesundheitlicher Beeinträchtigun-

gen umzusetzen: 

6.2.5.1 C Verstärkter Ausbau von Rehabilitationseinrichtungen für Kinder und Jugend-

liche nach Schädel-Hirntrauma

Beim Ausbau von Rehabilitationseinrichtungen für Kinder und Jugendliche nach Schä-

del-Hirn Trauma ist der Forderungskatalog (bzw. Konsensus-Papier) der AG Neuropä-

diatrie zu berücksichtigen. 

6.2.5.2 C Entsprechende medizinische Behandlung für von genitaler Verstümmelung 

(FGM) betroffener Mädchen und Frauen 

Die Folgen einer Beschneidung sind durch eine entsprechende medizinische Behand-

lung möglichst zu minimieren.

6.3 Gewährleistung von psychosozialer (Grund-)Versorgung von Kin-

dern und Jugendlichen 

Die Versorgung mit psychosozialen Angeboten und Diensten ist für den Erhalt der psy-

chischen Gesundheit (mental health) bzw. der Verhütung und Behandlung psychischer 

Erkrankungen Störungen und Beeinträchtigen von großer Bedeutung. 

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) stehen Depressionen bereits an vierter Stel-

le der häufigsten Krankheiten; zudem wurde in Untersuchungen ein deutlicher Anstieg 

des Risikos, an einer schweren Depression zu erkranken, festgestellt.
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Im Durchschnitt ist jeder vierte Mensch einmal in seinem Leben von einer psychischen 

Beeinträchtigung betroffen, für deren positive Bewältigung er professionelle Hilfe in An-

spruch nehmen muss (Katschnig et al. 2001). 

Nicht nur Erwachsene sondern auch Kinder und Jugendliche können von psychischen 

Beeinträchtigungen bzw. Erkrankungen betroffen sein, wie die Daten in Ù Teil I/2 zei-

gen. 

Das psychosomatische und psychotherapeutische Klientel macht inzwischen bis zu 

30% der Inanspruchnahmepopulation von Abteilungen für Kinder- und Jugendheilkun-

de aus.

Die Ursachen für das Auftreten psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen 

sind vielfältiger Natur: sie reichen von krisenhaften Lebensereignissen (z.B., Gewalt-

und Missbrauchserfahrungen), benachteiligten Lebenslagen (wie Armutserfahrung) bis 

zu Stress und Überforderung in unterschiedlichen Lebensbereichen. Gerade Stress 

und Überforderung sind z.B. Probleme, die von den Jugendlichen selbst immer wieder 

genannt werden (siehe Ù Teil I/ 2 bzw. BMSG 2003a). Im Zuge der Inanspruchnahme 

psychosozialer Dienste sollen nicht ausschließlich die Symptome (z.B. bei Depressi-

on), sondern vor allem auch die Ursachen behandelt werden. 

Die Bereitstellung von Diensten zur Förderung und zum Erhalt mentaler Gesundheit im 

Kindes- und Jugendalter stehen in engem Kontext mit der psychosozialen (Grund-

)Versorgung von Kinder und Jugendliche in Krisensituationen, auf die in Ú Teil III/12 

eingegangen wird. Nachdem eine Trennung dieser beiden Bereiche kaum möglich ist, 

werden entsprechende Maßnahmen (mit den jeweiligen Verweisen) zum Teil in beiden 

Kapiteln angeführt. 

Die Gewährleistung von psychosozialer (Grund-)Versorgung umfasst in diesem Ab-

schnitt bewusstseinsbildende Maßnahmen und Aufklärungsarbeit sowohl über psycho-

soziale Probleme im Kindes und Jugendalter als auch über bestehende Angebote und 

Dienste selbst (6.3.1), des Weiteren den Erhalt bzw. den Ausbau von Angeboten im 

psychosozialen Bereich (6.3.2), die Forcierung von Aus- und Weiterbildung aller in die-

sem Bereich tätigen Berufsgruppen als Instrument der Qualitätssicherung (6.3.3) sowie 

die Förderung der Vernetzung von bestehenden Angeboten und Strukturen (6.3.4). Die 

diesbezüglichen Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele sind im Folgenden dargelegt. 

6.3.1 Bewusstseinsbildende Maßnahmen und Bereitstellung von Information 

Wie der 4. Bericht zur Lage der Jugend (BMSG 2003a) zeigt, sind Beratungsangebote 

für Jugendliche diesen nur unzureichend bekannt. Mit Ausnahme des Angebots von 

„Rat auf Draht“, scheinen nur Beratungsstellen im schulischen Bereich bekannt zu 
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sein. Dies ist umso erstaunlicher, da es eine Vielzahl von Beratungseinrichtungen gibt, 

die auch Angebote für die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen hat, nur sind diese 

den Kindern und Jugendlichen weitgehend unbekannt. Neben diesem Informations-

mangel (zum Kinderrecht auf Information siehe Ù Teil II) bestehen sowohl bei Erwach-

senen als auch bei Kindern und Jugendlichen Wissensdefizite betreffend psychosozia-

ler Probleme, die u.a. zu Verunsicherungen führen können. 

Vor diesem Hintergrund sind folgende Maßnahmen zu fordern: 

6.3.1.1 C Forcierung von Bewusstseinsbildung und Bereitstellung von Information ü-

ber psychosoziale Probleme im Kindes- und Jugendalter

Sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene (Eltern, KindergärtnerInnen, 

LehrerInnen, usw.) sind umfassend über psychosoziale Probleme bzw. Störungen im 

Kindes- und Jugendalter zu informieren bzw. aufzuklären. Dazu sind Informationskam-

pagnen und Bewusstseinsbildende Maßnahmen erforderlich. 

Als positives Beispiel ist u.a. die Broschüre „Depressive Kinder und Jugendliche – Ver-

stehen- Erkennen – Vorbeugen“ zu nennen, die über den Problembereich Depressio-

nen bei jungen Menschen hinsichtlich Ursachen, Entstehung, Verlaufsformen, Häufig-

keiten, Behandlung und Prävention informiert. Dadurch soll nicht zuletzt das Verständ-

nis für von depressiven Störungen betroffenen Kindern und Jugendlichen in der Ge-

sellschaft gefördert werden. Jedoch auch im schulischen Bereich wurden eine Reihe 

von Broschüren für Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern bei psychosozialen Kri-

sen und Problemen entwickelt (z.B. die Broschüre “MUT TUT GUT! - Alles Notwendige 

bei Ängsten und Krisen”). 

6.3.1.2 C Informations- und Kommunikationskampagnen zur Steigerung des Be-

kanntheitsgrades von psychosozialen Angeboten bei Kindern und Jugendli-

chen

Durch gezielte Kommunikations- und Informationskampagnen sind Jugendliche über 

die verschiedenen Angebote zu informieren. Maßnahmen betreffend Information und 

Aufklärung für Kinder und Jugendliche bei Scheidung/Trennung der Eltern sind in Ù

Teil III/ 4 Familie dargestellt, jene im Zusammenhang mit Gewalt und Missbrauch in Ú

Teil III/ 10 Recht auf gewaltfreie Kindheit und Jugend). 

6.3.1.3 C Informationsmaterial der Jugendwohlfahrt für Kinder/Jugendliche auch in 

Brailleschrift und Audiocassetten, Videos in Gebärdensprache
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6.3.2 Erhalt bzw. Ausbau von Angeboten und Diensten psychosozialer Versor-

gung 

Trotz bestehender Angebote und Dienste zur psychosozialen Versorgung von Kindern 

und Jugendlichen (u.a. im schulischen Bereich, wie z.B. die Schulpsychologie-

Bildungsberatung des Bundes, u.v.a.), sind eine Reihe von Verbesserungen diesbe-

züglich anzustreben. Dies umfasst sowohl quantitative Aspekte, wie den Ausbau und 

Erhalt bestehender Infrastruktur, als auch eine stärke Orientierung an den Bedürfnis-

sen der Kinder und Jugendlichen und damit eine Optimierung der Qualität. 

6.3.2.1 C Erstellung eines flächendeckenden Plans zur psychosozialen Versorgung 

von Kindern und Jugendlichen

6.3.2.2 C Entwicklung regionaler Versorgungskonzepte unter Einbindung aller betrof-

fenen Berufsgruppen

6.3.2.3 C Etablierung umfassender, bedürfnisorientierter Programme für Kinder und 

Jugendliche im psychosozialen Bereich

Eine Behandlung mit Medikamenten ist bei einer Reihe psychosozialer Probleme (wie 

Depressionen) nur bedingt zielführend; vielmehr sind umfassende Programme im psy-

chosozialen Feld, die den spezifischen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen 

angepasst sind, ins Auge zu fassen.

6.3.2.4 C Erhaltung bzw. Ausbau von qualitativ hochwertigen, psychosozialen Diens-

ten und Beratungsangeboten für Kinder und Jugendliche 

Wenn es auch bestehende Angebote im Bereich der psychosozialen Versorgung für 

Kinder und Jugendliche gibt, so ist sicherzustellen, dass diese auch in Zukunft erhalten

bleiben und nicht Sparmaßnahmen im Sozialbereich zum Opfer fallen. Aufgrund der 

Unterversorgung vor allem in ländlichen Gebieten, sind psychosoziale Dienste und Be-

ratungsangebote vielmehr noch auszubauen. Bei allen Angeboten im psychosozialen 

Feld müssen vor allem auch jugendspezifische Angebote entwickelt werden, wobei be-

reits bestehende Strukturen bzw. Einrichtungen genutzt werden sollten (z. B. Bera-

tungsangebote, die in Jugendkultur-Treffpunkte integriert sind).

6.3.2.5 C Gewährleistung niederschwelliger, vertrauensvoller und anonymer Bera-

tungsangebote für Kinder und Jugendliche 
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Bei Beratungsangeboten jeder Art sind jungen Menschen zwei Punkte besonders wich-

tig: Sie müssen der beratenden Person vertrauen können und es muss Anonymität ga-

rantiert werden. Daher ist es wichtig, Beratung per Telefon und Internet bei Einrichtun-

gen anzubieten, denen Jugendliche Vertrauen entgegen bringen können. Sie brauchen 

daher umfassende Informationen über jene Personen, die für die Beratung tatsächlich 

zuständig sind. Beim persönlichen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen sollen sich 

daher die Personen direkt vorstellen und ihre Kompetenz darstellen.

6.3.2.6 C Förderung des niederschwelligen Zugangs zu psychosozialer Versorgung 

durch neue Technologien (Internet)

Das Internet bietet einen sehr niederschwelligen Zugang zur psychosozialen Versor-

gung von Kindern und Jugendlichen. Dieses Medium erfreut sich nicht nur immer grö-

ßer werdender Beliebtheit, es ist auch anonym.

Die konkrete Umsetzung der Maßnahme umfasst:

- Internet

o Einrichten von Homepages und Internetforen von Jugendberatungsstellen

o Betreuung und schnelle Beantwortung von Emails 

- kostenlose Rufnummern (telefonische Beratung)

- Jugendorganisationen sollen Eingang in den schulischen Bereich finden (Zusam-

menarbeit außerschulische und schulische Jugendarbeit):

o Für einzelne Stunden zu bestimmten Themen werden professionelle Fach-

kräfte aus dem Bereich der Jugendarbeit eingeladen

o Vorstellung der Institution und somit Bekanntmachen der Einrichtungen

6.3.2.7 C Erhaltung und Ausbau von Einrichtungen für Psychosomatik und Psycho-

therapie an Abteilungen für Kinder- und Jugendheilkunde 

Psychosomatik und Psychotherapie sind unverzichtbare Bereiche der Kinder- und Ju-

gendheilkunde; dies sowohl in Aus- und Fortbildung, als auch in der Versorgung von 

Kindern und Jugendlichen. Die Auslagerung an private Krankenanstaltsträger ist – aus 

der Sicht der Österreichischen Gesellschaft für Kinder und Jugendheilkunde - abzuleh-

nen, da dort weder zukünftige FachärztInnen ausgebildet werden können, noch ist der 

Zugang dazu auch ärmeren Kindern und Jugendlichen möglich. Diese Anbote sind e-

her höherschwellig und nicht geeignet, die Primärversorgung sicherzustellen. Ebenso 

ist die Auslagerung an psychologisch geführte Stellen bedenklich, da hier die ärztliche 

Kontrolle fehlt und die Kinder und Jugendlichen quasi sich selbst als psychisch gestört 
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definieren müssen (letzthin werden dazu immer Gelder aus der Jugendwohlfahrt akti-

viert, die als Bedingung eine „schuldhafte Verstrickung“ der Eltern formulieren). 

6.3.2.8 C Erhöhung der Kapazitäten in den kinder- und jugendpsychiatrischen Ange-

boten in Österreich (flächendeckend)

Neben dem Erhalt bzw. Ausbau von Einrichtungen für Psychosomatik und Psychothe-

rapie an Abteilungen für Kinder- und Jugendheilkunde, sind außerdem die Kapazitäten 

in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu erhöhen, um das Kinderrecht auf Gesund-

heitsdienste auch im Bereich mentaler Gesundheit sicherzustellen. Kinder und Jugend-

lichen ist dabei der ungehinderte Zugang zur spezifischen Versorgung ohne den ge-

fürchteten „Labelling Prozess“ anzubieten.

6.3.2.9 C Ausbau und Sicherung der Folgeversorgung bei psychischen Erkrankungen 

Zur Sicherung der Folgeversorgung für Kinder und Jugendliche mit psychischen Er-

krankungen ist die ambulante und teil-stationäre Behandlung auszubauen und die Ko-

operation mit pädagogischen Einrichtungen und der öffentlichen Jugendwohlfahrt zu 

verbessern (siehe auch Ú Teil III/ 12 Recht auf Betreuung und Unterbringung für Kin-

der in Krisensituationen und für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge). 

6.3.2.10 C Errichtung spezialisierter Kliniken/Ambulanzen für nach Gewalthandlungen 

traumatisierte Kinder/Jugendliche auch in ländlichen Regionen

Bestehende Versorgungsdefizite hinsichtlich spezialisierter Kliniken/Ambulanzen für 

nach Gewalthandlungen traumatisierte Kinder/Jugendliche sind durch derartige Ein-

richtungen auch in ländlichen Regionen zu beseitigen.

6.3.2.11 C Spezifische Beratungs- und Betreuungsangebote für Mädchen mit Gewalt-

erfahrungen

Aufgrund der derzeit nicht ausreichenden Versorgung mit spezifischen Beratungs- und 

Betreuungsangeboten für Mädchen mit Gewalterfahrungen, sind diese auszubauen. 

6.3.2.12 C Gesetzliche Verankerung des Rechts auf Psychoherapie nach massiver 

Gewalterfahrung 

Das Recht des Kindes bzw. Jugendlichen auf (anerkannte Formen der) Psychotherapie 

nach massiver Gewalterfahrung, seien diese physischer, psychischer und/oder sexuel-

ler Art (siehe Ú Teil III/ 10 und Ú Teil III/ 11), ist gesetzlich zu verankern. 
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6.3.2.13 C Unbürokratischer Zugang zu kostenloser Psychotherapie bei spezialisierten 

PsychotherapeutInnen für Opfer von Gewalt und Misshandlung 

Der Zugang zu Pyschotherapie bei spezialisierten PsychotherapeutInnen für Opfer von 

Gewalt und Mißhandlung muss unbürokratisch und kostenlos gestaltet sein (Ú Teil III/ 

10 Recht auf gewaltfreie Kindheit und Jugend). 

6.3.2.14 C Barrierrefreier Zugang zu Räumlichkeiten von Jugendwohlfahrtseinrichtun-

gen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Rollstuhl 

6.3.2.15 C Einrichtung und Förderung von Betreuungs- und Schutzeinrichtungen für 

von genitaler Verstümmelung (FGM) betroffene Mädchen und Frauen (Reha-

bilitation)

Als Rehabilitationsmaßnahmen für von genitaler Verstümmelung betroffene Mädchen 

und Frauen ist die Einrichtung und Förderung von Notfalls-, (psychologischen) Betreu-

ungs- und Schutzeinrichtungen zu fordern. 

6.3.2.16 C Abbau von Zugangsbeschränkungen zu psychosozialer Betreuung und Re-

habilitation für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF)

Maßnahmen betreffend Hilfe durch Gewährleistung von kindgerechter Betreuung und 

Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen siehe Ú Teil III/ 12. 

6.3.2.17 C Psychosoziale Betreuung und Unterstützung für HIV-positive Kinder und 

Jugendliche und deren Betreuungspersonen (Angehörige) 

6.3.3 Forcierung von Aus- und Weiterbildung aller betroffenen Berufsgruppen

Ein weiteres Ziel zur Gewährleistung qualitativ hochwertiger psychosozialer Grundver-

sorgung von Kindern und Jugendlichen stellt die Forcierung von Aus- und Weiterbil-

dung dar, die sich einerseits auf das Personal in Einrichtungen und Angeboten zur 

psychoszialen Versorgung bezieht, andererseits auf andere Berufsgruppen, die mit 

Kindern arbeiten. Diesbezüglich sind folgende Maßnahmen umzusetzen:  

6.3.3.1 C Gewährleistung von Fort- und Weiterbildung des Personals in allen Einrich-

tungen und Angeboten psychosozialer Versorgung 
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Psychosomatisches und psychotherapeutisches Fachwissen ist in Fort- und Weiterbil-

dungen ebenso anzubieten wie als Versorgungsstruktur.

6.3.3.2 C Verbesserung der psychologischen und pädagogischen Schulung von Be-

rufsgruppen, die mit Kindern arbeiten

Es ist eine Verbesserung der psychologischen und pädagogischen Schulung von Per-

sonen, die mit Kindern arbeiten, zu fordern, sowohl im Sinne von Ausbildung als auch 

begleitender Fortbildung (siehe auch Ú Teil III/ 7 Recht auf Bildung und Arbeit). 

6.3.3.3 C Gezielte Schulung von MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrt 

Gezielte Schulungen von MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrt in Bezug auf psycho-

soziale Situation von behinderten Menschen, Aspekte der Gewalt, Entwicklungsbedin-

gungen von behinderten Menschen, sind zu forcieren. 

6.3.4 Förderung der Vernetzung von Angeboten und Strukturen 

Die Vernetzung von bestehenden Angeboten und Strukturen ist nicht nur im Bereich 

der Gesundheitsförderung in Österreich zu forcieren sondern auch im Bereich der psy-

chosozialen Versorgung. 

6.3.4.1 C Stärkere Vernetzung von Angeboten im Bereich psychosozialer Versorgung 

und zwischen bildungs- und gesundheitspoilitischen Netzwerken

Neben der stärkeren Vernetzung von Angeboten zur psychosozialen Versorgung un-

tereinander sind in diesem Zusammenhang auch Maßnahmen zur besseren Vernet-

zung zwischen bildungs- und gesundheitspolitischen Netzwerken einzufordern (siehe 

Abschnitt 6.1 Prävention sowie Ú Teil III/ 7 Recht auf Bildung und Arbeit) 
6.3.4.2 C Bessere Gestaltung der Zusammenarbeit an den Nahtstellen zwischen Ju-

gendwohlfahrt und Jugendpsychiatrie

Eine bessere Gestaltung der Zusammenarbeit an den Nahtstellen zwischen Jugend-

wohlfahrt und Jugendpsychiatrie, z.B. durch Kooperationsplattformen, jugendpsychiat-

rische Liasondienste mit der Jugendwohlfahrt und vice versa, usw., ist zu forcieren. 

Diese Maßnahme ist auch im Zusammenhang mit dem Recht auf kindgerechte Betreu-

ung und Unterbringung für Kinder in Krisensituationen in Ú Teil III/ 12 angeführt. 

6.3.4.3 C Verbesserung der Kooperation von psychiatrischen Einrichtungen mit päda-

gogischen Einrichtungen
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Die Kooperation von psychiatrischen Einrichtungen mit pädagogischen Einrichtungen 

ist zu verbessern. Zur konkreten Umsetzung dieser Maßnahme liegen keine Informati-

onen vor.

6.4 Gewährleistung von Habilitation für Kinder und Jugendliche mit be-

sonderen Bedürfnissen  

Die International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) der WHO 

(WHO 2001) beschreibt, wie Menschen in ihrer gesundheitlichen Verfassung leben. 

Der Zweck der Klassifikation besteht darin, einheitlich und standardisiert Sprache und 

System für Gesundheit und gesundheitsbezogene Gebiete bereitzustellen. Die Klassi-

fikation erfolgt aus einer Körper-, einer individuellen und einer sozialen Perspektive. Da 

Tätigsein und Behindertwerden eines Individuums in einem Kontext auftreten, schließt 

die ICF auch Umgebungsfaktoren mit ein. Die ICF hat ihren Sinn darin, Folgen verän-

derter Gesundheit zu verstehen und zu messen. 

Nach der ICF liegt eine Behinderung dann vor, wenn aus der gesundheitlichen Verfas-

sung (Krankheit, Störung) eines Menschen eine körperliche Beeinträchtigung funktio-

neller und/oder struktureller Natur entsteht und gleichzeitig die betroffene Person in 

ihren Aktivitäten und ihrer Teilhabe an verschiedenen Lebensbereichen beeinträchtigt 

wird. Das Ausmaß der Behinderung hängt vom Wechselspiel zwischen allen diesen 

Faktoren und jenen Möglichkeiten ab, welche die Umgebung diesem Menschen er-

leichternd oder behindernd bietet. Daraus ergibt sich, dass Behinderung ein prozess-

haftes Geschehen ist - man ist nicht behindert, man wird es. Der Umgebung kommt in 

diesem Prozess eine besondere Bedeutung in Hinblick auf das Ausmaß der Behinde-

rung zu (zur Datenlage siehe Ù Teil I/ 2).

Gemäß Artikel 23 der UN-Kinderrechtskonvention haben alle Vertragsstaaten aner-

kannt, „dass ein geistig oder körperlich behindertes Kind ein erfülltes und menschen-

würdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren, 

seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft 

erleichtern.“ Dieser Bestimmung trägt das Konzept „Habilitation“ wie folgt Rechnung.

Habilitation (d. h. „umfassende Behandlung“) bedeutet, ein behindertes oder entwick-

lungsgefährdetes Kind und seinen Entwicklungsprozess in seiner Lebenswelt zu unter-

stützen, ihm bei der Verbesserung und Anpassung seiner Funktionen und Fähigkeiten 

behilflich zu sein, sowie seine Teilnahme an sozialen Aktivitäten zu erleichtern. Damit 

soll das Ausmaß der Benachteiligungen minimiert werden. Ziel ist es, dem Kind ein 

weitestgehend „normales“, selbständiges und eigenverantwortliches Leben zu ermögli-
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chen. Dazu sind Maßnahmen der primären, der sekundären und vor allem der tertiären 

Prävention geeignet. Im Detail bedarf es dafür einerseits medizinischer und funktionel-

ler Behandlungen des Kindes, andererseits pädagogischer, psychologischer, psycho-

therapeutischer und sozialer Maßnahmen für das Kind, seine Familie und die Angehö-

rigen seiner Lebenswelten. In den Begriff der „umfassenden Behandlung“ ist also Bera-

tungsarbeit mit eingeschlossen, in erster Linie jene der Familie, aber auch z. B. in Kin-

dergarten oder Schule. 

Analoges gilt für den Re-Habilitationsprozess von Kindern, welche Funktionen und Fä-

higkeiten durch Erkrankungen, Verletzungen oder Behandlungen verloren haben. Im 

(Re-)Habilitationsprozess sollen somit die „besonderen Bedürfnisse“ betroffener Kinder 

und deren Angehöriger Beachtung finden und das Kind in die Lage versetzt werden, 

sich seine Bedürfnisse im größtmöglichen Ausmaß selbst zu erfüllen. 

Die ARGE Entwicklungs- und Sozialpädiatrie der Österreichischen Gesellschaft für 

Kinder- und Jugendheilkunde (ehemals: ARGE Cerebrale Entwicklungsstörungen/ 

CESt) hat 1998 ein Konsensuspapier über „Mindeststandards für Zentren zur Behand-

lung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen oder Entwicklungsstörungen in 

Österreich“ verabschiedet. Darin sind Standards für die Versorgung von Kindern mit 

Beeinträchtigungen in Österreich mit ambulanten Behandlungseinrichtungen, inklusive 

deren räumliche und personelle Ausstattung festgelegt. In das Papier wurden internati-

onale Empfehlungen, insbesondere jene der European Academy of Childhood Disabili-

ty (EACD), eingearbeitet.

Grundlagen bzw. Ausgangspunkt dieses Papiers und der nachstehenden Maßnahmen: 

• WHO-Krankheitsklassifikation bzw. Behinderungsmodell hat nach der ICF zu erfol-

gen 

• Kinder und Jugendliche mit Behinderungen oder Entwicklungsstörungen werden 

nachfolgend als solche „mit besonderen Bedürfnissen“ bezeichnet.

• Alle Kinder und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen haben Anspruch auf 

eine zeitgemäße Behandlung, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft oder ihrem 

Lebensort.

• Nach der derzeitigen Rechtslage sind einzelne Bereiche der Behindertenhilfe dem 

Bund übertragen (Sozialversicherung, Arbeitsrecht, Gesundheitswesen), ansonsten 

liegt beim Bund die Grundsatzgesetzgebung, die Ausführungsgesetzgebung und 

die Vollziehung dagegen bei den Ländern. Die Zuständigkeit für Behindertenhilfe 

und Rehabilitation fällt in Österreich in die Kompetenz der Bundesländer.

• Einrichtungen zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Be-

dürfnissen sind in den einzelnen Bundesländern in unterschiedlicher Dichte und 

Ausstattung vorhanden. Neben medizinisch ausgerichteten Behandlungsstellen 
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gibt es Einrichtungen der Früherziehung/Frühförderung. Erstere entsprechen in der 

Mehrzahl der Bundesländer nicht den Anforderungen an eine zeitgemäße Betreu-

ung, letztere können ihre eigenen Vorgaben oft nur zum Teil erfüllen. Vielfach wer-

den behinderte Kinder auch in Einrichtungen betreut, in denen eigentlich die fachli-

chen Voraussetzungen fehlen, weil sie anderen Zielen dienen (diverse Einrichtun-

gen der Jugendwohlfahrt, medizinische Einrichtungen, wie Ambulanzen in Kran-

kenhäusern, und andere).

• Die derzeit in vielen Bundesländern übliche Haltung, die Versorgung behinderter 

MitbürgerInnen Trägern der freien Wohlfahrt (Vereinen) zu überlassen, entbindet 

die verantwortlichen politischen Leiter der zuständigen Ressorts wie die zuständi-

gen Beamten nicht von ihrer Aufgabe, für eine flächendeckende Versorgung mit 

den erforderlichen Einrichtungen zu sorgen.

• Einzelne Regionen Österreichs sind unter- oder gar nicht versorgt, unzumutbar 

lange Anfahrtswege zu Behandlungseinrichtungen sind in der Mehrzahl der Bun-

desländer die Regel.

• Es gibt bislang keine verbindlichen Richtlinien, die Mindeststandards dieser 

Betreuung festlegen.

• In vielen Einrichtungen (nämlich allen, die keinen Status als Krankenanstalt haben) 

gibt es keine Qualitätskontrolle (und ist eine solche auch nicht vorgesehen).

• Für Klienten/Patienten und deren Eltern/Erziehungsberechtigte ist der „Markt“ an 

Betreuungsangeboten unübersichtlich und oft undurchschaubar.“

• Grundlegende Zielsetzung ist die Beseitigung jeder Diskriminierung von Kindern 

mit besonderen Bedürfnissen und bestmögliche Förderung von Kindern mit beson-

deren Bedürfnissen.

6.4.1 Flächendeckende Versorgung mit ambulanten Einrichtungen zur Habilita-

tion von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen

In Bezug auf Einrichtungen zur ambulanten Habilitation (= umfassenden Behandlung) 

beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher sind Österreichs Bundesländer, ausgenom-

men Vorarlberg, nach Erfahrungen aus der Praxis nicht flächendeckend versorgt und 

die bestehenden Behandlungseinrichtungen permanent überlastet (für Wien vgl. 

Brandstetter& Pilz 2003). Die Mitglieder der Arbeitsgruppe ARGE Entwicklungs- und 

Sozialpädiatrie/ARGE CESt (CESt =Cerebrale Entwicklungsstörungen) empfehlen in 

ihrem Konsensuspapier die derzeit bestehende Unterversorgung von Kindern und Ju-

gendlichen mit besonderen Bedürfnissen durch flächendeckende Ambulatorien zu be-

seitigen, die den neuesten medizinisch-therapeutischen Kriterien entsprechen und den 
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Anspruch jeden Kindes auf eine zeitgemäße interdisziplinäre Anamnese, Diagnose und 

Behandlung in räumlich-zeitlich angemessener Nähe erfüllen. Dazu sind folgende 

Maßnahmen notwendig: 

6.4.1.1 C Festlegung von Mindeststandards für Behandlungseinrichtungen durch den 

Gesetzgeber

6.4.1.2 C Gewährleistung dieser Mindeststandards durch Maßnahmen der Qualitäts-

sicherung

6.4.1.3 C Zusammenfassung bestehender Angebote in regionale Behandlungszent-

ren und Sicherstellung der Finanzierung durch Mischfinanzierungsmodelle

Die derzeit in den meisten Bundesländern bestehende Aufsplitterung der Behandlung 

der Kinder und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen in „medizinisch-

therapeutische“, „psychologisch-pädagogische“ und „soziale“ Dienste mit unterschiedli-

chen Trägern und Finanzierungen ist aufzugeben; statt dessen sind diese Angebote in 

regionalen Behandlungsstellen zusammenzufassen und die Finanzierung durch ein 

Mischfinanzierungsmodell mit Beteiligung von Krankenkassen und Sozialamt (und Ju-

gendwohlfahrt) sicherzustellen. Ein solches Zentrum zur Erkennung und Behandlung 

von Behinderungen und Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen ist auf 

eine Bevölkerungszahl von rund 180.000 bis maximal 250.000 Einwohnern vorzuse-

hen.

6.4.1.4 C Adaption von bestehenden Einrichtung bzw. ihre Integration in das umfas-

sende Behandlungssystem 

Es muss gewährleistet sein, dass die derzeit bestehenden Einrichtungen adaptiert und 

bestehende Strukturen in das umfassende Behandlungssystem integriert werden. Das 

„umfassende“ Angebot der Behandlungszentren hat jedenfalls zu beinhalten:

• Mehrdimensionale und multiprofessionelle Diagnostik: kinderärztliche, kinder-

psychiatrische und entwicklungsneurologische Diagnostik; psychologische Dia-

gnostik; Diagnostik im Hinblick auf die anzuwendende Therapie/Maßnahme; Er-

fassung der Lebensumstände des Kindes; einfachen Zugang zu spezialisierten 

Zentren für bestimmte Fragestellungen (ev. unter Einbeziehung in Form eines 

Konsiliardienstes)
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• Umfassende Maßnahmen: funktionsverbessernde Therapien; Psychotherapien 

und Musiktherapie; pädagogische Maßnahmen (inkl. Frühförderung); soziale 

Maßnahmen

6.4.1.5 C Interdisziplinäre Zusammensetzung des Teams  

Die personelle Mindestbesetzung des Teams so auszurichten, dass es aus Angehöri-

gen von mindestens acht der nachfolgend genannten Berufsgruppen zu bestehen hat: 

Kinder- und Jugendheilkunde (wenn möglich: Kinder und Jugend-Neuropsychiatrie), 

Physio-, Ergotherapie, Logopädie, Psychologie, Psychotherapie, Heilpädagogik, Sozi-

alarbeit. Damit eine Kontinuität in der Behandlung zu gewährleisten ist, sollten wenigs-

tens zwei Angehörige aus jeder Berufsgruppe im Team vertreten sein.

6.4.1.6 C Personelle Ausstattung von Behandlungszentren  

Das Behandlungszentrum unterliegt dem Krankenanstaltengesetz. Für seine Leitung 

ist ein/e qualifizierte/r ärztliche Leiter/in zu bestellen. In jedem Team gibt es eine/n 

hauptverantwortliche/n Ansprechpartner für den Patienten oder seine Eltern.

Jede Behandlungsstelle ist mit den erforderlichen administrativen MitarbeiterInnen so 

auszustatten, dass den Eltern zu den Öffnungszeiten eine telefonische Kontaktauf-

nahme mit den Behandlern möglich ist.

6.4.1.7 C Verpflichtende Aus- und Weiterbildung und Supervision für alle Berufsgrup-

pen, die mit Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen zu tun 

haben 

Die Teammitglieder haben sich die für ihre Arbeit erforderlichen speziellen Kompeten-

zen, die auch international üblichen Anforderungen entsprechen sollen, in Form von 

Aus- oder Weiterbildungen zu erwerben. Der Dienstgeber ist verpflichtet, dazu einen 

entsprechenden Beitrag (finanziell und Arbeitszeit) zu leisten. Der Träger hat die Mitar-

beiterInnen zur regelmäßigen Fortbildung zu verpflichten. Supervision des Teams und 

Einzelsupervision sind als selbstverständliche Angebote zu sehen.

6.4.1.8 C Einbezug der Familie in die Behandlung und Betreuung von behinderten 

Kindern oder Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Das Einbeziehen der Familie ist für die Behandlung unverzichtbarer und essentieller 

Bestandteil. In der Behandlungseinrichtung werden daher nicht nur die Kinder und Ju-

gendlichen, sondern auch deren Eltern oder Geschwister im erforderlichen Ausmaß 

mitbehandelt und -betreut.
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6.4.1.9 C Verbesserung der Erreichbarkeit von Behandlungsstellen für Kinder mit 

spezifischen Bedürfnissen und Ausbau mobiler Dienste 

Alle Maßnahmen müssen ambulant in der Behandlungsstelle (erforderlichenfalls nach 

regionalen Bedingungen in einer Außenstelle) oder mobil im Hausbesuch angeboten 

werden können. Die Anfahrtszeit zur Behandlungsstelle darf für Patient/Familie 40 Mi-

nuten (eine Strecke von 40 km) nicht übersteigen.

6.4.1.10 C Räumliche Gestaltung nach den Bestimmungen für Krankenanstalten 

Die Untersuchungs- und Behandlungsräume haben in den Behandlungszentren den für 

Krankenanstalten gültigen (sanitätsrechtlichen) Bedingungen zu entsprechen. 

6.4.1.11 C Abgrenzung der Aufgaben und Kompetenzen von Behandlungsstellen zu 

anderen Systemen bzw. Diensten 

Die Behandlungseinrichtung hat alle behinderungsspezifischen Aufgaben, die ein mul-

tiprofessionelles Team erfordern, zu übernehmen, aber nicht jene Aufgaben, die im 

Gesundheitssystem, Erziehungssystem oder Sozialsystem von anderen Personen oder 

Diensten in ausreichendem Maße angeboten werden.“ 

6.4.2 Optimierung der dauerhaften Unterbringung von Kindern und Jugendli-

chen mit besonderen Bedürfnissen 

Derzeit liegen zu diesem Ziel keine Maßnahmen vor. 

6.5 Berücksichtigung der Kinderinteressen und –bedürfnisse im Ge-

sundheitswesen 

In den letzten Jahren erlangte die Stärkung der PatientInnenrechte im Gesundheitswe-

sen zunehmend Aufmerksamkeit und Beachtung (BMSG 2002c). Nachdem PatientIn-

nenrechte für Erwachsene und für Nicht-Erwachsene gleichermaßen gelten sollen, 

müssen auch Kindern und Jugendliche diese Rechte zuerkannt werden. 

Dies umfasst einerseits das Recht auf umfassende, altersgerechte Information und 

Aufklärung über ihren Gesundheitszustand sowie Behandlungsmöglichkeiten entspre-

chend dem in der KRK verankerten Recht auf Information, um sich eine eigene Mei-

nung bilden zu können (Art. 12, KRK) und andererseits das Recht selbstbestimmt me-
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dizinische/ psychosoziale (Grund-)Versorgung in Anspruch nehmen zu können. Hier 

sind einerseits rechtliche Fragen andererseits Fragen der Finanzierung zu klären. 

Das Recht auf medizinische und psychosoziale (Grund-)Versorgung von Kindern und 

Jugendlichen kann zudem nicht losgelöst von Entwicklungen im Gesundheitssystem 

und den damit verbundenen angestrebten Reformen gesehen werden. In diesem Zu-

sammenhang ist auffallend, dass Reformbestrebungen bzw. bislang umgesetzte Re-

formen einzig aus Erwachsenenperspektive erfolgen (wobei aufgrund der demografi-

schen Entwicklung zumeist Fragen der Pflege und Betreuung älterer Menschen im 

Vordergrund stehen, siehe BMSG 2002c), wogegen Interessen von Kindern und Ju-

gendlichen kaum bzw. weitaus weniger Beachtung finden. Ein deutliches Beispiel stel-

len dafür gesundheitsökonomische Analysen dar, die die jüngste Generation weitge-

hend unberücksichtigt lassen. Bei jeglicher Gesundheitsreform müssen entsprechend 

dem Verbot der Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen (Art. 6, KRK) – in die-

sem Fall gegenüber Erwachsenen - deren Interessen und Bedürfnisse entsprechend 

berücksichtigt werden. 

Um dies zu verwirklichen, ist die Erreichung folgender Ziele notwendig: die Förderung 

der Selbst- bzw. Mitbestimmung bei der Inanspruchnahme von medizinischer Beratung 

und Behandlung (6.5.1), die Stärkung der Kinderrechte im Krankenhaus (6.5.2) sowie 

eine Berücksichtigung der Kinderinteressen und -bedürfnisse in gesundheitsökonomi-

schen Analysen (6.5.3). 

6.5.1 Förderung der Selbst- bzw. Mitbestimmung bei Inanspruchnahme von 

medizinischer Beratung und Behandlung 

Die abschließenden Bemerkungen des Ausschusses der Vereinten Nationen zum 

2.Staatenbericht (1999 bzw. BMSG 2000) enthielten unter anderem Bedenken über 

das gesetzliche Mindestalter für medizinische Beratung und Behandlung ohne elterli-

che Zustimmung: „Österreichische Gesetze bzw. Rechtsvorschriften sehen kein ge-

setzliches Mindestalter für medizinische Beratung und Behandlung ohne elterliche Zu-

stimmung vor. Der Ausschuss ist darüber besorgt, dass das Erfordernis einer Zuwei-

sung an die Gerichte Kinder davon abhalten wird, medizinische Betreuung zu suchen; 

dies wird dem Wohl des Kindes abträglich sein. Der Ausschuss empfiehlt, dass, in Ein-

klang mit den Artikeln 3 und 12 der KRK ein geeignetes Alter und Strukturen für medi-

zinische Beratung und Behandlung ohne elterliche Zustimmung gesetzlich festgelegt 

werden“. 

Durch die enstprechenden Neuregelungen im Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz, das 

mit 1.Juli 2001 in Kraft trat (§ 146 d, KindRÄG 2001), wurde dieser Empfehlung des 
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Ausschusses Rechnung getragen. Kinder müssen nun bei entsprechender Reife in 

medizinische Behandlungen selbst einwilligen und Vertretungshandlungen der Eltern 

können bei besonders schwer wiegenden medizinischen Behandlungen des Kindes, 

wenn das Kind die Behandlung nachdrücklich und entschieden ablehnt, gerichtlich ü-

berprüft werden. Durch das neue Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz ist es außerdem 

nun zivilrechtlich verboten, eine dauerhafte Fortpflanzungsunfähigkeit bei Kindern her-

beizuführen, und die Möglichkeit der Einwilligung durch einen Sachwalter bei volljähri-

gen geistig behinderten oder psychisch kranken Personen wurde auf Fälle ernster me-

dizinisch-somatischer Gründe eingeschränkt.

Trotz dieser rechtlichen Neuregelungen, die als positiv zu werten sind, ist das Kinder-

recht auf Selbst- bzw. Mitbestimmung bei Inanspruchnahme von medizinischer Bera-

tung und Behandlung in Österreich noch nicht so umgesetzt, wie es in der Kinder-

rechtskonvention bzw. ihrem Grundprinzip Partizipation festgelegt ist. Diesbezüglich 

sind folgende Maßnahmen umzusetzen: 

6.5.1.1 C Bereitstellung von Information über ihren Gesundheitszustand und Behand-

lungsmöglichkeiten in kindgerechter Form 

6.5.1.2 C Freie Arztwahl (altersadäquat)

Die freie Arztwahl gemäß der Selbstbeteiligung am Genesungsprozess, wie sie von der 

Ethic Commission der CESP anerkannt wurden, also ab dem vollendeten 8. Lebens-

jahr „informed assent“ (Zustimmung), ab dem 14. Lebensjahr „informed consent“ (Ein-

verständniserklärung), ist umzusetzen. 

6.5.2 Stärkung der Rechte der Kinder im Krankenhaus

Kinder oder Jugendliche, die sich aufgrund von Verletzung bzw. Erkrankung in statio-

näre Behandlung begeben müssen, haben laut Kinderrechtskonvention das Recht auf 

regelmäßige Überprüfung der ihm/ihr gewährten Behandlung sowie aller anderen Um-

stände betreffend der Unterbringung, wie dies in Art. 25 festgelegt ist: „Die Vertrags-

staaten erkennen an, dass ein Kind, das von den zuständigen Behörden wegen einer 

körperlichen oder geistigen Erkrankung zur Betreuung, zum Schutz der Gesundheit 

oder zur Behandlung untergebracht worden ist, das Recht hat auf eine regelmäßige 

Überprüfung der dem Kind gewährten Behandlung sowie aller anderen Umstände, die 

für seine Unterbringung von Belang sind.“ 
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Die PatientInnenrechte von Kindern und Jugendlichen im Krankenhaus sind daher zu 

stärken, wozu gegenwärtig eine Maßnahme eingefordert wird: 

6.5.2.1 C Gesetzliche Verankerung der europäischen Charta der Rechte der Kinder 

im Krankenhaus

6.5.3 Berücksichtigung der Kinderinteressen und -bedürfnisse in gesundheits-

ökonomischen Analysen 

Die Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Jugendlichen sollen nicht nur in un-

mittelbaren Situationen betreffend ihre Gesundheit, wie z.B. im Kontext der Stärkung 

ihrer PatientInnenrechte, berücksichtigt werden sondern auch auf der Makro-Ebene, 

z.B. wenn es um die Sicherstellung der Finanzierung des Gesundheitswesens geht. 

Politischen Entscheidungen betreffend das Gesundheitswesen liegen u.a. gesund-

heitsökonomische Analysen zugrunde, bei denen den speziellen Erfordernissen und 

Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen jedoch bislang kaum bzw. nur unzurei-

chend Rechnung getragen wurde. Vor diesem Hintergrund ist die folgende Maßnahme 

zu fordern: 
6.5.3.1 C Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse und Bedürfnisse von Kindern 

und Jugendlichen bei gesundheitsökonomischen Analysen  

Die leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung basiert auf den Berechnungen 

von Erwachsenenmodellen, eine Berücksichtigung der speziellen Bedingungen der 

Kinder- und Jugendheilkunde ist in diese Berechnung bisher nicht adäquat eingeflos-

sen. Daher ist die Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse und Bedürfnisse von 

Kindern und Jugendlichen bei gesundheitsökonomischen Analysen und keine unkriti-

sche Anwendung von Erwachsenen-Modellen einzufordern. 

6.6 Unterstützung von pflegenden Angehörigen von Kindern und Ju-

gendlichen 

Die Gewährleistung eines gesundes Lebens und einer gesunden Entwicklung sowie 

die Sicherstellung von medizinischer und psychosozialer Versorgung richtet sich nicht 

nur an Kinder und Jugendliche selbst sondern es sind auch Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Situation von pflegenden und betreuenden Angehörigen zu treffen. Die Unter-

stützung von pflegenden und betreuenden Angehörigen umfasst dabei sowohl mate-
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rielle Aspekte (6.6.1) als auch immaterielle Unterstützung sowie strukturelle Rahmen-

bedingungen, die zu verbessern sind (6.6.2).

6.6.1 Verbesserung der finanziellen Unterstützung pflegender Angehöriger 

Zur Verbesserung der finanziellen Situation von pflegenden und betreuenden Angehö-

rigen ist folgende Maßnahme umzusetzen: 

6.6.1.1 C Adäquate und auf eigenen Grundsätzen beruhende Zuerkennung von Pfle-

gegeld für behinderte Kinder und Jugendliche (Novellierung des Pflegegeld-

gesetzes)

Das derzeitige (Bundes-)Pflegegeldgesetz kennt Kinder und Jugendliche an sich nur 

als Ausschlussgrund: Ausschluss von Kindern unter 3 Jahren in den meisten Landes-

pflegegeldgesetzen, Vergleich mit “gesunden” Kindern desselben Alters, ohne Richtli-

nien, “Deckelung” der Pflegebedürftigkeit auf Stufe 3 in den meisten Bundesländern, 

Anerkennung der “diagnosebezogenen Einstufung” erst ab dem 14. Lebensjahr, Nicht-

Anerkennung schwerer, beeinträchtigender Erkrankungen, wenn sie nicht mit einer 

Beeinträchtigung der Fortbewegung verbunden sind, Nicht-Anerkennung der besonde-

ren Betreuungsnotwendigkeiten der Kinder und Jugendlichen als unerlässlichen Bedarf 

(wie zum Beispiel: Nicht-Anerkennung der “Maßnahmen zur Verhinderung ernster kör-

perlicher Gefahr bei dauernder, oder wesentlicher Stimmungs- oder Antriebsstörung” –

dadurch Reduktion aller Kinder und Jugendlicher auf Stufe 3). „Bestrafung“ der Eltern, 

die ihr Kind adäquat fördern durch Reduktion des Pflegegelds, weil die „intensive För-

derung” körperlicher oder seelischer Missbildungen nicht anerkannt wird, sondern als 

“elterliche Pflicht” allein ausgewiesen wird. Verweisung der Eltern bei physiotherapeu-

tisch unerlässlichen Therapieunterstützungen in den Intervallen der Therapie an die 

Krankenkassen, die sich aber ebenfalls als unzuständig bezeichnen. Neuerdings gibt 

es die Erteilung der erhöhten Familienbeihilfe über gutachtende ÄrztInnen im Werks-

vertragsverhältnis mit den Bundessozialämtern (BSA), die zumeist keine Kinder- und 

JugendfachärztInnen sind, so dass wesentliche pädiatrische Krankheiten nicht erfasst 

werden. Interpellation ebenfalls bei den BSA, die somit Behörde 1. und 2. Instanz sind. 

Dies alles führt zu einer schlechteren Rechtsstellung der ohnehin “behinderten” Partei, 

die zu beseitigen ist. 
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6.6.2 Ausreichende Unterstützung bei der Pflege und Betreuung kranker Kinder 

und Jugendlicher

Die im Rahmen des bisherigen YAP-Prozesses geforderten Maßnahmen zur Errei-

chung dieses Ziels beziehen sich einerseits auf den Ausbau der Hauskrankenpflege für 

Kinder und Jugendliche und andererseits auf den Ausbau kostengünstiger Eltern-Kind-

Einheiten in Kinderspitälern. 

6.6.2.1 C Ausbau der Hauskrankenpflege für Kinder und Jugendliche 

Kranke Kinder und Jugendliche brauchen den Schutz und die Pflege der Eltern, auf die 

sie emotional angewiesen sind. Finanzielle Probleme von Familien machen jedoch ei-

nen allzu langen Klinikaufenthalt nicht wünschenswert (weite Entfernungen, Vernach-

lässigung der Geschwister), aber auch die Spitalserhalter wünschen zu Recht mög-

lichst kurze Aufenthaltszeiten. Für die Genesung ist die häusliche, unterstützende Pfle-

ge optimal. Insbesondere bei chronischen Krankheiten und Leidenszuständen, wo heu-

te sowohl die Heimmonitorisierung, als auch die Heimdialyse, als auch die Heimbeat-

mung Standardverfahren sind, ist die Heimpflege medizinisch gut vertretbar, erbringt 

qualitativ dieselben Ergebnisse und ist emotional und im Sinne der Familienunterstüt-

zung besser. Durch den Ausbau der Hauskrankenpflege ist zu hoffen, dass Trennun-

gen der Kinder von den Eltern dadurch weit seltener vorkommen, als in der Vergan-

genheit.

6.6.2.2 C Ausreichende Zahl kostengünstiger, kindgerechter Eltern-Kind-Einheiten in 

Kinderspitälern

Eine stationäre Aufnahme eines Kindes ist bisweilen erforderlich. In diesen Fällen ist 

nach heutigem Wissen und der heutigen Kenntnis der Bedeutung der Eltern-Kind-

Beziehung eine Trennung der Bezugspersonen von ihrem Kind für beide Teile zu ver-

meiden. Diese Trennung führt zu oft lange anhaltenden Enttäuschungen und Verlet-

zungen des Kindes. Im Falle der Eltern führt es zu vermehrter Angst vor dem Spital, zu 

Aggressionen gegen das Spital und das dort arbeitende Personal und letzten Endes zu 

einer Reihe von Missverständnissen. Wenn auch sich diese Notwendigkeit inzwischen 

in Österreichs Spitälern durchsetzte und Akzeptanz fand. Bedauerlicherweise ist je-

doch die Ausrüstung der Abteilungen für Kinder- und Jugendheilkunde diesen Erkennt-

nissen in vielen Fällen weder baulich noch personell gewachsen. 

Hier sind folgende Begleitmaßnahmen notwendig:

• Schulung von ÄrztInnen
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• Schulung der diplomierten und nicht-diplomierten Pflegepersonen

• Herstellung baulicher Gegebenheiten für die Eltern (Waschräume, Speiseräume 

usw.)

• Abschaffung der zusätzlichen Gebühren für das erforderlich Recht der Eltern auf 

Begleitung ihres Kindes durch die Krankenanstaltenträger

• Erweiterung des Pflegeurlaubs um jenen Anteil, der für die stationäre Pflege benö-

tigt wird, wenn vom aufnehmenden Arzt die unbedingte Notwendigkeit der stationä-

ren Aufnahme bestätigt wird.
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7 Recht auf Bildung und Arbeit 

Bildung ist ein grundlegendes Menschenrecht und ein Schlüsselfaktor für die Verringe-

rung von Armut und Kinderarbeit sowie für die Förderung von Demokratie, Frieden, To-

leranz und Entwicklung, wie im Abschlussdokument des 2.Weltkindergipfels betont 

wird. 

Bildung und Arbeit erhöhen den Wert eines Menschen in jeder Gesellschaft. Das Recht 

auf Bildung beginnt mit der Geburt und erstreckt sich über die gesamte Lebensspanne 

(life long-learning). Inklusive Bildung zielt darauf ab, Benachteiligungen und Diskrimi-

nierungen zu verhindern, abzubauen bzw. zu beseitigen, das Recht auf gleichberech-

tigte Teilhabe am Leben der Gesellschaft zu gewährleisten und eine selbstbestimmte 

Lebensführung zu ermöglichen. In Österreich muss daher gewährleistet sein, dass je-

des Kind und jede/r Jugendliche Zugang zu einer umfassenden, ausreichenden, quali-

tativ hochwertigen und zukunftsweisenden Bildung erhält – ohne große Belastung 

durch weite Wege, hohe Kosten oder besondere Auswahlkriterien. 

Das Recht auf Bildung für Kinder und Jugendliche ist in der Kinderrechtskonvention in 

Artikel 28 wie folgt festgelegt: 

Artikel 28, UNO-Kinderrechtskonvention

1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; um die Verwirklichung 

dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit fortschreitend zu erreichen, werden sie 

insbesondere

a) den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen;

b) die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden Schulen allgemein bildender

und berufsbildender Art fördern, sie allen Kindern verfügbar und zugänglich machen und 

geeignete Maßnahmen wie die Einführung der Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung fi-

nanzieller Unterstützung bei Bedürftigkeit treffen;

c) allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit allen geeigneten 

Mitteln ermöglichen;

d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zugänglich machen;

e) Maßnahmen treffen, die den regelmäßigen Schulbesuch fördern und den Anteil derjenigen, 

welche die Schule vorzeitig verlassen, verringern.
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2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Dis-

ziplin in der Schule in einer Weise gewahrt wird, die der Menschenwürde des Kindes entspricht 

und im Einklang mit diesem Übereinkommen steht.

3) Die Vertragsstaaten fördern die internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen, insbe-

sondere um zur Beseitigung von Unwissenheit und Analphabetentum in der Welt beizutragen 

und den Zugang zu wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen und modernen Unter-

richtsmethoden zu erleichtern. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu 

berücksichtigen.

Demzufolge hat der Besuch der Grundschule verpflichtend und unentgeltlich sein, hö-

here Schulbildung muss vom Staat so gut wie möglich gefördert und allen Kindern und 

Jugendlichen zugänglich gemacht werden (zum Verbot der Diskriminierung, siehe Art. 

2 bzw. Ù Teil II/ 2). In der Überprüfung des UN-Ausschusses zur Umsetzung dieses 

Kinderrechts in Österreich auf Basis des 2.Staatenberichts (1999, BMSG 2000) wurde 

in den Abschließenden Bemerkungen mit Besorgnis allerdings darauf hingewiesen, 

„...dass sich die Haushaltssparmaßnahmen auf das Funktionieren des Schulsystems 

ausgewirkt haben, indem zum Beispiel Selbstbehalte für Schulbücher und Elternbeiträ-

ge eingeführt oder die Auswahl der Freigegenstände eingeschränkt wurde. Der Aus-

schuss empfiehlt, dass diese Maßnahmen sorgfältig geprüft werden, um ihre Auswir-

kung auf die fortschreitende Verwirklichung des Rechtes des Kindes auf Bildung und 

Freizeit im Einklang mit den Artikeln 28, 29 und 31 der KRK zu untersuchen und insbe-

sondere ihre Auswirkung auf die wehrlosesten und benachteiligtsten Gruppen zu be-

grenzen.“ 

Die Vermittlung von Bildung vollzieht sich nicht nur in der Schule. Sowohl in der Kinder-

rechtskonvention als auch im Abschlussdokument des 2.Weltkindergipfels wird indirekt 

auf die Bedeutung des lebenslangen Lernens hingewiesen, demzufolge das Recht des 

Kindes auf Bildung bereits vor dem Eintritt in die Schule besteht. Die in Österreich tra-

ditionelle Trennung zwischen vorschulischen Betreuungs- und schulischen Bildungs-

einrichtungen, die zu einer Prioritätensetzung von Betreuungsaufgaben im vorschuli-

schen Bereich und dem Auftrag von Vermittlung von Lehrinhalten im schulischen Be-

reich führte, wird jedoch zunehmend aufgeweicht (für die BRD siehe z.B. Fthenakis 

2003). Die Vermittlung von Bildung findet außerdem nicht nur im vor- bzw. schulischen 

Bereich statt, sondern auch in außerschulischen Institutionen, wie z.B. Kinder- und Ju-

gendorganisationen, Jugendverbänden, Vereinen und sonstigen Angeboten für Kinder 

und Jugendliche (Kindermuseen, Kinder-Unis usw.). Ein weiterer Aspekt, den es zu 

berücksichtigen gilt, bezieht sich auf die Differenzierung innerhalb des österreichischen 
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Schulwesens zwischen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, wobei erste-

re u.a. den Zugang zu weiterführenden Bildungswegen ermöglichen und letztere der 

Berufsvorbereitung im Rahmen der dualen Ausbildung dienen (siehe Ù Teil I/ 2).

In der Kinderrechtskonvention sind in Art. 29 außerdem die Ziele bzw. Grundprinzipien 

von Bildung wie folgt verankert:

Artikel 29, UNO-Kinderrechtskonvention

1) Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet 

sein muss,

a) die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kin-

des voll zur Entfaltung zubringen;

b) dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der Satzung 

der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln;

c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und seinen 

kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, und gegebenenfalls 

des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen als der eigenen zu vermitteln;

d) das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der 

Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und 

der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen Grup-

pen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;

e) dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln.

2) Dieser Artikel und Artikel 28 dürfen nicht so ausgelegt werden, dass sie die Freiheit natürli-

cher oder juristischer Personen beeinträchtigen, Bildungseinrichtungen zu gründen und zu füh-

ren, sofern die in Absatz 1 festgelegten Grundsätze beachtet werden und die in solchen Einrich-

tungen vermittelte Bildung den von dem Staat gegebenenfalls festgelegten Mindestnormen ent-

spricht.

Dass Schule ein sehr wichtiges Thema Im Leben der Kinder und Jugendlichen ist, ver-

deutlicht Rangplatz 3 im Themen-Ranking der YAP-Kinder- und Jugendbefragung: 

2.160 Nennungen beziehen sich auf Anliegen der Kinder und Jugendlichen in diesem 

Lebensbereich. An erster Stelle steht dabei der Wunsch nach allgemeinen Verbesse-

rungen im Bildungsbereich (306), dicht gefolgt vom Wunsch nach weniger Schule 

(300), was als Wunsch nach geringerer zeitlicher Belastung durch die Schule interpre-

tiert werden kann. Das Bedürfnis nach mehr Zeit für Erholung und Freizeit (siehe Ú

Teil III/ 9 Recht auf Freizeit, Erholung und Beteiligung am kulturellen Leben) sowie eine 
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aus Kindersicht bessere Anpassung an ihre Bedürfnisse zeigt sich z.B. im Wunsch 

nach mehr bzw. längeren Ferien (218), einem späteren Beginn der Schule am Morgen 

(82) oder kürzeren Schulstunden (75). Diesen Ergebnissen steht allerdings der 

Wunsch nach mehr Turnstunden (275) an dritter Stelle innerhalb der Kategorie „Bil-

dung/Schule“ gegenüber, was auf die unzureichende Berücksichtigung des Bedürfnis-

ses nach Bewegung in diesem Alter  aus Sicht der Kinder selbst schließen lässt (zum 

Bewegungsmangel von Kindern und Jugendlichen und den negativen Folgen für ihre 

Gesundheit (siehe Ù Teil I/ 2). Ein Teil der SchülerInnen tritt zudem gegen Stunden-

kürzungen (56) im Schulbereich ein. Kinder und Jugendliche haben nicht nur Verbes-

serungsvorschläge hinsichtlich des zeitlichen Ausmaßes schulischer Aktivitäten, son-

dern auch Wünsche betreffend Bildungszielen und Lehrinhalten sowie hinsichtlich der 

Qualität der Vermittlung von Bildung: sie wünschen sich generell mehr Schulaktivitäten 

(135), mehr nettere (66), speziell ausgebildete (57), jüngere (4) und überhaupt mehr 

LehrerInnen (29), sowie eine kleinere SchülerInnenanzahl in den Klassen (51), mehr 

Lehrstoff (51), Sprachkurse für AusländerInnen (22) und mehr SchulpsychologInnen 

(14). Der explizite Wunsch der Kinder nach guten Noten (47 Nennungen) macht die 

Selektions- und Allokationsfunktion der Schule, also ihre Bedeutung für soziale Positi-

onierung, und den für Kinder damit verbundenen Leistungsdruck deutlich. Zudem wer-

den Beschränkungen im Zugang zu Unterrichtsmaterialien seitens der Kinder und Ju-

gendlichen wahrgenommen, was z.B. im Wunsch nach einem eigenen Lesebuch zum 

Ausdruck kommt (12 Nennungen). 

Das Recht auf Bildung ist eng verknüpft mit dem Recht auf Arbeit (siehe 7.6), da die 

umfassende Vermittlung von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen entscheidend 

für die Eingliederung in den Arbeitsmarkt sowie für die (spätere) berufliche und soziale 

Positionierung ist. Angesichts der steigenden Jugendarbeitslosigkeit (siehe Ù Teil I/ 2) 

sind dringend Maßnahmen zur Bekämpfung geboten, um jungen, arbeitswilligen Ju-

gendliche eine Zukunftsperspektive zu bieten. Für jene Jugendlichen, die den berufs-

bildenden Bildungsweg eingeschlagen haben, bedeutet das Recht auf Arbeit unter an-

derem die Sicherstellung von ausreichenden Lehrstellen (duale Ausbildung) und von 

fairen Arbeitsbedingungen. Letztere sind schließlich für alle Jugendlichen von Bedeu-

tung, die in jungen Jahren den Übertritt von der Schule zum Arbeitsmarkt zu bewälti-

gen haben. Der Wunsch nach einer beruflichen Zukunftsperspektive kommt auch in der 

YAP- Kinder- und Jugendbefragung zum Ausdruck, wonach sich 282 Befragte mehr 

Ausbildungs- und Lehrstellen wünschen, und weitere 180 Nennungen sich auf das 

Recht auf einen Arbeitsplatz beziehen. 
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Die Bildungs- und Ausbildungspolitik in Österreich muss dafür sorgen, dass durch An-

gebote, die den persönlichen Fertigkeiten und Bedürfnissen der Kinder und Jugendli-

chen entsprechen, die Voraussetzungen und Qualifikationen vermittelt werden, die für 

die Bewältigung des späteren Lebens erforderlich sind. Für bestimmte Gruppen von 

Jugendlichen bedarf es besonderer Anstrengungen, um ihre späteren Lebenschancen 

zu verbessern, worauf in den folgenden Abschnitten immer wieder eingegangen wird. 

Die im Rahmen des YAP entwickelten Maßnahmen betreffend Bildung und Arbeit sind 

relativ breit gestreut, wobei sich folgende Schwerpunkte identifizieren ließen: die Um-

setzung Inklusiver Bildung in allen Formen und auf allen Ebenen der Aus- und Berufs-

bildung (7.1), die Förderung von Chancengleichheit (7.2), Partizipation von Kindern 

und Jugendlichen in Betreuungs- und Bildungseinrichtungen einschließlich der Berufs-

vorbereitung (7.3), Fragen der Qualitätssicherung von Schule und des außerschuli-

schen Bereichs (7.4), das Recht auf Arbeit für Jugendliche (7.5) sowie das Recht auf 

Bildung und Arbeit für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als derzeit besonders be-

nachteiligte Gruppe in diesen Bereichen (7.6). 

7.1 Inklusive Bildung für alle Kinder und Jugendlichen

Alle Kinder und Jugendlichen haben ohne Einschränkungen das Recht auf gemeinsa-

me, inklusive Bildung, unabhängig von Geschlecht, Behinderung, Rasse, ethnischer 

oder sozialer Herkunft, genetischen Merkmalen, Sprache, Religion, politischer oder 

sonstiger Weltanschauung, Minderheitenzugehörigkeit, Vermögen, Geburt, Alter oder 

sexueller Ausrichtung, Staatszugehörigkeit in im Nahbereich des Wohnsitzes gelege-

nen Schulen bzw. in allen anderen Bildungseinrichtungen, die von der öffentlichen 

Hand getragen und/oder gefördert werden, einschließlich der höheren Schulbildung, 

unter zur Verfügung Stellung der dafür nötigen Rahmenbedingungen und Unterstüt-

zungsleistungen. 

Das Konzept der Inklusiven Bildung steht mit der Kinderrechtskonvention im Einklang, 

da auch dort einerseits der Zugang zu Bildung für alle Kinder und Jugendliche veran-

kert ist (Art. 28) und andererseits kein Kind/Jugendlicher aus welchen Gründen auch 

immer davon ausgeschlossen werden darf (Verbot der Diskriminierung nach Art. 2, 

KRK). Inklusive Bildung trägt der Förderung von Kindern mit Behinderungen und deren 

sozialer Integration in allen Lebensbereichen und damit auch im Bereich Bildung und 

Arbeit Rechnung, wie dies in Art. 23 der Kinderrechtskonvention verankert ist. Auf die-

se Aspekt nahm der UN-Ausschuss in seinen abschließenden Bemerkungen zum 

2.Staatenbericht (1999, BMSG 2000) Stellung, indem er ermutigt, die „Förderung der 



249

sozialen Eingliederung von Kindern mit Behinderungen im Einklang mit Artikel 23 der 

KRK fortzusetzen“, respektive ihre Integration in allen gesellschaftlichen Bereichen, 

Schule und Arbeitswelt. 

In den letzten Jahren wurden in Österreich begleitende Angebote zur Teilnahme von 

geistig behinderten, lernschwachen oder verhaltensauffälligen SchülerInnen am nor-

malen oder integrativen Unterricht in den Regelschulen ausgeweitet (z.B. durch den 

Einsatz von StützlehrerInnen, v.a. zur Betreuung in der Schuleingangsphase, Sprach-

heillehrerInnen, mobile Integrationsteams, PsychologInnen und BeratungslehrerInnen 

usw.). Infolge der Möglichkeit der Frühpensionierungen von LehrerInnen, die 2003 offe-

riert wurde, kam es in einigen Bundesländern (v.a. in Wien) zu Umstrukturierungen, die 

eine Verschlechterung der Situation für zu besonders zu fördernde SchülerInnen nach 

sich zog. Insgesamt gesehen sollen diese Angebote daher weiterentwickelt werden, 

um die Wahlfreiheit des Schultyps weiter zu fördern und den Kindern und Jugendlichen 

bestmögliche Entwicklungschancen zu geben. 

Besonders zu berücksichtigen ist dabei die Sicherstellung von integrativen Maßnah-

men für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen. So wurde beispielsweise für 

SchülerInnen mit Körper- oder Sinnesbehinderungen besondere gesetzliche Regelun-

gen geschaffen, die es der zuständigen Schulbehörde ermöglichen, entsprechende 

Abweichungen vom Lehrplan vorzusehen, um eine kontinuierliche integrative Betreu-

ung dieser SchülerInnen mit Körper- oder Sinnesbehinderungen auch in der Sekundar-

stufe II (berufsbildende mittlere und höhere Schulen und auch allgemein bildende hö-

here Schulen – Oberstufe) zu gewährleisten. 

Im Abschlussdokument des 2.Weltkindergipfelsschlussdokument wird ebenfalls auf 

Kinder mit Behinderungen im Kontext mit Bildung Bezug genommen, indem folgendes 

Ziel formuliert wurde: „Sicherstellen, dass alle Grundbildungsprogramme auch für Kin-

der mit besonderen Lernbedürfnissen und für Kinder mit verschiedenen Formen von 

Behinderungen zugänglich, integrativ und bedarfsgerecht sind“. 

Vor diesem Hintergrund ist dem Konzept „Inklusiver Bildung“ verstärkt Aufmerksamkeit 

zu schenken. Inklusion bedeutet Verschiedenheit als Bereicherung im Gemeinsamen 

sowie Mitbestimmung des Einzelnen in der komplexen, differenzierten Gesellschaft. 

Inklusive Bildung ermöglicht den Lern- und Lebensraum, in dem sich der junge Mensch 

mit seinen Fähigkeiten angenommen fühlt, in dem er Bestätigung erfährt und in dem 

ihm Weiterentwicklung sowie das Erbringen von Leistungen zugetraut wird. Ziel muss 

immer die bestmögliche (Aus-)Bildung des Einzelnen sein, wie dies in Art. 29, der UN-

Kinderrechtskonvention festgelegt ist. 

Die drei Grundprinzipien von Inklusiver Bildung sind:
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• Gleichstellung in der Bedeutung von Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit 

und somit Chancengleichheit

• Barrierefreiheit - inhaltlich, räumlich, zeitlich, finanziell, personell, organisato-

risch

• Qualitätssicherung

Inklusive Bildung zielt somit darauf ab, Benachteiligung und Diskriminierung von Grup-

pen oder einzelnen Kindern oder Jugendlichen zu beseitigen und/oder zu verhindern, 

sowie das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gesellschaft sicher zu 

stellen und eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen bzw. zu sichern. 

Um Inklusive Bildung im österreichischen Schul- und Ausbildungswesen entsprechend 

umzusetzen, sind rechtliche Rahmenbedingungen notwendig, denn nur die gesetzliche 

Verankerung der skizzierten Prinzipien Inklusiver Bildung auf Bundesebene und Lan-

desebene verleiht Inklusion das nötige Gewicht und garantiert auch deren Umsetzung 

und Durchführung. Welche Maßnahmen konkret zu treffen sind, wird im Folgenden für 

den vorschulischen (7.1.1), den schulischen (einschließlich der berufsbildenden Schul-

zweige) und den außerschulischen Bereich (7.1.2) dargestellt.

7.1.1 Inklusive Bildung im Vorschulbereich 

Auf die Bedeutung der Förderung frühkindlicher Entwicklung wird unter anderem im 

Abschlussdokument des 2.Weltkindergipfels 2002 hingewiesen, wenn als Zielvorgabe 

formuliert wird: „die umfassende frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung, für 

Mädchen ebenso wie Jungen, vor allem für die am meisten gefährdeten und benachtei-

ligten Kinder, ausweiten und verbessern“. Um das Ziel der Umsetzung Inklusiver Bil-

dung im vorschulischen Bereich zu erreichen, ist folgende Maßnahme umzusetzen: 

7.1.1.1 C Bundesweite gesetzliche Verankerung des Rechtes des Kindes auf Inklusi-

ve Bildung im Lebensabschnitt vor der Schulpflicht
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7.1.2 Umsetzung von Inklusiver Bildung in allen Bildungseinrichtungen und im 

außerschulischen Bereich 

Wenn sich auch Bemühungen zeigen, die eingangs erwähnten Grundprinzipien Inklu-

siver Bildung umzusetzen (z.B. im Zuge der Lehrplannovellierungen von Handelsschu-

len und –akademien, weiters durch Einrichtung von Integrationsklassen, Erstellung ei-

nes Aktionsplans zum „Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen 2003“ 

seitens des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur u.ä.), ist die

selbstverständliche Inklusion aller Kinder und Jugendlicher in sämtlichen öffentlichen 

und/oder von der öffentlichen Hand geförderten Einrichtungen für Kinder und Jugendli-

che einschließlich Schule (Pflichtschule, AHS, BHS) „ums Eck“ unter zur Verfügung 

Stellung der nötigen Rahmenbedingungen und Unterstützungsmaßnahmen noch nicht 

umgesetzt. Zur Erreichung dieses Ziels wird daher gefordert: 

7.1.2.1 C Gesetzliche Verankerung des Begriffes „Inklusion“ als Grundprinzip der Ge-

setzgebung für alle Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungseinrichtungen für 

Kinder und Jugendliche

7.1.2.2 C Gesetzliche Verankerung des Rechts von Kindern auf ein qualitativ hoch-

wertiges, nach den Grundprinzipien der Inklusiven Bildung ausgerichtetes An-

gebot von öffentlichen oder durch die öffentliche Hand finanzierten Kinder-

betreuungs- und Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich vor Ort 

(z.B. Hort, Musikschulen, …)

Forderungen zum Erhalt bzw. Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen bzw. –

angeboten nach den Prinzipien Inklusiver Bildung sind in Ù Teil III/ 4 Familie darge-

stellt. 

7.1.2.3 C Einführung eines integralen Ganztagesschulsystems mit Verpflegung, Frei-

zeit, Lerneinheiten und Sport- bzw. Kulturprogramm (verteilt über den ganzen 

Schultag)

7.1.2.4 C Inklusive Bildung in berufsbildenden mittleren und höheren Schulen

Gemäß der Forderung, dass Inklusive Bildung in allen Formen der Aus- und Berufsbil-

dung umzusetzen ist, beinhaltet dies auch die entsprechende Umsetzung in berufsbil-

denden mittleren und höheren Schulen, wobei die Möglichkeit zu Teilabschlüssen bzw. 

zur Teilqualifizierung gewährleistet sein muss. 
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7.1.2.5 C Zur Verfügung Stellen der notwendigen Rahmenbedingungen und Unter-

stützungsmaßnahmen (baulich, räumlich, finanziell, personell) 

Das zur Verfügung Stellen der notwendigen Rahmenbedingungen und Unterstüt-

zungsmaßnahmen zur Umsetzung Inklusiver Bildung umfasst bauliche Maßnahmen 

(Berücksichtung bei Neubauten, entsprechende bauliche Veränderungen bei beste-

henden Bauten bei Bedarf), eine entsprechende, bedürfnisorientierte Ausstattung in 

räumlicher und personeller Hinsicht (bildend/ pflegend/ unterstützend) sowie unterstüt-

zende Maßnahmen bedürftiger Kinder und Jugendlicher (wie Freifahrt, Unterrichtsma-

terialien, Kostenzuschüsse für alle (Aus-)Bildungszweige und –angebote), um Gleich-

stellung zu fördern bzw. Ungleichheiten zu beseitigen (siehe auch Ù Teil III/ 5 Recht 

auf einen angemessenen Lebensstandard und soziale Sicherheit). 

7.1.2.6 C Generalüberholung der Schulpläne in allen Schulstufen mit dem Ziel in we-

niger Schulstunden mehr integriertes Wissen zu vermitteln

7.1.2.7 C Unterricht nach den Grundsätzen der Inklusiven Bildung in allen öffentlichen 

bzw. durch die öffentliche Hand geförderten Schulen

7.1.2.8 C Neuorientierung des Benotungssystems

7.2 Förderung von Chancengleichheit in Aus- und Berufsbildung  

In der Kinderrechtskonvention ist in Art. 28, Abs. 1 der freie Zugang zu Bildung veran-

kert, der für alle Kinder und Jugendliche gewährleistet sein muss, wodurch Chancen-

gleichheit hergestellt werden soll. Nicht nur in der Kinderrechtskonvention sondern 

auch im Abschlussdokument des Weltkindergipfels 2002 wird die Bedeutung von 

Chancengleichheit im Kontext mit dem freien Zugang zu Bildung für alle Kinder und 

Jugendlichen betont, wenn es heißt: „Alle Mädchen und Jungen müssen Zugang zu 

unentgeltlicher, obligatorischer und qualitativ guter Grundschulausbildung erhalten und 

diese abschließen, als Eckpfeiler einer alle einschließenden Grundbildung. Ge-

schlechtsbedingte Unterschiede in der Grund- und Sekundarschulbildung müssen be-

seitigt werden.“ 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich beim Milleniumsgipfel 

2000 der Vereinten Nationen die Staatstoberhäupter auf eine Reihe von zu erreichen-
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den Zielen einigten (sog. Milleniums-Entwicklungsziele), zu denen sowohl die Bildung 

für alle als auch die Gleichstellung der Geschlechter zählten. Bildung wird dabei als 

wichtiges Instrument zur Bekämpfung von Armut und Krankheiten angesehen. Beiden 

Zielen trägt der aktuelle UNICEF-Bericht zur Situation der Kinder in der Welt Rechnung 

(UNICEF 2004), der sich mit geschlechtsspezifischen Aspekten des Zugangs zu Bil-

dung beschäftigt. 

Die Förderung von Chancengleichheit und damit der Abbau jeglicher Diskriminierung in 

Österreich im Bildungsbereich beinhaltet die Gewährleistung eines freien Zugangs zu 

Bildung für alle Kinder und Jugendlichen (7.2.1), die Förderung von Mädchen und Bu-

ben (7.2.2), die Modernisierung von Lehrinhalten und didaktischen Methoden (7.2.3), 

um Chancengleichheit im Hinblick auf zu erwerbende Qualifikation und Kompetenzen 

sicherzustellen, sowie die Förderung spezifischer Gruppen von Kindern und Jugendli-

chen, und zwar von hochbegabten Kindern (7.2.4) sowie von Kindern und Jugendli-

chen aus MigrantInnen- und AsylantInnenfamilien (7.2.5). Maßnahmen für unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge sind in Abschnitt 7.6 gesondert angeführt. 

7.2.1 Gewährleistung des Zugangs zu Bildung für alle 

Die Gewährleistung des Zugangs zu Bildung für alle Kinder und Jugendlichen wird un-

ter anderem im Abschlussdokument des 2.Weltkindergipfels hervor gehoben, wobei 

auf internationale Vereinbarungen wie folgt Bezug genommen wird: „Gemäß den Ver-

einbarungen auf dem Weltbildungsforum in Dakar, bei dem der Auftrag an die Organi-

sation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, die "Bildung für 

alle"-Partner zu koordinieren und ihre kollektive Dynamik in dem Prozess der Gewähr-

leistung einer Grundbildung aufrechtzuerhalten, erneut bestätigt wurde, werden wir mit 

hoher Priorität sicherstellen, dass alle Kinder bis zum Jahr 2015 Zugang zu unentgeltli-

cher, obligatorischer und hochwertiger Grundschulausbildung haben und diese auch 

abschließen. Wir werden außerdem die schrittweise Gewährleistung einer Sekundar-

schulausbildung anstreben.“ Weiters wird in diesem Dokument folgendes Ziel formu-

liert: „die speziellen Lernbedürfnisse von Kindern decken, die von Krisen betroffen sind, 

indem die Weiterführung des Unterrichts während und nach Krisen gewährleistet wird, 

und Bildungsprogramme zur Förderung einer Kultur des Friedens in einer Weise durch-

führen, die dazu beiträgt, Gewalt und Konflikte zu verhindern und die Rehabilitation der 

Opfer zu fördern“.

Trotz der in Österreich allgemeinen gesetzlich verankerten Schulpflicht lassen sich ei-

nige Lücken identifizieren, die den Zugang zu Bildung erschweren bzw. unmöglich ma-
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chen. Dazu zählt vor allem § 15 SchPlfG, der den Ausschluß von Bildung infolge von 

„Schulunfähigkeit“ ermöglicht. 

Abgesehen von diesen Lücken im Pflichtschulbereich ist außerdem die Förderung von 

Bildungs- oder Ausbildungsabschlüsse über die Pflichtschule hinausgehend zu ver-

stärken. So reduzierte sich im Jahr 2002 die Zahl der 18-24jährigen, die keine über den 

Pflichtschulabschluss hinausgehenden Bildungs- oder Ausbildungsabschlüsse vorwei-

sen können, erstmals auf unter 10% (2001: 10,2%, 2002: 9,5%). Auf Grund der Novel-

lierung des Schulunterrichtsgesetzes ab dem Schuljahr 2003/2004 können SchülerIn-

nen, die die Hauptschule oder die polytechnische Schule nicht erfolgreich abgeschlos-

sen haben, den Pflichtschulabschluss in einem 10. bzw. 11.Schuljahr nachholen. Jähr-

lich werden davon ca. 300 SchülerInnen betroffen sein. 

Dennoch müssen noch weitere Maßnahmen gesetzt werden, um in Österreich den Zu-

gang zu Bildung für alle Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, wie im Folgenden 

ausgeführt ist. 

7.2.1.1 C Streichung des Begriffes Schulunfähigkeit (§ 15 SchPlfG) 

Davon ausgehend, dass alle Kinder schulfähig sind, ist der Begriff der Schulunfähigkeit 

und damit §15 SchPlfG ersatzlos zu streichen. 

7.2.1.2 C Sicherstellung von Bildung in Krisenzeiten durch Unterricht/ Förderung au-

ßerhalb der Schule durch gesetzliche Verankerung dieses Anspruchs 

7.2.1.3 C Ersatzlose Streichung diskriminierender und einschränkender Aufnahmekri-

terien in allen Schulgesetzen

Diese Maßnahme ist kurzfristig, d.h. mit der nächsten SchuOG-Novelle, für Kinder und 

Jugendliche mit Behinderungen sowie für AsylwerberInnen umzusetzen. Mittelfristig 

gesehen soll sie für alle Kinder und Jugendlichen im gesamten Schulsystem umgesetzt 

werden. Statt äußerer Differenzierung innere Differenzierung ist unter zur Verfügung 

Stellung der nötigen Unterstützungsleistungen (siehe oben) und die Möglichkeit zu 

Teilabschlüssen bzw. Teilqualifikation, zu forcieren. 

7.2.2 Geschlechtsspezifische Förderung zur Gewährleistung von Chancen-

gleichheit 
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Im Abschlussdokument des 2.Weltkindergipfels 2002 wird die Beseitigung ge-

schlechtsspezifischer Diskriminierung bzw. die Gleichstellung der Geschlechter im Bil-

dungsbereich wie folgt als Ziel formuliert: „bis 2005 die geschlechtsspezifischen Unter-

schiede bei der Grund- und Sekundarschulbildung beseitigen und bis 2015 die Gleich-

stellung der Geschlechter in der Schulbildung verwirklichen, mit besonderem Gewicht 

auf der Gewährleistung des vollen und gleichberechtigten Zugangs der Mädchen zu 

einer guten Grundbildung und ihrem Abschluss“. 

In einem weiteren Ziel, das im Rahmen des 2.Weltkindergipfels formuliert wurde, wird 

auf die Notwendigkeit von Programmen zum Abbau geschlechtsspezifischer Diskrimi-

nierungen hingewiesen, wenn es heißt: „Programme ausarbeiten und umsetzen, die 

konkret darauf gerichtet sind, Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei der Ein-

schulung sowie geschlechtsbezogene Vorurteile und Klischees in den Bildungssyste-

men, Lehrplänen und Unterrichtsmaterialien zu beseitigen, gleichviel ob sie aus diskri-

minierenden Praktiken, sozialen oder kulturellen Einstellungen oder rechtlichen und 

wirtschaftlichen Umständen herrühren“.

Entsprechend den Grundsätzen des Gender Mainstreaming ist es Aufgabe des Staa-

tes, Grundlagen und Rahmenbedingungen zur Verwirklichung der Gleichstellung von 

Frauen und Männern zu schaffen und für Geschlechtergerechtigkeit in den verschie-

densten Lebensbereichen zu sorgen (zum Verbot von Diskriminierung und Förderung 

von Chancengleichheit von Mädchen und Buben siehe Ù Teil II/ 1.6). 

In Österreich kann Kindheit als „Schulkindheit“ bezeichnet werden, womit deutlich wird, 

dass sich – verglichen mit Entwicklungsländern – hierzulande weniger die Frage des 

gleichberechtigten Zugangs beider Geschlechter zu Bildungseinrichtungen stellt, son-

dern vielmehr die Förderung geschlechtsspezifischer Bildung, die sich an den Fähig-

keiten, Bedürfnissen und Interessen von Mädchen und Buben orientiert, im Vorder-

grund steht. Darauf wurde seitens der zuständigen Schulbehörden reagiert, indem im 

Jahr 1995 das Unterrichtsprinzip „Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Män-

nern“ eingeführt und sukzessive in die Lehrpläne der verschiedenen Schularten integ-

riert wurde. Ergänzend dazu wurde für Volksschulen, für alle weiteren Schulstufen und 

für Berufsschulen entsprechendes Unterrichtsmaterial entwickelt, um die Umsetzung 

dieses Prinzips in den diversen Unterrichtsgegenständen zu erleichtern und voranzu-

treiben, woraus sich folgende Maßnahme ableiten lässt: 

7.2.2.1 C Weitere Umsetzung des Unterrichtsprinzips „Erziehung zur Gleichstellung 

von Frauen und Männern“ 
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7.2.3 Herstellung von Chancengleichheit durch Reform der Lerninhalte und des 

Unterrichts (Didaktik)

Die Gewährleistung von Chancengleichheit im Bildungsbereich beinhaltet die Schaf-

fung eines kinderfreundlichen Lernumfelds, den Einsatz von qualitativ hochwertigem 

Unterrichtsmaterial und einer bedürfnisorientierten, altersadäquaten Vermittlung der 

Lerninhalte. So verpflichten sich die Vertragsstaaten in Art 28, Abs.1 der Kinderrechts-

konvention dazu, den „Zugangs zu wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen 

und modernen Unterrichtsmethoden zu erleichtern“. 

Diesen Ansprüchen tragen die Forderungen des 2.Weltkindergipfels ebenfalls Rech-

nung, wenn sichergestellt werden soll, „dass den Lernbedürfnissen aller jungen Men-

schen durch Zugang zu geeigneten Lernprogrammen und Programmen zum Erwerb 

von Lebenskompetenzen entsprochen wird“ und weiters „ dass Bildungsprogramme 

und -materialien die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und die Werte 

des Friedens, der Toleranz und der Gleichstellung der Geschlechter widerspiegeln, un-

ter Nutzung aller Möglichkeiten, welche die Internationale Dekade für eine Kultur des 

Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der Welt (2001-2010) bietet.“ 

Neben deutlichen Hinweisen über Lerninhalte und Unterrichtsprinzipien enthält dieses 

Dokument zudem die Aufforderung „die sich rasch entwickelnden Informations- und 

Kommunikationstechnologien (zu) nutzen, um eine Bildung zu bezahlbaren Kosten zu 

fördern, einschließlich des offenen Unterrichts und der Fernlehre, bei gleichzeitiger 

Verringerung der Ungleichheiten beim Zugang und bei der Qualität“. 

Der Erwerb von Fremdsprachen erlangt angesichts der internationalen Entwicklungen 

(Europäische Union, Globalisierungstrend usw.) immer höhere Bedeutung und soll da-

her integraler Bestandteil jedweder Schulausbildung sein. Dies ist in Österreich ge-

genwärtig zwar der Fall ist, wenn sich auch Unterschiede der Intensität und des Ange-

bots zeigen. Wie lern- und entwicklungspsychologische Erkenntnisse belegen, ist das 

Vorschulalter besonders für den Erwerb von Sprache geeignet, weshalb sich für den 

vorschulischen Bereich ebenfalls Maßnahmen ergeben. 

Nachdem das Potenzial von Schule unter anderem darin liegt, dass aufgrund der all-

gemeinen Schulpflicht (fast) alle Kinder und Jugendlichen erreicht werden können, 

kommt ihr im Hinblick auf präventive Maßnahmen gegen Gefährdungen verschiedens-

ter Art besondere Bedeutung zu (z.B. im Bereich Gesundheitsförderung, siehe Ù Teil 

III/ 6). Mit der Gewährleistung einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit beim 

Erwerb von Bildung als weiteres Grundprinzip soll sichergestellt werden, dass Kinder 

und Jugendliche lernen, das Gewalt kein Mittel für Konfliktlösungen ist, wie dies ge-

genwärtig in schulischen Projekten zur Mediation, Konfliktlösung und ähnlichen Initiati-
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ven bereits vermittelt und trainiert wird. Dennoch scheinen derartige Initiativen noch 

nicht ausreichend zu sein (siehe dazu Ú Teil III/ 10 Recht auf gewaltfreie Kindheit und 

Jugend).

Vor dem skizzierten Hintergrund sind folgende Maßnahmen zur Gewährleistung von 

Chancengleichheit durch die Erweiterung bzw. Reformierung der Lehrinhalte und des 

Unterrichts umzusetzen (der Ausbau des „Demokratie-Lernens“ wird im Zusammen-

hang mit Partizipation in 7.3 behandelt): 

7.2.3.1 C Ausbau der Vernetzung von Schulen und Förderung der Nutzung des Bil-

dungsportals 

Der Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Schulen 

bzw. im Unterricht wurde in Österreich durch die Einrichtung des Bildungsportal 

www.bildung.at forciert, wodurch ab März 2003 alle Schulen und SchülerInnen die digi-

talen Unterrichtsmittel nützen können. Die technische Voraussetzung für die Benut-

zung von Internet-Ergänzungen zu den Schulbüchern, die Vernetzung der Schulen, ist 

in Österreich bereits in fast allen Schulen gegeben und wird weiter vervollständigt. 

7.2.3.2 C Mehr Sprachenunterricht nach modernsten didaktischen Methoden (bereits 

ab dem Kindergarten)

7.2.3.3 C Maßnahmen zur Senkung der Zahl von leseschwachen SchülerInnen 

Eine wichtige Aufgabe stellt die weitere Senkung der Zahl der leseschwachen Schüle-

rInnen dar. Diese beträgt am Ende der Pflichtschulzeit in Österreich laut PISA-Studie 

14% (10% schwache und 4% sehr schwache LeserInnen). D.h. mehr als 10.000 Schü-

lerInnen beenden jährlich ihre Pflichtschulzeit in Österreich, ohne in ausreichendem 

Maß sinnerfassend lesen zu können. Dies beeinträchtigt eine adäquate Teilhabe in den 

zentralen gesellschaftlichen Bereichen. Daher sind spezifische Maßnahmen zur Sen-

kung der Zahl der leseschwachen SchülerInnen zu treffen. Das dahinterstehende Ziel 

ist, die Zahl der SchulabgängerInnen mit geringer Lesekompetenzstufe in den nächs-

ten Jahren um 20% zu senken.

7.2.3.4 C Forcierung von Gesundheitsprävention an Schulen 

Siehe dazu Ù Teil III/ 6 Recht auf Gesundheit und Gesundheitsförderung. 

7.2.3.5 C Prävention und Aufklärung betreffend Gewalt im vorschulischen und schuli-

schen Bereich

http://www.bildung.at
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Siehe dazu ausführlich Ú Teil III/ 10 Recht auf gewaltfreie Kindheit und Jugend.

7.2.4 Förderung von hochbegabten Kindern und Jugendlichen 

In Österreich ist das Bildungssystem darauf ausgerichtet im Rahmen der Integration 

Kinder und Jugendlichen mit körperlichen und/oder geistigen Problemen aufzunehmen. 

Kinder und Jugendlichen mit Einschränkungen der Leistungsfähigkeit werden in den 

Schulalltag integriert, was als sehr positiv zu werten ist. 

Derzeit gibt es keine bzw. nur unzureichende Möglichkeiten der adäquaten Integration 

von Kindern, die bereits beim Eintritt in die erste Schulstufe überbegabt sind. Weder für 

Kinder mit sprachlicher, noch mit technisch-mathematischer außergewöhnlicher Bega-

bung wird diesbezüglich gesorgt bzw. vorgesorgt. Da diese Situation – bis auf Aus-

nahmen – in Spezialschulen mit Internat in Wien und Salzburg während der gesamten 

Schulpflicht so bleibt und sich auch auf die weiterführenden Schulen erstreckt, ist es 

unmöglich, dass diese begabten Kinder und Jugendlichen nach dem Eintritt in die Uni-

versitäten dann Spitzenleistungen vollbringen, die ihnen bis dahin weitgehend abge-

wöhnt wurden. In letzter Zeit ist auch ein verstärkter Trend zu psychotherapeutischen 

und medikamentösen Therapien dieser Begabungen zu bemerken, obwohl es sich hier 

um eine Begabung und nicht um eine Störung handelt. 

Vor diesem Hintergrund sind folgende Maßnahmen umzusetzen: 

7.2.4.1 C Schaffung von ausreichenden und österreichweit verfügbaren Einrichtungen 

für Kinder und Jugendliche mit speziellen Begabungen und Fertigkeiten 

Bei der Schaffung von ausreichend verfügbaren Einrichtungen für Kinder und Jugendli-

che mit speziellen Begabungen und Fertigkeiten ist zu berücksichtigen, dass es Mög-

lichkeiten gibt, diese zu fördern, ohne die Familie verlassen zu müssen. Die Integration 

hochbegabter soll zudem durch spezielle Förderklassen und Unterrichtserleichterun-

gen erfolgen. 

7.2.4.2 C Schulung von Lehrpersonen in Pflichtschulen im Umgang mit Kindern mit 

besonderen Begabungen

7.2.4.3 C Öffentlichkeitsarbeit bezüglich der Bedeutung des Potenzials hochbegabter 

Kinder und Jugendlichen in der Bevölkerung 
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7.2.5 Förderung von Kindern aus MigrantInnen- und AsylantInnenfamilien so-

wie von Kindern ethnischer Minderheiten 

Das Recht auf bedürfnisorientierte Vermittlung von Bildung und Förderung der Entwick-

lung von Kindern aus MigrantInnenfamilien sowie Kindern ethnischer Minderheiten wird 

im Abschlussdokument des 2.Weltkindergipfels 2002 nachdrücklich betont, wobei fol-

gende Ziele formuliert wurde: „Sicherstellen, dass indigene und Minderheiten angehö-

rende Kinder auf der gleichen Grundlage wie andere Kinder Zugang zu einer guten 

Schulbildung haben. Dabei ist darauf hinzuwirken, dass die Bildung in einer Art und 

Weise vermittelt wird, die ihre Kultur und Tradition achtet. Ferner ist darauf hinzuarbei-

ten, dass Bildungsmöglichkeiten angeboten werden, die es den indigenen und Minder-

heiten angehörenden Kindern erlauben, ihre kulturelle Identität verstehen zu lernen 

und zu bewahren, einschließlich maßgeblicher Aspekte wie ihrer Sprache und ihrer 

Wertvorstellungen.“ 

Obwohl die Bildungsbeteiligung von SchülerInnen in Österreich, deren Muttersprache 

nicht deutsch ist, in höheren Schulen angestiegen ist, unterscheidet sie sich noch im-

mer wesentlich von der der österreichischen Jugendlichen. Ihr Anteil in Sonderschulen 

ist deutlich überproportional (23%) und in höheren Schulen unterproportional (8%). Der 

Anteil bei den Lehrlingen beträgt 7%. Es ist daher ein integrationspolitisches Ziel, dass 

sich die Bildungs- und Ausbildungsbeteiligung der Jugendlichen aus MigrantInnenfami-

lien an die aller Jugendlichen annähert.

Die gesetzlichen Grundlagen für Interkulturelles Lernen an Österreichs Schulen sind im 

Schulorganisationsgesetz (SchOG) festgelegt, wo es in §§ 4 Abs. 1 SchOG heisst: „Die 

öffentlichen Schulen sind allgemein ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechtes, 

der Rasse, des Standes, der Klasse, der Sprache und des Bekenntnisses zugänglich“ 

Flüchtlings- und MigrantInnenkinder besuchen demzufolge die gleichen Schulen wie 

österreichische Schulkinder (die Problematik von begleiteten und unbegleiteten min-

derjährigen AsylwerberInnen ist in Abschnitt 7.6 ausführlich dargestellt). 

Mehr als 10% aller SchülerInnen in Österreich haben eine andere Erstsprache als 

Deutsch. Um sprachliche Barrieren beim Zugang zu Schulbildung abzubauen, wurden 

Initiativen gesetzt, wie z.B. Deutsch als Zweitsprache, muttersprachlicher Unterricht, 

Initiative „Lesefit“ für SchülerInnen mit einer anderen Erstsprache als Deutsch. Die 

Lehrpläne enthalten den Lehrplanzusatz „Deutsch für Schüler mit nichtdeutscher Mut-

tersprache“ bzw. die „besonderen didaktischen Grundsätze, wenn Deutsch Zweitspra-

che ist“. Ein besonderer Förderunterricht in Deutsch kann an allgemein bildenden 

Pflichtschulen im Umfang bis zu 12 Wochenstunden angeboten werden. Das Angebot 
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des Freigegenstandes bzw. der unverbindlichen Übung „Muttersprachlicher Unterricht“ 

wird von ca. 20% der SchülerInnen mit anderer Erstsprache als Deutsch angenommen. 

Insgesamt gesehen zeigen sich somit zwar vielfältige Bemühungen, dennoch ist noch 

eine Reihe von Verbesserungen notwendig, um das Recht auf Bildung für diese Grup-

pe von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten. Dazu zählen: 

7.2.5.1 C Verstärkte Sprachförderung der Kinder und Jugendlichen in deutscher 

Sprache und in ihrer Muttersprache

7.2.5.2 C Senkung der KlassenschülerInnenhöchstzahlen bei Klassen mit hohem 

SchülerInnenanteil mit nicht-deutscher Muttersprache 

7.3 Partizipation in Betreuungs- und Bildungsinstitutionen  

Die Schule stellt für Kinder und Jugendliche einen zentralen Lebensraum dar, in dem 

nicht nur Kulturtechniken, Kompetenzen und Qualifikationen erworben werden (siehe 

Ù Teil I/ 2) sondern in dem sie auch einen nicht unerheblichen Teil ihres Alltags 

verbringen sowie in dem vielfältige soziale Beziehungen (zu LehrerInnen, MitschülerIn-

nen, usw.) unterhalten werden. Gemäß dem Grundprinzip „Partizipation“ der Kinder-

rechtskonvention (siehe Ù Teil II/ 3 Identität, Selbstbestimmung und Partizipation des 

Kindes) und vor allem gemäß Art. 12 der KRK, wonach die Mitsprache von Kindern 

und Jugendlichen bei allen sie betreffenden Angelegenheiten gegeben sein muss, ist

dies auch in der Schule umzusetzen. Partizipation ist jedoch auch für andere Stätten, 

in denen sie Bildung erwerben, von Bedeutung, wie etwa für Jüngere in den vorschuli-

schen Betreuungseinrichtungen oder für Ältere in außerschulischen Einrichtungen so-

wie im Zuge der Berufsvorbereitung. 

Bezogen auf das Schulsystem gibt es in Österreich gesetzlich verankerte Interessen-

vertretungen für Schüler/innen auf allen Ebenen:

Für alle Kinder, die sich dauernd in Österreich aufhalten, gelten - unabhängig von ihrer 

Staatsbürgerschaft - die in den Schulgesetzen verankerten Rechte der SchülerInnen, 

auch ihr aktives und passives Wahlrecht zum/zur Schülervertreter/in. 

Das Schulunterrichtsgesetz zählt neben individuellen Rechten der SchülerInnen wie 

Anhörung, Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen, Beteiligung an der Gestal-

tung des Unterrichts und an der Wahl der Unterrichtsmittel (§ 57a SchUG) auch eine 

Reihe von kollektiven Rechten auf: Mitgestaltung des Schullebens z.B. durch Veran-
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staltungen zur politischen, staatsbürgerlichen und kulturellen Bildung (§ 58 SchUG), 

Schülermitverwaltung in Form von Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten gewählter 

Schülervertreter/innen (§ 59 SchUG).

KlassensprecherInnen werden ab der 5. Schulstufe in jeder Klasse zur Interessenver-

tretung ihrer Mitschüler/innen gewählt. Sie besitzen das Recht auf Information über alle 

Angelegenheiten, die die Schülerinnen und Schüler allgemein betreffen (SchUG § 58 

Abs. 2 Zi.1 lit. b) und haben ein Beratungsrecht in der Schulkonferenz über die Andro-

hung eines Ausschlusses und bei der Antragstellung auf Ausschluss einer Schülerin 

oder eines Schülers ihrer Klasse (SchUG § 57 Abs. 11). Vertreter/in der Klassenspre-

cherInnen: Auf der 5. – 8. Schulstufe wählen die KlassensprecherInnen eine/n Vertre-

ter/in, der/die beratende Stimme im Beratungs- und Entscheidungsgremium der jewei-

ligen Schule (Schulforum bzw. Schulgemeinschaftsausschuss) hat.

Schulsprecher/in: ab der 9. Schulstufe werden pro Schule ein/e Schulsprecher/in und 

zwei Schulsprecher- StellvertreterInnen gewählt, die automatisch - gemeinsam mit drei 

Lehrer- und drei SchülervertreterInnen - gleichberechtigte Mitglieder des Schulgemein-

schaftsausschusses sind, der neben verschiedenen Beratungsrechten auch eine Reihe 

von Entscheidungsrechten besitzt, wobei schulautonome Beschlüsse (Erlassung 

schulautonomer Lehrpläne, Festlegung schulautonomer Eröffnungs- und Teilungszah-

len, Einführung der Fünf-Tage-Woche und Schulfreierklärung einzelner Tage) beson-

dere Bedeutung haben.

SchulsprecherIn und Schulsprecher-StellvertreterInnen verfügen auch über das Recht 

auf Teilnahme an LehrerInnenkonferenzen, ausgenommen Beratungen und Beschluss-

fassungen über Angelegenheiten der Leistungsbeurteilung einzelner Schülerinnen und 

Schüler sowie Fragen, die ausschließlich LehrerInnen betreffen (§ 58 Abs. 2 Zi. 1 lit. d 

SchUG) und spielen auf Grund ihres Rechts auf Mitentscheidung bei der Anwendung 

von Erziehungsmitteln (§ 58 Abs. 2 Zi 2 SchUG) eine wichtige Rolle in Disziplinarfra-

gen der SchülerInnen (Versetzung in eine andere Klasse, Antragstellung auf Schulaus-

schluss eines Schülers/einer Schülerin).

Überschulische Schülervertretungen: Das Schülervertretungengesetz sieht für Schüle-

rInnen eine Interessenvertretung vor, die mit Rechten analog einer Personalvertretung 

ausgestattet ist. Demnach sind in jedem Bundesland eine Landesschülervertretung 

und für das gesamte Bundesgebiet eine Bundesschülervertretung einzurichten. Die 

LandesschülervertreterInnen werden von den SchulsprecherInnen ihres Bundeslandes 

gewählt; die WahlsiegerInnen sind zugleich Mitglieder der Bundesschülervertretung. 

Landes- und Bundesschülervertretung haben insbesondere das Recht, die Schulbe-

hörden in grundsätzlichen Fragen des Unterrichts und der Erziehung zu beraten, Stel-

lungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsentwürfen abzugeben, Vorschläge zur Er-
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lassung von Gesetzen und Verordnungen zu machen, Anliegen und Beschwerden vor-

zubringen sowie u.a. die Planung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen 

für SchülervertreterInnen. Das Referat „Schulpartnerschaft“ BMBWK hat die Aufgabe, 

die Anliegen der Bundesschülervertretung entgegenzunehmen und für deren weitere 

Bearbeitung zu sorgen.

Neben den gesetzlichen Regelungen zur Interessensvertretung stellt die Vermittlung 

demokratischer Grundwerte („Demokratie-Lernen“) in der Schule eine wichtige Voraus-

setzung für die Verwirklichung von Partizipation dar. Diesbezüglich wurden in den letz-

ten Jahren ebenfalls eine Reihe von Initiativen seitens des Bundesministeriums für Bil-

dung, Wissenschaft und Kultur gesetzt, wie etwa die Erstellung der Mappe „betrifft: 

demokratie“ für den Einsatz im Unterricht, die allen Schulen zur Verfügung gestellt 

wurde, die Durchführung einer Fachtagung zu dieser Thematik (1997) oder die Erstel-

lung einer Studie über demokratische Alltagskultur (Eder 1997). Weitere Aktivitäten 

wurden zur Förderung des sozialen Lernens und des ehrenamtlichen Engagements 

von SchülerInnen im Sinne aktiver Bürgerschaft (vgl. Weißbuch Jugend der Europäi-

schen Kommission 1997) durchgeführt, wie etwa die Erstellung einer website 

(www.freiwilligen.at) , die Installierung eines Freiwilligenbeirats (beide Aktivitäten im 

engen Kontext mit dem „Internationalen Jahr der Freiwilligen 2001“) oder die Erstellung 

von Studien über Möglichkeiten und Grenzen bei der Förderung aktiver Bürgerschaft 

durch die Schule (Kränzl-Nagl/Pleschberger 1999, Kränzl-Nagl et al. 2002). Außerdem 

wurde im Jahr 2002 am Pädagogischen Institut Oberösterreich ein bundesweit wirksa-

mes Sozialkompetenzzentrum eingerichtet, dessen langfristiges Ziel die Unterstützung 

der nachhaltigen Verankerung von Methoden, Modellen und Umsetzungsmöglichkeiten 

für den Erwerb von Selbst- und Sozialkompetenz für SchülerInnen ist, um ihnen ein 

persönlich wie auch beruflich zufriedenes Leben zu ermöglichen und sie zu verantwor-

tungsvollen BürgerInnen zu erziehen.

Trotz all dieser gesetzlichen Regelungen und Bemühungen, Schule demokratischer zu 

gestalten, die grundsätzlich als positiv zu werten sind, ist die praktische Umsetzung 

des Rechts auf Partizipation für SchülerInnen in Österreich noch nicht in dieser Weise 

verwirklicht, wie dies in der Kinderrechtskonvention gefordert wird. Die Gründe dafür 

sind vielfältiger Natur, wie etwa unzureichende Information über Kinderrechte, man-

gelnde Bereitschaft und/oder Interesse der LehrerInnen, um nur einige Beispiele anzu-

führen. 

Um der Frage der praktischen Verwirklichung von Demokratie in der Schule nachzuge-

hen,wurde das Projekt „Monitoring der Schuldemokratie“ initiiert, in dem in regelmäßi-

gen Abständen Erhebungen unter Eltern, Schülerinnen und Schülern durchgeführt 
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werden, um den Status quo sowie Entwicklungsmöglichkeiten bzw. –bedarf der Schul-

demokratie zu erfassen (vgl. ZSE-Report 59, 2002). 

Dennoch bedarf es weiterer Bemühungen in diesem Bereich, wobei folgende Ziele zu 

erreichen sind: Forcierung von Information und Aufklärung über Partizipation für alle 

Schulpartner (7.3.1), die altersadäquate Verwirklichung von Partizipation im vorschuli-

schen Bereich und in der Volksschule (7.3.2), die Stärkung der Schulpartnerschaft für 

alle Beteiligten (7.3.3) sowie Maßnahmen zur besseren praktischen Umsetzung von 

Partizipation für Kinder und Jugendliche in der Schule (7.3.4). 

7.3.1 Bewusstseinsbildung, Information und Aufklärung als Grundvorausset-

zung von Partizipation („Demokratie-Lernen“)

Jegliches Bildungsgeschehen im Sinne der Inklusiven Bildung fördert die demokrati-

sche Grundhaltung und in weiterer Folge demokratisches Verständnis, da es den ein-

zelnen jungen Menschen mit seinen Wünschen und Bedürfnissen sowie in seiner Wür-

de ernst nimmt und in der heterogenen Gruppe Möglichkeiten zu vielfältigen sozialen 

Prozessen und Erfahrungen schafft. Bewusstseinsbildung und Aufklärung über Kinder-

echte im Allgemeinen und über Partizipation im Besonderen stehen zudem im Einklang 

mit der Förderung aktiver Bürgerschaft und Vermittlung demokratischer Grundwerte im 

Rahmen des Unterrichts durch fächerübergreifende Lernbereiche bzw. Unterrichtsprin-

zipien wie politische Bildung (zu Information und Bewusstseinsbildung über Kinder-

rechte siehe ausführlich Ù Teil II/ 3.1). 

Für die praktische Umsetzung von Partizipation in der Schule bzw. die Förderung kind-

und jugendgerechter Mitbestimmung von SchülerInnen ist die Bereitstellung ausrei-

chender Information über die Kinderrechte generell sowie über das Recht auf Partizipa-

tion als ein Grundprinzip der Kinderrechtskonvention zu gewährleisten (siehe Ù Teil II/ 

3.1 Recht auf Information über Kinderrechte). Dabei ist darauf zu achten, dass Informa-

tionen allen Kindern und Jugendlichen in altersgemäßer Form zugänglich sind und ent-

sprechend aufbereitet werden (z.B. im Unterricht).

„Demokratie-Lernen“ in umfassender Weise verstanden, bezieht sich einerseits auf die 

Vermittlung demokratischer Grundprinzipien für SchülerInnen im Rahmen des Unter-

richts, beinhaltet andererseits auch entsprechende Aufklärung und Sensibilisierung von 

Erwachsenen in Betreuungs- und Bildungsinstitutionen, um das Recht auf Partizipation 

von Kindern und Jugendlichen in der Praxis zu verwirklichen. Diese Forderung kommt 

wiederum dem Prinzip des lebenslangen Lernens entgegen, dass im Zusammenhang 

mit Bildung zunehmend Beachtung findet. Demzufolge beziehen sich die folgenden 

Maßnahmen auch auf Erwachsene. 
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Wenn sich auch in den letzten Jahren vermehrt Initiativen seitens des Bundesministe-

riums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in diese Richtung zeigen (siehe oben), so 

scheinen diese Angebote noch nicht ausreichend bzw. noch nicht von allen Schulen 

angenommen zu werden. Daher sind in Zukunft verstärkt – besonders im Pflichtschul-

bereich - Bemühungen notwendig, um das Potenzial der Schule zur Aufklärung über 

Kinderrechte bestmöglich zu nutzen, was letztlich den SchülerInnen selbst aber auch 

dem Lehrpersonal zu Gute kommt. 

7.3.1.1 C Förderung des Demokratie-Lernens in vorschulischen Betreuungs- und Bil-

dungseinrichtungen 

Ziel dieser Maßnahme ist das Bewusst machen demokratischer Grundbegriffe in vor-

schulischen Bildungseinrichtungen, z. B. durch Einführen eines Kinderparlaments als 

pädagogisch-didaktisch verpflichtende Maßnahme im Alltag des Zusammenlebens in 

der Gruppe. 

7.3.1.2 C Altersadäquate Aufbereitung des Themen „Kinderrechte und „Partizipation“ 

im Unterricht 

Das Thema „Kinderrechte“ und speziell „Partizipation“ muss Thema im Pflichtschulbe-

reich werden. Dafür ist die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien und ähnlicher Be-

helfe notwendig. Zudem sind entsprechende Schulungen des Lehrpersonals zu forcie-

ren. 

7.3.1.3 C Mindestens eine Wochenstunde „Soziales Lernen, Demokratie“ fix im Stun-

denplan verankert für alle Schulen, durchgeführt durch entsprechend geschul-

te Personen 

7.3.1.4 C Bewusst machen, Erlernen und Üben der wesentlichen soft skills als Be-

standteil des Unterrichts 

7.3.1.5 C Peer-/Mediation als Grundlage einer konstruktiven Konfliktkultur - auch un-

ter Einbeziehung außerschulischer Mediatoren/Coaches 

7.3.1.6 C Verstärkte Weiterbildung des pädagogischen Fachpersonals in allgemeinen 

und speziellen demokratiepolitischen Bildungs- bzw. Beteiligungsmethoden
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7.3.1.7 C Informationen für alle Schulpartner über Kompetenzen, Pflichten und Rech-

te aller Schulpartner verpflichtend

Als Behelf für Partizipation wurde unter Beteiligung von SchülerInnen- und Elternvertre-

terInnen die Reihe „Informationsblätter zum Schulrecht“ als Handreichung für die 

Schulpartner erarbeitet und an alle Schulen in mehrfacher Ausgabe verteilt. Sie können 

beim BMBWK auch unentgeltlich angefordert werden. und stehen auf der Homepage 

des BMBWK zum Download bereit. Diese und andere Informationen über die Kompe-

tenzen, Rechte und Pflichten aller Schulpartner sollen eine verpflichtende Lektüre für 

alle Beteiligten darstellen. 

7.3.1.8 C Bekanntmachung der Grundsätze und Qualitätskriterien bzw. Standards für 

Partizipation bei allen Schulpartnern 

Die BundesschülerInnenvertretung hat gemeinsam mit dem Elternbeirat ein Monito-

ringverfahren der Schuldemokratie entwickelt und für alle österreichischen Sekundar-

schulen (ab 5. Schulstufe) in die Praxis umgesetzt. Dabei wurden von den Schüler-

und Elternvertreter/inne/n selbst die als für die Schulpartner relevant erachteten Krite-

rien erarbeitet, die sich an einem Erlass der Bundesministerin an alle Schulen betref-

fend die Verbesserung der Schulpartnerschaft orientieren. Ergänzend dazu ist die Be-

kanntmachung von Grundsätzen und Qualitätskriterien bzw. Standards für Partizipati-

on, wie sie in Ù Teil II/ 3 Identität, Selbstbestimmung und Partizipation des Kindes dar-

gelegt sind (basierend auf dem Bericht des Arbeitskreises 2 Partizipation), bei allen 

Schulpartner bekannt zu machen. 

7.3.1.9 C Partizipation und ihre Bedeutung ist als Bestandteil der Ausbildung und 

Weiterbildung der LehrerInnen zu integrieren 

7.3.1.10 C Lehrgänge/Ausbildungen für SchülervertreterInnen zum Thema Kinderrech-

te und Partizipation sind anzubieten 

7.3.1.11 C Forcierung eines gelebten Demokratieverständnisses im Schulwesen (Hie-

rarchien und Generationen übergreifend)

7.3.2 Gewährleistung altersadäquater Partizipation im Kindergarten und in der 

Volksschule
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Während die Interessensvertretung von SchülerInnen ab der 5.Schulstufe gesetzlich 

mit einer Reihe von Bestimmungen geregelt ist, scheint Partizipation im Kindergarten 

und in der Volksschule ein bislang eher vernachlässigtes Handlungsfeld zu sein. 

Nachdem es in der Kinderrechtskonvention bezüglich Mitbestimmung jedoch keine Al-

tersbeschränkung gibt, ist das Recht auf Partizipation auch für jüngere Kinder in vor-

schulischen Einrichtungen und in der Volksschule zu verwirklichen. Besonders zu be-

rücksichtigen ist dabei, dass dieses Recht kindgerecht „entsprechend seinem Alter und 

seiner Reife“ (Art. 12, KRK) umgesetzt wird. In diesem Zusammenhang werden fol-

gende Maßnahmen gefordert: 

7.3.2.1 C Gesetzliche Verankerung von Partizipation in Kindergarten 

7.3.2.2 C Gesetzliche Verankerung von Mitsprache-, Mitbestimmungsrecht für Kinder 

ab 6 Jahren in der Schulpartnerschaft 

7.3.2.3 C Aus- und Weiterbildung von KindergartenpädagogenInnen und LehrerInnen 

im Bereich Partizipation

7.3.2.4 C Austausch von best-practice Modellen im vorschulischen Bereich 

7.3.3 Stärkung der Schulpartnerschaft

Die Stärkung der Schulpartnerschaft stellte einen weiteren Schwerpunkt in den Ar-

beitskreisberichten dar, wozu folgende Maßnahmen gefordert wurden: 

7.3.3.1 C Verpflichtende Teilnahme aller Schulpartner an der Schulentwicklung

7.3.3.2 CVertiefung der Schulpartnerschaft durch Erweiterung der Kompetenzen der 

Schulpartner und Forcierung von Bewusstseinsbildung 

Mitbestimmung auf schulischer Ebene ist in Österreich gesetzlich vorgesehen (§§ 45, 

57a, 58, 59, 59b, 61, 62, 63, 63a, 64 SchUG), dennoch wird eine Erweiterung der 

Kompetenzen der SchulpartnerInnen gefordert. Welche zusätzlichen (oder anderen) 

Kompetenzen die schulpartnerschaftlichen Gremien bekommen sollen, dazu liegen al-

lerdings keine Informationen vor. Zur Forderung nach Bewusstseinsbildung betreffend 

Kinderrechte und Partizipation siehe ÙTeil II/ 2.6 Bewusstseinsbildung und Informati-

on. 
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7.3.3.3 C Gesetzliche Änderungen der Kompetenzen der Schulpartner bei allen Ent-

scheidungen, die SchülerInnen betreffen

7.3.3.4 C Beteiligung aller Schulpartner bei Entscheidungen zur Lösung von Konflik-

ten 

Für Konfliktlösungen und disziplinäre Maßnahmen im Schulbereich sollte eine Syste-

matik entwickelt werden (SchUG, SchOG) und alle Schulpartner sollten Entscheidun-

gen bezüglich Konflikte miteinander treffen. Dabei sollten bestimmte Schritte festgelegt 

werden, bei denen Kinder/Jugendliche einbezogen werden. Dafür sollten Modelle  für 

die Beteiligung in der Konfliktlösung entwickelt werden und darüber hinaus Sanktionen 

für ALLE Schulpartner bei Übertretungen festgesetzt werden.“

7.3.4 Verbesserung der praktischen Verwirklichung von Partizipation von Kin-

dern und Jugendlichen in der Schule 

Trotz der Vielzahl an gesetzlichen Regelungen über die Interessensvertretung von 

SchülerInnen, sind Verbesserungen ihrer Umsetzung in die Praxis notwendig, wie die 

folgenden Maßnahmen verdeutlichen: 

7.3.4.1 C Gesetzlich verankerte SchülerInnenvollversammlung vor jedem Schulge-

meinschaftsausschuss und auch beim SchulsprecherInnenhearing

7.3.4.2 C Ausbau von Demokratie in der Schule anstelle der Einführung von Verhal-

tensvereinbarungen 

Wenn auch Verhaltensvereinbarungen in Österreich per Gesetz zulässig sind (Kann-

Bestimmung lt. §44 Abs. 1 Schulunterrichtsgesetz), so sollte dennoch der Ausbau von 

Demokratie in der Schule unter Nutzung der gesetzlich vorgegebenen Möglichkeiten 

vorangetrieben werden. 

7.3.4.3 C Sicherstellung, dass bestehende Gesetze in die Praxis umgesetzt werden

Die Nichteinhaltung der bestehenden Gesetze muss Konsequenzen haben, weshalb 

sicherzustellen ist, das diese in die schulische Praxis umgesetzt werden. 

7.3.4.4 C Sicherstellung von Partizipation von SchülerInnen durch Drittelparität in al-

len Gremien 
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Während es beispielsweise im Schulgemeinschaftsausschuss die Drittelparität bereits 

gibt, sollte diese auch in allen anderen schulischen Gremien gelten, um das Recht auf 

Partizipation von SchülerInnen auf allen Ebenen sicherzustellen. 

7.3.4.5 C Mehrheitsbeschluss von allen SchulpartnerInnen bei Entscheidungen 

Entscheidungen sollen nur dann gefällt werden, wenn von allen Schulpartnern ein 

Mehrheitsbeschluss vorliegt.

7.3.4.6 C Erweiterung des Schulgemeinschaftsausschusses mit Entscheidungskom-

petenzen

Obgleich der Schulgemeinschaftsausschuss bereits wichtige Entscheidungskompeten-

zen (vgl. § 64 Abs. 2 Z 1 SchUG) hat, sollten diese erweitert werden. 

7.3.4.7 C Abhaltung eines Klassenrats mindestens einmal pro Semester 

7.3.4.8 C Direktwahl der LandesschülerInnen- und BundesschülerInnenvertretung 

(LSV/BSV-Direktwahl)

Kritisch ist anzumerken, dass für die überschulischen Schülervertretungen lediglich die 

Schulsprecher/innen aktiv und nur diese und ihre Stellvertreter/innen passiv wahlbe-

rechtigt sind, weshalb eine Direktwahl gefordert wird. Hinsichtlich der LSV-Wahl ist zu-

dem zu überlegen, ob die Funktionsperiode nicht mit dem KALENDER-, statt mit dem 

SCHULjahr beginnen und wieder enden soll. (Ein analoger Antrag der ZSV auf Ermög-

lichung der Verlegung der Schulsprecherwahl als Schulversuch liegt beim BMBWK be-

reits auf); außerdem wäre auch eine Verlängerung der Funktionsperiode auf zwei Jah-

re zu überdenken.

7.3.4.9 C Direktwahl des/der Schulsprechers/in in der Unterstufe der AHS und an 

Hauptschulen 

7.3.4.10 C Mitbestimmungsrecht im SGA/Schulforum für diese SchulsprecherInnen

7.3.4.11 C Möglichkeit der Teilnahme aller SchülerInnen an LSV/BSV-Veranstaltungen 

7.3.4.12 C Verlegung der SchulsprecherInnenwahl auf die letzte Wintersemesterwoche 

(als Schulversuch)
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Begründet wird diese Maßnahme bzw. Empfehlung seitens des Bundesministeriums 

für Bildung, Wissenschaft und Kultur folgendermaßen: 

• Der/die Schulsprecher/in hat im Wintersemester Zeit, sich mit den Interessen-

tInnen für die zukünftige Schülervertretung auseinanderzusetzen und auf sie 

einzugehen.

• Es ist auch für die 1.Jahrgänge möglich, sich als KandidatInnen für den/die 

SchulsprecherIn der nächsten Funktionsperiode zu melden.

• Anwesenheit einer erfahrenen, aktiven Schülervertretung in der ersten SGA-

Sitzung im neuen Schuljahr.

• Befreiung der Schülervertretung des letzten Jahrgangs von ihren Pflichten, um 

nicht in einen Interessenskonflikt zwischen Reifeprüfung und ihren Vertretungs-

aufgaben zu geraten.

• Die Einführung des neuen Wahlsystems gewährleistet, dass auch für die Schü-

ler der 1. Jahrgänge die Möglichkeit besteht sich ein genaues Bild der Kandida-

ten zu erstellen.

• Durch die überlappenden Legislaturperioden der einzelnen Ämter ist es mög-

lich, mittel- und langfristige Projekte konsequenter, leichter und effektiver 

durchzuführen

• Ebenso wird eine fließende Übergabe verschiedenster Tätigkeiten und Aufga-

ben erleichtert.

7.3.4.13 C Mehr zeitliche Ressourcen für SchulsprecherInnen und KlassensprecherIn-

nen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Wenn auch die Tätigkeiten im Rahmen der SchülerInnenvertretung bereits einen Ent-

schuldigungsgrund (§ 45 Abs. 4 SchUG) für das Fernbleiben vom Unterricht darstellen, 

so sollen Schul- und KlassensprecherInnen mehr zeitliche Ressourcen zur Wahrneh-

mung ihrer Aufgabe haben. 

7.3.4.14 C Gewährleistung der Beteiligung von SchülerInnen bei allen baulichen und 

räumlichen Umgestaltungen von Schulen 

Umgestaltungen am Schulgelände (innen/außen) sollen zukünftig nicht mehr ohne Be-

teiligung der SchülerInnen stattfinden. Obgleich Baumaßnahmen bereits jetzt in die Be-

ratungsrechte von Schulgemeinschaftsausschusses (§ 64 Abs. 2 Z 2 lit. f) und Schulfo-

rums (§ 63a Abs. 2 Z 2 lit g) fallen, ist die Beteiligung von SchülerInnen noch auszu-

bauen. 
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7.3.4.15 C Verpflichtende Qualitätsentwicklung zur Sicherstellung der Maßnahmen zur 

Verbesserung der Partizipation in der Schule

Eine verpflichtende Qualitatsentwicklung zur Sicherstellung der Maßnahmen zur Ver-

besserung der Partizipation in der Schule enthält unter anderem ein verpflichtendes

LehrerInnenfeedback (siehe BMBWK-Projekt „Qualität in Schulen (Q.I.S.)“. 

7.3.4.16 C Best practice-Modelle für gelungene praktische Umsetzung von Partizipati-

on in der Schule zur Verfügung stellen 

7.3.4.17 C Verbesserung der gesetzlichen Strukturen der Bundesjugendvertretung 

nach demokratischen Prinzipien

Während es für den Schulbereich bereits seit 1990 (gemäß Schülervertretungenge-

setz, BGBl. 284/1990) eine gesetzliche Interessenvertretung der SchülerInnen in Form 

der demokratisch gewählten Landes-, Bundes- und Zentrallehranstalten-

Schülervertretung gibt, wurde die Bundesjugendvertretung erst 2001 gesetzlich als In-

teressenvertretung vorgesehen. Die Installation der Bundesjugendvertretung als ge-

setzliche Interessensvertretung ist als positiv zu werten, allerdings sind die gesetzlich 

festgelegten Strukturen nicht als demokratisch anzusehen. 

7.4 Qualitätssicherung von Bildung in der Schule und im außerschuli-

schen Bereich

Im Abschlussdokument des 2.Weltkindergipfels 2002 wird auf die Bedeutung einer 

qualitativ hochwertigen Bildung Bezug genommen, indem folgende Ziele erreicht wer-

den sollen:„die Qualität der Schulbildung in allen Aspekten verbessern, sodass Kinder 

und Jugendliche anerkannte und messbare Lernergebnisse erzielen, vor allem beim 

Rechnen, Lesen und Schreiben sowie bei den grundlegenden Lebenskompetenzen; 

besondere Strategien zur Verbesserung der Bildungsqualität und zur Deckung der 

Lernbedürfnisse aller ausarbeiten und umsetzen.“ 

Nachdem Bildung nicht nur in der Schule vermittelt wird sondern auch in außerschuli-

schen Einrichtungen ist eine bessere Vernetzung dieser beiden Bereich anzustreben. 

Darauf wird im Abschlussdokument des 2.Weltkindergipfels 2002 Bezug genommen, 

wenn als Ziel folgendes formuliert wird: „die Kluft zwischen schulischer und außerschu-

lischer Bildung überbrücken, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Qualität 

der Bildungsdienstleistungen, einschließlich der Kompetenz der Anbieter dieser Leis-
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tungen, sicherzustellen sowie in der Erkenntnis, dass außerschulische Bildung und al-

ternative Konzepte positive Ergebnisse bewirken können. Des weiteren sollte die Kom-

plementarität zwischen diesen beiden Vermittlungsformen von Bildung verstärkt wer-

den.“ 

Im Rahmen der schulischen Bildung zeigen sich in den letzten Jahren zunehmend Ini-

tiativen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zur Qualitätssi-

cherung bzw. -optimierung. Zu nennen sind hier vor allem das Weißbuch „Qualitäts-

entwicklung und Qualitätssicherung“ 32, das Projekt Q.I.S. (Qualität in der Schule) so-

wie das Einsetzen einer Zukunftskommission mit namhaften ExpertInnen, die im Herbst 

2003 einen umfassenden Bericht zur Verbesserung der Qualität österreichischer Schu-

len vorlegten (Haider et al. 2003), und die damit verbundene Internetplattform „klas-

se:zukunft“. 

Der Frage der Qualitätssicherung bzw. –optimierung wird im außerschulischen Bereich 

nicht in dieser Intensität nachgegangen, was sich beispielsweise im Fehlen einer öster-

reichweiten, einheitlichen Ausbildung für Personen, die in diesem Bereich tätig sind, 

deutlich macht. Gegenwärtig werden nachstehende Maßnahmen gefordert, die die 

Qualitätssicherung von (Inklusiver) Bildung durch Selbstevaluation sowie externe Eva-

luation gewährleisten sollen (7.4.1), sowie eine Reihe von Maßnahmen, die der Ver-

besserung von Aus- und Weiterbildung übergreifend für alle Berufsgruppen, die mit 

Kindern und Jugendlichen zu tun haben (einschließlich der außerschulischen Jugend-

arbeit), dienen sollen (7.4.2). Letztlich ist eine Verbesserung der Vernetzung aller Ein-

richtungen in den Bereichen Bildung (einschl. vorschulischer Betreuungseinrichtungen) 

und Arbeit anzustreben (7.4.3).

7.4.1 Festlegung von Qualitätsstandards und Durchführung von Evaluationen

Qualitätssicherung beinhaltet unter anderem Aspekte der laufenden Kontrolle und Auf-

sicht. Beim 2.Weltkindergipfel 2002 wurde diesbezüglich gefordert, „bedarfsgerechte, 

partizipatorische und rechenschaftspflichtige Systeme für Bildungsaufsicht und Bil-

dungsmanagement auf Schul-, Gemeinwesen- und nationaler Ebene (zu) schaffen“. In 

Österreich ist die Kontrolle bzw. Aufsicht im Schulwesen durch die Schulaufsichtsbe-

hörden gegebenen (Landes- und Bezirksschulinspektorate); zudem zeigen sich Bemü-

hungen zur Qualitätssicherung und –verbesserung der schulischen Bildung, wie einlei-

32 Weißbuch Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (BMBWK).
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tend dargestellt wurde. Diese sind voranzutreiben, wozu folgende Maßnahmen vorlie-

gen: 

7.4.1.1 C Festlegung von Qualitätskriterien (Katalog) und Umsetzung von Quali-

tätstandards

Um Qualität von Bildung und Ausbildung messen zu können, ist die Entwicklung bzw. 

Festlegung von Qualitätskriterien bzw. –standards in einem Kriterienkatalog unum-

gänglich. In diesen Entwicklungsprozess sollen nicht nur zuständige Ressorts 

(BMBWK, BMSG, BMWA, BMI usw.) einbezogen werden, sondern auch Eltern, Kinder 

und Jugendliche. 

7.4.1.2 C Einführung von Bausteinen einer Qualitätskultur nach den Qualitätskriterien 

von Inklusiver Bildung

7.4.1.3 C Förderung von Selbstevaluation (im Rahmen der bezahlten PädagogInnen-

tätigkeit) 

Bei der Forderung nach Selbstevaluation im schulischen Bereich sind folgende Ebenen 

zu berücksichtigen: Ebene SchülerInnen, Ebene PädagogInnen, Ebene Schule, Ebene 

Region, Ebene Bund. 

7.4.1.4 C Forcierung externer Evaluation 

Diese Maßnahme beinhaltet: 

• Einrichtung einer unabhängigen Kontrollinstanz mit Kompetenzen bzw. Wei-

sungsrecht 

• Einrichtung unabhängiger Anlaufstellen für Diskriminierungen und Benachteili-

gungen (Zentrum für Inklusive Bildung, Schulombudsmann/-frau) 

• internationale Vergleiche der Umsetzung Inklusiver (Aus-)Bildung und Arbeit 

• laufende, selbstverständliche Überprüfung und sofortiges Erkennen von Hand-

lungsbedarf auf allen Ebenen.

7.4.2 Verbesserung von Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Berufsgruppen im 

schulischen und außerschulischen Bereich 

Im Abschlussdokument des 2.Weltkindergipfels 2002 wird auf die Bedeutung von Aus-

und Weiterbildung von PädagogInnen Bezug genommen, wenn als Ziel formuliert wird 
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„den Status, die Arbeitsmoral, die Ausbildung und die Professionalität der Lehrer, ein-

schließlich der Früherzieher, verbessern, indem sie angemessen bezahlt werden und 

ihnen Möglichkeiten und Anreize für ihre Weiterbildung gegeben werden“ 

Das Ziel der Verbesserung der Aus- und Weiterbildung soll sich jedoch nicht nur auf 

KindergärtnerInnen und LehrerInnen beziehen sondern auch auf alle anderen Berufs-

gruppen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben (Maßnahmen zur Förderung 

von Elternbildung sind hingegen in Ù Teil III/ 4 Familie dargelegt). 

Dementsprechend liegt eine Fülle von Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels vor: 

7.4.2.1 C Ausrichtung der gesamten Aus- und Fortbildung nach Inklusiven Grundprin-

zipien 

7.4.2.2 C Einsetzen einer Arbeitsgruppe zur Erstellung der Curricula nach den 

Grundsätzen der Inklusiven Bildung

7.4.2.3 C Vorgeschaltete praktische und theoretische Orientierungsphase in der Aus-

bildung

7.4.2.4 C Neudefinition des Berufsbildes “PädagogInnen“

7.4.2.5 C Verpflichtende gemeinsame akademische pädagogische Grundausbildung 

für alle Berufsgruppen, die mit Kindern arbeiten 

7.4.2.6 C Inklusive Grundausbildung für MitarbeiterInnen in der außerschulischen 

Kinder- und Jugendarbeit (auch berufsbegleitend) 

7.4.2.7 C Gleichwertige Gewichtung in der Aus- und Weiterbildung von „Selbstkompe-

tenz, sozialer und fachlicher Kompetenz“

7.4.2.8 C Unterstützung und Begleitung zur Persönlichkeitsentwicklung während der 

Ausbildung

7.4.2.9 C Schul- und Organisationsentwicklung als verpflichtendes Unterrichtsfach in 

der Ausbildung von PädagogInnen
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7.4.2.10 C Forcierung von Weiterbildung, Supervision, Coaching für alle kind- und ju-

gendrelevanten Berufsgruppen

7.4.2.11 C Einführung einer österreichweiten Ausbildung für die außerschulische Kin-

der- und Jugendarbeit

7.4.2.12 C Qualitätssicherungsmaßnahmen für Organisationen bzw. Personen, die in 

der Erstellung von Curricula der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit 

tätig sind (analog zum Schulbereich)

7.4.3 Bessere Vernetzung der Bereiche (schulische und außerschulische) Bil-

dung und Arbeit 

Die Verbesserung der Vernetzung von Institutionen im Bereich der Bildung - ein-

schließlich vorschulischer Betreuungseinrichtungen und –angebote (siehe Ù Teil III/ 4 

Familie) sowie im außerschulischen Bereich - und Arbeit ist ein weiteres Ziel zur Quali-

tätssicherung und –optimierung. Diesbezüglich liegen folgende Maßnahmen vor: 

7.4.3.1 C Etablierung eines Netzwerks aller Akteure im Bereich Betreuung, Bildung 

und Arbeit (einschl. außerschulischer Jugendarbeit)

7.4.3.2 C Schaffung von Kompetenzzentren für Inklusive Bildung (Gesetzesauftrag)

Es sind Kompetenzzentren für Inklusive Bildung (Gesetzesauftrag) zu schaffen als ei-

genständige, Ressort übergreifende Zentren für Inklusive Bildung und als regionale An-

laufstelle für PädagogInnen, Eltern, Kinder/Jugendliche sowie an der Nahtstelle zum 

Beruf tätige Berufsgruppen zur Unterstützung von Inklusiver Bildung. 

Die konkreten Aufgaben eines Kompetenzzentrums für Inklusive Bildung wären: 

• Plattform für Inklusive Bildung: Know-How-Transfer, Erfahrungsaustausch, Wei-

terentwicklung, Regionale Fortbildung

• Ressourcenzentrum für Unterstützungsleistungen Inklusiver Bildung: Elternbe-

ratung/-begleitung, Beratung, Coaching, Supervision, Konfliktmanagement, 

Mediation im Rahmen der Schulpartnerschaft (El-

tern/PädagogInnen/Kinder/Jugendlichengemeinschaft im außerschulischen Be-

reich)

• Drehscheibe zu und Vernetzung von Inklusive Bildung unterstützenden Berufs-

feldern, Diensten und Einrichtungen – regional und überregional
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• Kompetenzzentrum für Qualitätssicherung, Weiterentwicklung und Forschung 

im Sinne der Inklusiven Bildung

7.4.3.3 C Kooperation von außerschulischen Einrichtungen mit dem Kompetenzzent-

rum für Inklusive Bildung 

7.4.3.4 C Verpflichtende Kooperation von SozialarbeiterInnen, Nachmittagsbetreue-

rInnen, usw. mit den entsprechenden Schulen

7.4.3.5 C Bessere Vernetzung auf regionaler Ebene (räumliche Vernetzung) 

7.4.3.6 C Virtuelle Vernetzung regional und überregional

Gefordert wird Internetvernetzung und Erstellung eines Handbuches, das für alle kos-

tenlos und einfach erhältlich bzw. abrufbar ist (ständige Betreuung der Internet-

Plattform ist ebenfalls zu berücksichtigen). Zudem wird eine Auflistung und Vernetzung 

sämtlicher Behörden, Verbände, Vereine, Institutionen, und deren Angebote gefordert.

Damit sollen Folgendes erreicht werden:  

• Leichte Informationsbeschaffung statt Behördendschungel bei Problemen

• Leichter Informationsaustausch von allen an Bildung beteiligten Personen 

• Hilfe und Unterstützung vor Ort

• Nutzen des entstehenden Wissenspools für Qualitätssicherung Weiterentwick-

lung und Forschung

7.5  Recht auf Arbeit für Jugendliche 

Nicht nur das Recht auf Bildung sondern auch das Recht auf Arbeit stellt ein wichtiges 

Menschenrecht dar, wobei minderjährige Kinder allerdings vor Arbeit und wirtschaftli-

cher Ausbeutung zu schützen sind, wie dies in der Kinderrechtskonvention in Artikel 32 

verankert ist (zum Schutz vor Kinderarbeit und wirtschaftlicher Ausbeutung siehe Ú

Teil III/ 11). In diesem Artikel wird jedoch nicht nur auf den Schutz vor Arbeit für Jünge-

re Bezug genommen sondern auch deutlich auf adäquate Bedingungen für arbeitende 

(ältere) Jugendliche: 
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Artikel 32, UNO-Kinderrechtskonvention

1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, vor wirtschaftlicher Ausbeutung ge-

schützt und nicht zu einer Arbeit herangezogen zu werden, die Gefahren mit sich bringen, die 

Erziehung des Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder seine körperliche, geis-

tige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung schädigen könnte.

2) Die Vertragsstaaten treffen Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnah-

men, um die Durchführung dieses Artikels sicherzustellen. Zu diesem Zweck und unter Berück-

sichtigung der einschlägigen Bestimmungen anderer internationaler Übereinkünfte werden die 

Vertragsstaaten insbesondere

a) ein oder mehrere Mindestalter für die Zulassung zur Arbeit festlegen;

b) eine angemessene Regelung der Arbeitszeit und der Arbeitsbedingungen vorsehen und

c) angemessene Strafen oder andere Sanktionen zur wirksamen Durchsetzung dieses Artikels 

vorsehen.

Das Menscherecht auf Arbeit das auch für Jugendliche gilt, steht zudem in engem Kon-

text mit der Sicherung eines angemessenen Lebensstandards (Art. 27, KRK), zu dem 

Jugendliche ab einem bestimmten Alter selbst beitragen können. 

Vor dem Hintergrund der steigenden Jugendarbeitslosigkeit und dem unzureichendem 

Angebot an Lehrstellen (siehe Ù Teil I/ 2 Gegenwärtige Situation von Kindern und Ju-

gendlichen) ist zumindest für einen Teil der Jugendlichen das Recht auf Arbeit in Ös-

terreich nicht verwirklicht. Die Folgen von Arbeitslosigkeit sind für die Betroffenen in 

ökonomischer und sozialer Hinsicht gravierend und treffen junge Menschen in einer 

besonders sensiblen Phase ihrer Persönlichkeitsentwicklung (zu Studienergebnissen 

siehe Ù Teil I/ 2). Jene Jugendlichen, die eine Arbeitsstelle bzw. eine Lehrstelle gefun-

den haben, sind wiederum vor der Ausbeutung durch Betriebe zu schützen, obgleich 

es spezifische Schutzbestimmungen für junge ArbeitnehmerInnen in Österreich gibt.

Um das Recht auf Arbeit einschließlich der Ermöglichung der dualen Ausbildung durch 

zur Verfügung stehende Lehrstellen für Jugendliche in Österreich zu gewährleisten, ist 

die Erreichung folgender Zielsetzungen notwendig: eine bessere Unterstützung bei 

Ausbildungs- und Berufswahl (7.5.1), die Förderung von Jugendbeschäftigungsprojek-

ten (7.5.2), der Ausbau des Auffangnetzes im Rahmen des Jugendausbildungssiche-

rungsgesetzes (7.5.3), Ausbildungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen für arbeits-

lose und schwer vermittelbare Jugendliche (7.5.4), Ausbau und Attraktivierung der be-

rufsvorbereitenden Bildung und Lehre für Kinder und Jugendliche mit Benachteiligun-
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gen (7.5.5) sowie letztlich die Stärkung des Arbeitnehmerschutzes für Lehrlinge (7.5.6), 

um faire Arbeitsbedingungen für Jugendliche zu gewährleisten. 

7.5.1 Bessere Unterstützung bei Ausbildungs- und Berufswahl 

Für eine Ausbildungs- und Berufswahl, die den Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnis-

sen der Jugendlichen entspricht sowie ihnen eine Zukunftsperspektiven auf einem sich 

rasch wandelnden Arbeitsmarkt gibt, ist eine Unterstützung bei diesen sehr bedeutsa-

men Entscheidungen unerlässlich. 

Die Unterstützung kann unterschiedlich erfolgen: sie reicht von Bereitstellung von In-

formation (zum Kinderrecht auf Information siehe Ù Teil II/ 3), Beratung bis hin zu Kar-

riere-Coaching. Sie kann sich an Jugendliche direkt oder auch an Eltern wenden.

In Österreich existieren Initiativen, die bei der Wahl der Ausbildung und des Berufes 

unterstützend wirken sollen. Beispielsweise trägt die Schulpsychologie-

Bildungsberatung des Bundes durch die Beratung auf Wunsch und die Informationstä-

tigkeit mittels Faltblätter und Broschüren, die allen SchülerInnen im Nahtstellenbereich 

zugänglich sind, zur Chancengleichheit auf der Informationsebene bei. Diesbezüglich 

wurden u.a. Informationsbroschüren für die Übergänge von der 4. auf die 5.Schulstufe 

sowie für die 8.Schulstufe entwickelt (abrufbar unter www.schulpsychologie.at ).

Trotz all dieser Bemühungen scheint die Unterstützung bei der Ausbildungs- und Be-

rufswahl noch nicht in ausreichender Weise gewährleistet zu sein. Dies zeigen z.B. 

auch die Ergebnisse des 4.Jugendberichts (BMSG 2003: 12,Teil A Jugendradar), wo-

nach neben persönlichem Interesse und dem Wunsch nach Arbeitsplatzsicherheit, der 

Zufall einen wichtigen Faktor darstellt, der die Berufswahl beeinflusst. 

Zur Erreichung des Ziels, die Unterstützung bei diesen bedeutsamen Entscheidungen 

zu verbessern, liegen folgende Maßnahmen vor (diesbezügliche Maßnahmen im Rah-

men des JASG sind in Abschnitt 7.5.2 dargestellt): 

7.5.1.1 C Möglichkeit der Beratung durch mobiles Karriere-coaching an den Nahtstel-

len zur Unterstützung in der Entscheidungsfindung

7.5.1.2 C Unterstützung von Jugendlichen beim Übergang vom Erstbildungssystem 

zu weiteren Ausbildungsstätten oder in die Berufswelt

7.5.1.3 C Umfassende Information von Jugendlichen und deren Eltern über neue 

Ausbildungsfelder

http://www.schulpsychologie.at
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7.5.1.4 C Verbesserung des Übergangs Schule – Beruf für Kinder und Jugendliche 

mit Behinderungen durch Fortsetzung des Projekts „Clearing“ 

Das traditionelle Berufsausbildungsinstrumentarium kann oft den besonderen Anforde-

rungen von Jugendlichen mit psychischen bzw. physischen Behinderungen oder Sin-

nesbehinderungen nicht Rechnung tragen. Es müssen daher Maßnahmen gesetzt 

werden, die das Ziel haben, benachteiligte Jugendliche beim Umstieg von der Schule 

in den Arbeitsmarkt zu begleiten und zu unterstützen.

Clearing ist ein Projekt vom BMSG im Rahmen der Beschäftigungsoffensive der Bun-

desregierung ('Behindertenmilliarde') mit dem Ziel, jugendlichen Menschen ihre Per-

spektiven in Bezug auf ein künftiges Berufsleben aufzuzeigen und Entscheidungs-

grundlagen für ein realistisches weiteres Vorgehen in Richtung berufliche Integration 

bereitzustellen. Kooperationspartner in diesem Projekt  sind unter Federführung des 

Bundessozialamtes Arbeitsmarkteinrichtungen, der Landesschulrat, KlassenlehrerIn-

nen, Eltern und Behinderteneinrichtungen.

Aufgabe der Clearing-Einrichtungen ist es daher, im letzten bzw. vorletzten Schuljahr 

gemeinsam mit den betroffenen Jugendlichen das individuell am besten geeignete 

Maßnahmenpaket zur beruflichen Integration festzulegen. Diese Leistung beinhaltet 

z.B. die Erstellung eines Neigungs- und Eignungsprofils, die Durchführung einer Stär-

ken/Schwächen Analyse oder das Feststellen eines allfälligen Nachschulungsbedarfes. 

Da auf Grund von Evaluierungen festgestellt wurde, dass mit diesem Projekt für einen 

Großteil der Jugendlichen bedarfsgerechte Lehrstellen, Dienstverhältnisse, Maßnah-

men des Arbeitsmarktservice oder weitere schulische Fortbildungen zur Verfügung ge-

stellt werden konnten, sollen die Clearingmaßnahmen weiter ausgebaut werden. Die-

ses Projekt soll dabei in enger Zusammenarbeit mit dem BM für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur fortgesetzt und intensiviert werden. So ist vorgesehen, gemeinsam einen 

Ausbau- und Entwicklungsplan zu den Maßnahmen am Übergang Schule-Beruf zu 

entwickeln, die Zusammenarbeit zwischen den Landesstellen des BSB und dem 

Schulbereich zu institutionalisieren und einen gemeinsamen Kommunikations- und In-

formationsfluss zu forcieren. 

7.5.2 Förderung von Jugendbeschäftigungsprojekten zur Bekämpfung der Ar-

beitslosigkeit von Jugendlichen

Angesichts der Daten über Jugendarbeitslosigkeit, von der im Jahr 2003 rund 40.000 

Jugendliche betroffen waren (siehe Ù Teil I/ 2), sind verstärkte Bemühungen zur Be-
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kämpfung dieses Phänomen notwendig. Es sollen daher Jugendbeschäftigungsprojek-

te gezielt und verstärkt gefördert werden, wozu folgende Maßnahmen formuliert wur-

den: 

7.5.2.1 C Verstärkte Anreize für Betriebe, die Lehrlinge ausbilden und später auch 

behalten (wie z. B. Steuerbegünstigungen)

7.5.2.2 C Ausgleichszahlungen für Betriebe, die Lehrlinge ausbilden von Betrieben, 

die keine ausbilden

7.5.2.3 C Verstärkte regionale Initiativen (Lehrgänge, Stiftungen, Mobilitätstrai-

nings,...), die auf die Region Bedacht nehmen können.

7.5.3 Ausbau des Auffangnetzes für Jugendliche im Rahmen von Maßnahmen 

des Jugendausbildungssicherungsgesetzes (JASG)

Hintergrund dieser Maßnahmen ist die anhaltend gespannte Situation am Lehrstellen-

und Jugendarbeitsmarkt (siehe Ù Teil I/ 2). Den negativen Folgewirkungen, die mit ei-

ner längerfristigen beruflichen Ausgrenzung von jungen Menschen sowohl auf indivi-

dueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene verbunden sind, soll mit spezifischen 

Maßnahmen entgegengewirkt werden. 

Ziel ist es Lehrstellenlücken durch ein entsprechendes Auffangnetz für Jugendliche 

weitgehend zu kompensieren. Durch einen Ausbau der zusätzlichen Lehrausbildungs-

plätze in speziellen Ausbildungseinrichtungen soll allen Jugendlichen, die nach Been-

digung ihrer Schulpflicht keine geeignete Lehrstelle gefunden haben eine Ausbildungs-

chance geboten werden. Dabei soll insbesondere der Bedarf von Jugendlichen mit be-

stimmten persönlichen Merkmalen wie schulischen Ausbildungsmängeln und persönli-

chen Behinderungen berücksichtigt und inhaltlich eine spezielle Ausrichtung auf zu-

kunftsorientierte Ausbildungsinhalte (neu geregelte Berufsausbildungen etc.) erfolgen. 

Die hauptsächliche Funktion dieser JASG-Maßnahmen ist eine zeitlich befristete Über-

brückung bis zur Aufnahme einer regulären Lehrstelle bei einem Betrieb in Form von 

zehnmonatigen Lehrgängen mit vorgeschalteten Berufsorientierungsmodulen. Auf

Grund der in den geltenden AMS-Richtlinien geschaffenen Möglichkeit eines Übertritts 

in den Lehrgang des nächsten Ausbildungsjahres ist aber grundsätzlich auch ein län-

gerfristiger Verbleib in JASG-Maßnahmen (bis zur Absolvierung der gesamten Lehr-

zeit) möglich.
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Die Zielgruppen, die zu erreicht werden sollen, sind: 

• Lehrstellensuchende der Schulentlassungsjahrgänge 2002 bzw. 2003 mit posi-

tivem Abschluss der 8. oder 9. Schulstufe

• behinderte Jugendliche mit abgeschlossener Schulpflicht

• Jugendliche mit besonderen Vermittlungshemmnissen mit abgeschlossener 

Schulpflicht: 

- Lehrstellensuchende früherer Entlassjahrgänge/Langzeit-

Beschäftigungslose

- Lernschwache Lehrstellensuchende

- AbsolventInnen einjähriger berufsbildender Schulen und Schulabbreche-

rInnen einer weiterführenden Schule

- TeilnehmerInnen an früheren JASG Lehrgängen, die trotz intensiver Bemühun-

gen keine zumutbare betriebliche Lehrstelle gefunden haben

Grundsätzlich gehören zu den Zielgruppen nur Jugendliche, die beim AMS als lehrstel-

lensuchend vorgemerkt sind bzw. an einer Maßnahme der Berufsvorbereitung teilneh-

men, die nicht unmittelbar in den Ausbildungstellenmarkt integrierbar sind. 

7.5.3.1 C Unterstützung bei Berufsorientierung bzw. Berufsvorbereitung

Die Berufsorientierung und/oder Berufsvorbereitung soll umfassen: Klärung der indivi-

duellen Berufsperspektive zur Vorbereitung auf die Lehrgänge (siehe weiter unten) o-

der zur direkten Aufnahme einer Lehrstelle in einem Betrieb. 

7.5.3.2 C Beratung von lehrstellensuchenden Mädchen als berufsvorbereitende Maß-

nahme 

Die Beratung von lehrstellensuchenden Mädchen beinhaltet: Nutzung von entspre-

chend zielgruppenspezifischen Beratungseinrichtungen, primäres Beratungsziel ist die 

Erweiterung des auf Grund geschlechtsspezifischer Rollenmuster eingeschränkten Be-

rufwahlspektrums von Mädchen unter besonderer Berücksichtigung nichttraditioneller, 

zukunftsträchtiger Berufe. 

7.5.3.3 C Lehrgänge im Rahmen des JASG 

Zehnmonatige Veranstaltungen bei Bildungsträgern, in denen Fertigkeiten und Kennt-

nissen eines Lehrberufs im 1. Lehrjahr (bzw. im Fall einer Lehrgangsverlängerung 

auch der folgenden Lehrjahre) vermittelt werden, wobei der Anteil der praktischen Aus-

bildung mind. 60% beträgt. Neben rein fachlichen Kenntnissen sollte auch ein Training 

in Bezug auf die Lehrstellen- bzw. Arbeitssuche und Bewerbungssituation erfolgen. Der 
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arbeitsmarktpolitischen Zielsetzung entsprechend sollten sich die JASG-Lehrgänge auf 

die am jeweiligen regionalen Arbeitsmarkt tatsächlich nachgefragte Lehrberufe bezie-

hen. Oberstes Ziel ist die Vermittlung eines „regulären“ Ausbildungsplatzes. Für jene 

Fälle, in denen dies trotz intensiven Bemühens nicht gelingt, ist ein jeweils auf den zu-

letzt absolvierten Lehrgang aufbauender Lehrgang einzurichten. 

7.5.3.4 C Unterstützende Begleitmaßnahmen für Jugendliche 

Zur Sicherung des Lehrgangsziels können über vom AMS beauftragte Beratungsunter-

nehmen fachliche und pädagogische Zusatzhilfen bereitgestellt werden. Dabei können 

– etwa in Kooperation mit einer Mädchenberatungsstelle - insbesondere auch mäd-

chenspezifische Begleitmaßnahmen (z. B. persönlichkeitsbezogene Trainings, Coa-

chingangebote oder regelmäßige Gruppengespräche) angeboten werden. 

7.5.3.5 C Weiterführung des Lehrlingsauffangnetzes gemäß Jugendausbildungssiche-

rungsgesetz (JASG)

Im Ausbildungsjahr 2002/03 wurden im Rahmen des Jugendausbildungssicherungsge-

setz (JASG) rund 3.350 Ausbildungsplätze geschaffen, die von insgesamt rund 5.600 

Personen belegt wurden. Im Ausbildungsjahr 2003/2004 war die Schaffung angesichts 

des zu erwartenden Problemdrucks von bis zu 5.500 Lehrgangsplätzen geplant, wovon 

ein Kontingent von maximal 1.060 zur Fortsetzung bereits laufender, früherer Lehr-

gangsteilnahmen vorgesehen war. Inzwischen wurde die Anzahl auf 6.300 Lehrgangs-

plätze erhöht, wobei davon ausgegangen wird, dass diese Zahl für dieses Jahr ausrei-

chend ist33. 

JASG-Maßnahmen sind in Abhängigkeit von der aktuellen Lehrstellen- und Arbeits-

marktsituation grundsätzlich jeweils für ein Ausbildungsjahr zu planen. Dabei zu be-

rücksichtigen ist allerdings, dass sich die Beschäftigungsprobleme einiger Jugendlicher 

innerhalb dieses Zeitraums nicht lösen lassen, weshalb die schon erläuterte Möglich-

keit eines Übertritts in einem Lehrgang des nachfolgenden Ausbildungsjahres möglich 

sein sollte. Nach Einschätzung von ArbeitsmarktexpertInnen ist eine substanzielle Ver-

besserung der Situation am Jugendarbeitsmarkt nicht absehbar, woraus sich zumin-

dest aus mittelfristiger Sicht die Notwendigkeit einer Weiterführung von Unterstüt-

zungsmaßnahmen für nicht unmittelbar in den Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt 

integrierbare Jugendliche in der aktuell geplanten oder auch in modifizierter Form er-

gibt. 

33 Tel. Auskunft von Mag. Edlinger, BMWA, am 3.3.2004.
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7.5.3.6 C Evaluation der JASG-Maßnahmen 

Im Rahmen des neu geschaffenen Verbleibsmonitorings des AMS, wo unter anderem 

Daten des AMS mit denen des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger zusam-

mengeführt werden, kann sozusagen die Arbeitsmarktkarriere der im Rahmen von 

JASG-Maßnahmen geförderten Jugendliche bis zu zwei Jahre vor und nach der Maß-

nahme beobachtet und hinsichtlich ausgewählter Wirkungsindikatoren analysiert wer-

den. Auswertbare Erfolgsindikatoren wären etwa: Vergleich der Verteilung des gesam-

ten Zeitvolumens nach arbeitsmarktrelevanten Positionen (Beschäftigung, geförderte 

Beschäftigung, AMS-Qualifikationen, Arbeitslosigkeit mit oder ohne Bezug, Out of La-

bour force etc) vor/nach der Förderung, Anteile bzw. Anzahl der direkten Übertritte von 

der Maßnahme in den Arbeits- bzw. Lehrstellenmarkt, Arbeitsaufnahmequoten nach 

Beendigung der Förderung etc. Bei der Auswertung dieser Indikatoren kann nach per-

sonen- und maßnahmenbezogenen Merkmalen (z. B. Behinderung, Geschlecht, Natio-

nalität, Alter, individuelle Maßnahmenteilnahme etc.) als auch nach regionalen Kriterien 

(bis auf die Ebene der Regionalen Geschäftsstellen des AMS bzw. auf die einzelne 

Lehrgangsveranstaltungen) differenziert werden. 

7.5.4 Ausbildungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahmen des AMS für ar-

beitslose bzw. schwer vermittelbare Jugendliche

Die steigende Jugendarbeitslosigkeit und die beträchtlichen Folgekosten beruflicher 

Integrationsprobleme von Jugendlichen auf individueller, sozialer und materieller Ebe-

ne erfordern die dringende Umsetzung von diesbezüglichen Maßnahmen. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Arbeitskreisberichte war die Forderung nach Wiede-

reingliederungs- oder Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Jugendliche noch nicht 

umgesetzt. Mit der Novellierung des Arbeitsmarktservicegesetzes (AMSG) per 

1.1.2004 wurde bereits mit der Umsetzung begonnen. Nachdem derzeit noch nicht ab-

zuschätzen ist34, wie erfolgreich sich die Umsetzung dieser Maßnahmen gestaltet, so-

wie zum besseren Verständnis hinsichtlich der Evaluierungsmaßnahmen wird sie im 

Folgenden dennoch angeführt. 

7.5.4.1 C Anspruch auf Ausbildungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahmen des 

AMS für arbeitslose Jugendliche

Ziel der Maßnahme ist es, arbeitslose Jugendliche frühzeitig (d.h. spätestens ab einer 

Vormerkdauer von drei Monaten) durch eine Wiedereingliederungs- oder Qualifizie-

34 Laut tel. Auskunft von Mag. Edlinger, BMWA, am 3.3.2004
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rungsmaßnahme zu unterstützen, um das Entstehen von längeren Phasen der Arbeits-

losigkeit und damit verbundene Demotivierungs- und Dequalifizierungserscheinungen 

zu vermeiden. 

Entsprechend der Definition von Jugendarbeitslosigkeit, die Personen im Alter zwi-

schen 15 und 25 Jahren umfasst, richtet sich diese Maßnahme an alle beim AMS als 

arbeitslos vorgemerkten Personen bis 25 Jahre, denen nicht binnen drei Monaten eine 

zumutbare Beschäftigung angeboten werden kann. 

Mit der AMSG-Novellierung wurde das AMS ab 1.1.2004 dazu verpflichtet, arbeitslosen 

Personen bis 25 und ab 50 Jahre die Teilnahme an einer Ausbildungs- oder Wieder-

eingliederungsmaßnahme zu ermöglichen, wenn ihnen nicht binnen drei Monaten eine 

zumutbare Beschäftigung angeboten werden kann. Das bedeutet, dass dem AMS eine 

Strategie der „early intervention“ in Bezug auf diese Zielgruppen vorgegeben wird. Im 

Rahmen der jährlichen Zieldefinition wird ein entsprechendes Wirkungsziel festgelegt. 

Im Unterschied zu bisher sollen Maßnahmen bei den betreffenden Zielgruppen zu ei-

nem früheren Zeitpunkt durchgeführt und die verfügbaren Fördermittel mehr auf diesen 

Personenkreis konzentriert werden. Das gesetzlich verankerte Ziel ist - nicht zuletzt 

angesichts des Umstandes, dass mit einer baldigen Verbesserung der Situation am 

Jugendarbeitsmarkt, nicht zu rechnen ist - zumindest auf eine mittelfristige Zeitper-

spektive ausgerichtet. 

7.5.4.2 C Zielkontrolle der Wiedereingliederungsmaßnahmen

Die Umsetzung der zuvor dargestellten Maßnahme, die vor Kurzem begonnen hat, soll 

primär über ein bis auf die Bundesländerebene festzulegendes, quantifiziertes Jahres-

ziel gewährleistet werden. Für das Jahr 2004 ist diesbezüglich vorgesehen, bei der 

Zielgruppe der Jugendlichen und Älteren eine Obergrenze für Übertritte in eine über 

fünfmonatige Dauer der Arbeitslosigkeit zu definieren. Darüber hinaus können die ziel-

gruppenspezifischen AMS-Aktivitäten über standardmäßig ausgewertete Kennzahlen 

(Förderfälle, geförderte Personen, Förderbudget etc.) beobachtet und bewertet wer-

den. 

7.5.4.3 C Weitere Umsetzung des Sonderprogramms „Jugendliche“ entsprechend 

den budgetären Mitteln 

7.5.5 Ausbau und Attraktivierung der berufsvorbereitenden Bildung und Lehre 

für Kinder und Jugendliche mit Benachteiligungen 
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Bisher bestand für Jugendliche mit Benachteiligungen sozialer, begabungsmäßiger 

oder körperlicher Natur keine geeignete Ausbildungsschiene auf der Ebene der Lehr-

lingsausbildung zur Ausschöpfung ihres Potenzials an beruflichen Fähigkeiten. Durch 

die Berufsausbildungsgesetz-Novelle 1998 wurde zwar die Vorlehre eingerichtet, diese 

wurde aber bisher auf Grund ihres relativ starren rechtlichen Korsetts nur sehr wenig in 

Anspruch genommen. Eine befriedigende Einbeziehung benachteiligter Jugendlicher in 

das Berufsausbildungsgeschehen ist daher nicht gegeben. 

Die Novelle zum Berufsausbildungsgesetz schafft im neu geregelten § 8b nun die ge-

setzliche Grundlage für eine integrative Berufsausbildung für benachteiligte Personen. 

Mit der Umsetzung der Integrativen Berufsausbildung verbinden sich eine Reihe von 

Maßnahmen, die im Folgenden beschrieben werden. Durch diese Maßnahmen zur

Einbeziehung des Begabungspotentials von benachteiligten Personen in die Lehre soll 

im Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen (2003) ein wesentlicher Im-

puls für die Integration dieses Personenkreises in das Berufsleben gesetzt werden.

7.5.5.1 C Integrative Berufsausbildung 

Diese Ausbildung soll entweder als eine Lehrausbildung mit einer verlängerten Lehrzeit 

stattfinden oder benachteiligten Personen eine Teilqualifikation vermitteln, die ihnen 

den Eintritt in den Arbeitsmarkt ermöglicht, wenn die Erreichung eines Lehrabschlus-

ses nicht möglich ist. Durch die Möglichkeit einer maßgeschneiderten Ausbildung kann 

ganz gezielt auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen werden. Diese Ausbildung 

soll die bisher bestehende Vorlehre ersetzen. 

Bei einer Verlängerung der Ausbildung kann die Lehrzeit um maximal ein Jahr, in Aus-

nahmefällen um 2 Jahre, verlängert werden, sofern dies für die Erreichung der Lehrab-

schlussprüfung notwendig ist.

Die Absolvierung einer Teilqualifikation kann vorgesehen werden, wenn die Erreichung 

des Lehrabschlusses nicht möglich ist und die Teilqualifizierung die Beschäftigungs-

chancen des Jugendlichen am Arbeitsmarkt nachhaltig erhöht. Die Teilqualifikation 

kann sich auf Teile des Berufsbildes eines Lehrberufes beziehen. Jedenfalls sind die 

Fertigkeiten und Kenntnisse und die Dauer der Ausbildung festzulegen. Bei der Festle-

gung der Ausbildungsinhalte ist darauf zu achten, dass diese im Wirtschaftsleben ver-

wertbar sind. Die Dauer der Ausbildung in einer Teilqualifikation kann zwischen einem 

und drei Jahren betragen.

Der für die integrative Berufsausbildung in Frage kommende Personenkreis ist im Be-

rufsausbildungsgesetz selbst definiert. Für die Ausbildung in einer integrativen Be-

rufsausbildung kommen Personen in Betracht, die das Arbeitsmarktservice nicht in ein 
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reguläres Lehrverhältnis als Lehrling vermitteln konnte und auf die eine der folgenden 

Voraussetzungen zutrifft:

1. Personen, die am Ende der Pflichtschule sonderpädagogischen Förderbedarf 

hatten und zumindest teilweise nach dem Lehrplan einer Sonderschule unter-

richtet wurden, oder 

2. Personen ohne Hauptschulabschluss bzw. mit negativem Hauptschulabschluss, 

oder

3. Behinderte im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes bzw. des jeweiligen 

Landesbehindertengesetzes, oder 

4. Personen, von denen im Rahmen einer Berufsorientierungmaßnahme oder auf 

Grund einer nicht erfolgreichen Vermittlung in ein reguläres Lehrverhältnis als 

Lehrling angenommen werden muss, dass für sie aus ausschließlich in der 

Person gelegenen Gründen in absehbarer Zeit keine reguläre Lehrstelle gefun-

den werden kann.

7.5.5.2 C Begleitung und Unterstützung der Integrativen Berufsausbildung durch Be-

rufsausbildungsassistenz 

Das Ausbildungsverhältnis im Rahmen einer integrativen Berufsausbildung ist durch 

die Berufsausbildungsassistenz zu begleiten und zu unterstützen. Die Berufsausbil-

dungsassistenz hat im Zuge ihrer Unterstützungstätigkeit insbesondere sozialpädago-

gische, psychologische und didaktische Probleme von Personen, die ihnen im Rahmen 

der integrativen Berufsausbildung anvertraut sind, mit Vertretern von Lehrbetrieben, 

besonderen selbständigen Ausbildungseinrichtungen und Berufsschulen zu erörtern, 

um zur Lösung dieser Probleme beizutragen. 

Die Berufsausbildungsassistenz ist vom Arbeitsmarktservice, vom Bundessozialamt 

oder von einer Gebietskörperschaft bzw. einer Einrichtung einer Gebietskörperschaft 

durchzuführen. Diese können eine bewährte Einrichtung auf dem Gebiet der sozialpä-

dagogischen Betreuung und Begleitung mit der Durchführung der Berufsausbildungs-

assistenz betrauen. Die Ausbildungsinhalte, das Ausbildungsziel und die Dauer der 

integrativen Ausbildung sind durch den Lehrberechtigten, den Jugendlichen bzw. des-

sen Eltern gemeinsam mit der Berufsausbildungsassistenz unter Einbeziehung der 

Schulbehörde erster Instanz und des Schulerhalters festzulegen. Dabei sind auch pä-

dagogische Begleitmaßnahmen bzw. die Form der Einbindung in den Berufsschulun-

terricht unter Berücksichtigung der persönlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse der eine 

integrative Berufsausbildung anstrebenden Person festzulegen.
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7.5.5.3 C Durchführung einer beruflichen Orientierung im Vorfeld 

Vor Beginn einer integrativen Berufsausbildung kann eine berufliche Orientierungs-

maßnahme durchgeführt werden (siehe dazu auch  Ù 7.5.1)

7.5.5.4 C Erwerb von (Teil-)qualifikationen bzw. Nachweisen 

Am Ende der Ausbildung in einer Teilqualifizierung können die erworbenen Qualifikati-

onen in einer Abschlussprüfung nachgewiesen werden. Bei erfolgreicher Ablegung der 

Prüfung erhalten die Jugendlichen darüber ein Abschlussprüfungszeugnis.

Zur Umsetzung der Integrativen Berufsausbildung sind noch weitere Begleitmaßnah-

men erforderlich, die im Folgenden angeführt sind: 

7.5.5.5 C Verankerung der Integrativen Berufsausbildung in den Schulgesetzen und 

Bereitstellung adäquater Ressourcen 

Die Verankerung der Integrativen Berufsausbildung in den Schulgesetzen beinhaltet 

u.a. die Sicherstellung der adäquaten Ressourcen in Bezug auf Lehrerstunden und un-

terstützendes Personal zur praktischen Umsetzung integrativer Berufsausbildung. 

7.5.5.6 C Einsetzen einer Steuerungsgruppe zur Unterstützung beim Aufbau von 

Strukturen und Evaluierung

Die einzusetzende Steuerungsgruppe soll aus VertreterInnen unterschiedlicher Res-

sorts, Interessensverbänden bzw. NGOs zusammengesetzt sein, wie BMWA; BMBWK, 

BMSG, Sozialpartner, AMS, BSB, Betroffenenverbände. 

7.5.5.7 C Begleitende Förderung der integrativen Berufsausbildung durch das AMS, 

BSB und die Berufsausbildungsassistenz

7.5.5.8 C Evaluierung der integrativen Berufsausbildung 

Die Bestimmungen über die integrative Berufsausbildung sollen vorerst bis Ende 2008 

befristet und die Maßnahmen und ihre Auswirkungen einer Evaluierung unterzogen 

werden.

7.5.6 Stärkung des Arbeitnehmerschutzes für Jugendliche 
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Das Recht auf Arbeit für Jugendliche beinhaltet nicht nur die Verfügbarkeit von Ar-

beitsplätzen und Lehrstellen sondern auch die Sicherstellung fairer Arbeitsbedingun-

gen, die die besonderen Bedürfnisse von Jugendlichen berücksichtigt. 

Arbeitnehmerschutz ist demzufolge nicht nur für erwachsene Erwerbstätige von Bedeu-

tung sondern auch für Jugendliche. 

Hinsichtlich der gesetzlichen Grundlagen wird im Rahmen der betrieblichen Ausbildung

zwischen dem Lehrberechtigtem (Unternehmen) und dem Lehrling ein Lehrvertrag ab-

geschlossen, der das Ausbildungsverhältnis begründet. Der Lehrling ist damit auch 

kranken-, unfall-, pensions- und arbeitslosenversichert. Für das Lehrverhältnis gelten 

die Bestimmungen des Arbeits- und Sozialrechts sowie spezielle Arbeitnehmerschutz-

bestimmungen für Jugendliche. Der Lehrling hat Anspruch auf ein Entgelt, die Lehr-

lingsentschädigung, das kollektivvertraglich festgelegt und daher unterschiedlich hoch 

ist. 

Trotz der bestehenden spezifischen Schutzbestimmungen für Jugendliche ist der 

Schutz der jüngsten ArbeitnehmerInnen in Österreich noch nicht optimal gewährleistet. 

Angesichts der steigenden Jugendarbeitslosigkeit sind besonders Jugendliche gefähr-

det, sich der Willkür des Arbeitgebers nicht entgegenzustellen. Die Gefahr ist dabei 

groß, dass sie - um den Arbeitsplatz nicht zu verlieren – auch berufsfremde Tätigkeiten 

ausüben oder unter Bedingungen arbeiten, die nicht den spezifischen Arbeitsschutzbe-

stimmungen für Jugendliche entsprechen. 

Eine Stärkung des Arbeitnehmerschutzes für Jugendliche ist zudem im Kontext mit 

dem Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung gemäß Art. 32 der Kinderrechtskonvention 

zu sehen (Ú Teil III/ 11 Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung 

und Kinderhandel). Zur Stärkung des Arbeitnehmerschutzes für Jugendliche liegen fol-

gende Maßnahmen vor: 

7.5.6.1 C Schaffung eines Jugendeinstellungsgesetzes

7.5.6.2 C Aufklärung der ArbeitgeberInnen über den Jugendschutz bei Lehrlingen 

durch Informationskampagnen

7.5.6.3 C Erhebung über Defizite im Bereich Jugendschutz in den Betrieben, beson-

ders im Bereich der BerufspraktikantInnen

7.5.6.4 C Strikte Einhaltung des Überstundenverbotes für Jugendliche



288

7.5.6.5 C „Schnupperlehre“ darf nicht Formen der Arbeitsausbeutung von Jugendli-

chen annehmen

7.5.6.6 C Unabhängige spezifische Einrichtung zur Kontrolle der Lehrlingsausbildung 

in den Betrieben

7.5.6.7 C Überprüfung der Bedingungen für Lehrlinge unter Beteiligung der Lehrlinge

7.5.6.8 C Aufklärung über das Problem der sexuellen Übergriffe an Jugendlichen 

durch andere Personen im Betrieb durch gezielte Informationskampagnen
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7.6 Bildung und Arbeit für begleitete und unbegleitete minderjährige A-

sylwerberInnen

Die Lebenssituation von minderjährigen AsylwerberInnen ist durch mehrfache Benach-

teiligungen in unterschiedlichen Bereichen charakterisiert (siehe dazu Ú Teil III/ 12 

Recht auf Betreuung und Unterbringung für Kinder in Krisensituationen und unbegleite-

te minderjährige Flüchtlinge), wozu auch der Bereich der Bildung und Arbeit zählt. Die 

Probleme, die sich hier stellen, sind je nach Alter des Kindes bzw. Jugendlichen unter-

schiedlicher Art, wie in den folgenden Ausführungen deutlich wird. Außerdem ist zu un-

terscheiden, ob es sich dabei um begleitete oder unbegleitete AsylwerberInnen han-

delt, wobei letztere Gruppe als besonders benachteiligt angesehen werden kann. Trotz 

einer notwendigen differenzierten Sichtweise können generell eine Reihe von Benach-

teiligungen bzw. benachteiligenden Konstellationen für minderjährige AsylwerberInnen 

identifiziert werden, wie z.B. sprachliche Barrieren, fehlende finanzielle Unterstützung 

für Unterrichtsmaterial, Mangel an zusätzlichem qualifiziertem Lehrpersonal bis hin zu 

Zugangsbeschränkungen zum Arbeitsmarkt, die die Selbsterhaltung schlicht unmöglich 

machen. 

Um den Bedürfnissen der unterschiedlichen Altersgruppen gerecht zu werden, sind im 

Folgenden notwendige Maßnahmen im Pflichtschulbereich (7.6.1), in weiterführenden 

Schulen (7.6.2) und im Bereich der Berufsausbildung und Beschäftigung (7.6.3) ange-

führt, um das Recht auf Bildung und Arbeit auch für diese Gruppe der Kinder und Ju-

gendlichen in Österreich zu gewährleisten. 

7.6.1 Maßnahmen im Pflichtschulbereich

Jugendliche, welche die in Österreich vorgesehene Schulpflicht von 9 Jahren noch 

nicht absolviert haben, sind zum Besuche einer allgemein bildenden Pflichtschule ver-

pflichtet/berechtigt, das gilt auch für (unbegleitete) minderjährige AsylwerberInnen. Da 

der Nachweis der absolvierten 9 Jahre meist nicht zu erbringen ist, wird die Regelung 

so gehandhabt, dass Jugendliche bis zu ihrem 15.Lebensjahr in die Pflichtschule auf-

genommen werden.

Die zuständige Sprengelschule hat alle schulpflichtigen Kinder, also auch Kinder von 

AsylwerberInnen oder Kinder, deren aufenthaltsrechtlicher Status nicht geklärt ist, auf-

zunehmen – bei Vorliegen des „dauernden Aufenthalts“ nach § 1 SchPflG, bei bloß 

„vorübergehendem Aufenthalt“ nach § 17 SchPflG.“

Aufgrund der Altersstruktur der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umF) und der 

fehlenden Kenntnisse der deutschen Sprache besuchen nur wenige unbegleitete min-
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derjährige Flüchtlinge öffentliche Schulen. Die Finanzierung von Fahrtkosten, Unter-

richtsmaterial und Mittel für Ausflüge stellt immer wieder eine Schwierigkeit dar. Diese 

Schwierigkeiten haben auch jene Kinder, die gemeinsam mit ihren Eltern in Österreich 

Schutz vor Verfolgung suchen. 

Integrationsklassen mit BegleitlehrerInnen für SchülerInnen mit nichtdeutscher Mutter-

sprache sind nicht ausreichend vorhanden. Aufgrund sprachlicher Überforderung kön-

nen die Kinder auch oft in der kurzen Zeit keinen positiven Schulabschluss erreichen 

und erhalten daher am Ende kein Zeugnis, sondern nur eine Schulbesuchsbestätigung.

Vor diesem Hintergrund sind folgende Maßnahmen dringendst umzusetzen: 

7.6.1.1 C Ausbau der vorbereitenden und begleitenden Unterstützungsleistungen für 

schulpflichtige AsylwerberInnen (u.a. freier Zugang zu Deutschkursen). 

7.6.1.2 C Bereitstellung der notwendigen finanziellen Ressourcen für den Schulbe-

such

7.6.1.3 C Begleitende und unterstützende Arbeit mit den Eltern minderjähriger Asyl-

werberInnen 

Siehe dazu auch Ù Teil III/ 4 Familie 

7.6.2 Maßnahmen bezüglich weiterführender Schulen

Der Großteil der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist über 15 Jahre alt. Sie fal-

len in die Gruppe der nicht mehr schulpflichtigen Kinder. Sie können in Höhere Schulen 

als außerordentliche SchülerInnen aufgenommen werden, wenn alle als ordentliche 

SchülerInnen in Betracht kommenden AufnahmsbewerberInnen aufgenommen worden 

sind. Da sie als solche jedoch nicht für Teilungszahlen oder die Anzahl der SchülerIn-

nen für neue Klasseneröffnungen zählen, sind Schulen mit ihrer Aufnahme oft überfor-

dert. Zeugnisse sind meist nicht vorhanden und eine Aufnahmeprüfung in Deutsch zu 

absolvieren, wäre erst nach einer intensiven vorangehenden Sprachförderung möglich. 

Ein Teil der nicht mehr schulpflichtigen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge be-

sucht externe Hauptschulabschlusskurse, anderen wird durch Privatpersonen oder 

Vereine der Besuch von Deutschkursen ermöglicht. Diese Kurse variieren erheblich in 

Intensität und Dauer.

Kinder und Jugendliche, die in Begleitung ihrer Eltern sind, sind mit ähnlichen Proble-

men konfrontiert. Oft müssen Sie, aufgrund der besseren Sprachkenntnisse, Aufgaben 
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übernehmen, die nicht ihrem Alter entsprechen. Folgende Maßnahmen sind daher um-

zusetzen: 

7.6.2.1 C Schaffung von Möglichkeiten zu einer intensiven Vorbereitung von unbeglei-

teten minderjährigen Flüchtlingen und Kindern von AsylwerberInnen auf den 

Besuch weiterführende Schulen

7.6.2.2 C Externe Begleitung und Unterstützung unter Berücksichtigung des Umfelds

7.6.3 Maßnahmen im Bereich der Beschäftigung bzw. Berufsausbildung

Während der Erwerb von Schulbildung für (u)mF prinzipiell möglich ist, bestehen große 

Probleme beim Zugang zu Berufsausbildung und legaler Beschäftigung.

Nach den geltenden Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes ist es für 

AsylwerberInnen kaum möglich einer legalen Beschäftigung nachzugehen. Der Zugang 

zum Arbeitsmarkt ist nur möglich, wenn der potentielle Arbeitgeber einen Antrag auf 

Beschäftigungsbewilligung einbringt. Danach wird vom Arbeitsmarktservice (AMS) ge-

prüft, ob ein Quotenplatz (Bundeshöchstzahl; Landeshöchstzahl) verfügbar ist. Da die 

Landeshöchstzahlen seit Jahren ständig überschritten sind, wird ein erschwertes Ertei-

lungsverfahren notwendig. Dieses besteht zunächst aus dem Ersatzkraftverfahren, da-

bei wird geprüft, ob es eine inländische oder eine besser integrierte ausländische Ar-

beitskraft für diese Stelle gibt. Wird keine derartige Person gefunden, kommt es zur 

Behandlung des Antrags im Regionalbeirat. Wenn alle im Regionalbeirat vertretenen 

Gruppen (Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund, Wirtschaftskammer, Industriellenver-

einigung) einhellig der Beschäftigung zustimmen (Ermessensentscheidung), wird die 

Beschäftigungsbewilligung erteilt.

Der Zugang zu einer Lehre ist den gleichen Beschränkungen unterworfen (AuslBG 

2002). In der Praxis werden Anträge auf Beschäftigungsbewilligung bei AsylwerberIn-

nen vom Arbeitsmarktservice häufig abgewiesen, wobei regional große Unterschiede 

bestehen. Während es in Wien und Niederösterreich nahezu aussichtslos ist eine Be-

schäftigungsbewilligungen für (u)mF zu erhalten, sind die Chancen dazu in Oberöster-

reich durchaus intakt. Im gesamten Bundesgebiet haben im Jänner 2003 65 Asylwer-

berInnen im Alter von 15 bis18 Jahren mit einer Beschäftigungsbewilligung gearbeitet. 

Vor diesem Hintergrund ist folgendes zu fordern:

7.6.3.1 C Öffnung des Lehrstellenmarktes für (unbegleitete) minderjährige Flüchtlinge 
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7.6.3.2 C Spezielle Berufsvorbereitungsmaßnahmen für (unbegleitete) minderjährige 

Flüchtlinge (siehe Projekt EPIMA) 

7.6.3.3 C Grundsätzliche Arbeitserlaubnis für alle umF für die Dauer des Aufenthaltes 

mit Rücksicht auf die arbeitsrechtlichen Bestimmungen die für inländische Ju-

gendlichen gelten

7.6.3.4 C Suche, Beratung und Unterstützung von ArbeitgeberInnen, die bereit sind 

(unbegleitete) minderjährige Flüchtlinge anzustellen

7.6.3.5 C Forcierung von Best-Practice-Modellen am Beispiel des Projekts „EPIMA“

Um Diskriminierung von UMF und jungen AsylwerberInnen am Arbeitsmarkt zu be-

kämpfen wurde im Rahmen der europäischen Initiative EQUAL im Herbst 2002 die 

Entwicklungspartnerschaft EPIMA begründet. Dieses Projekt, das im Folgenden be-

schrieben wird, stellt ein positives „best-practice“ -Beispiel dar, die in Zukunft forciert 

werden sollten. 

EPIMA will durch die Schaffung von Qualifizierungsmodellen, die spezifischen Benach-

teiligungen von jungen AsylwerberInnen wie Sprachprobleme, Orientierungslosigkeit, 

fehlende Informationen über Berufe und Ausbildungen und Konsequenzen, die aus 

dem unterbrochenen Bildungswegen resultieren, verringern. Dem strukturellen Defizit 

des Ausbildungs- und Beschäftigungsmarktes wird durch den Aufbau regionaler und 

bundesweiter Netzwerke zur Schaffung verbesserter Arbeitsmarktchancen für die Ziel-

gruppe begegnet. Die Entwicklung von Integrations- und Organisationsstrukturen soll 

langfristig Qualifizierungsangebote sichern.

AsylwerberInnen werden vom Ausbildungs- und Beschäftigungsmarkt oft nur als "Prob-

lem" wahrgenommen. Durch Aufklärungsarbeit und die Möglichkeit zum Erwerb direk-

ter Erfahrungen im Rahmen von Schnupper- und Praktikumsphasen sollen Vor- und 

Fehlurteile abgebaut werden.

Die Aktivitäten im Rahmen von EPIMA umfassen: Insgesamt sollen 165 jugendliche 

AsylwerberInnen bis zum Frühsommer 2005 am EPIMA-Programm teilnehmen. Auf-

grund der gegebenen rechtlichen Situation kann eine unmittelbare Integration in den 

Arbeitsmarkt nicht immer das primäre Ziel der Arbeit in den Modulen sein. Wo die Ar-

beitsaufnahme nicht möglich ist, liegt der Schwerpunkt auf dem Erwerb von Kenntnis-

sen und Berufsinformationen und dem Ermöglichen von Erfahrungen in unterschiedli-

chen Berufsbereichen, die einen relativ raschen Einstieg nach Erhalt eines dauerhaften 
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Aufenthaltsrechts ermöglichen. Die erworbenen Kompetenzen und Erfahrungen sollen 

aber auch im Fall einer Rückkehr ins Heimatland oder bei einer Weiterwanderung den 

beruflichen Einstieg erleichtern. Die Module werden in 5 Regionen Österreichs durch-

geführt; die spezifischen örtlichen Gegebenheiten sind in der Konzeption berücksichtigt 

worden. 
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8 Recht auf einen kind- und jugendgerechten Lebensraum 

Ein kind- und jugendgerechter Lebensraum sollte frei von Umweltbelastungen durch 

Lärm und Schadstoffe oder von Gefährdungen durch Straßenverkehr sein und Kindern 

und Jugendlichen altersadäquate, ausreichende Möglichkeiten für Aktivitäten und sozi-

ale Kontakte bieten. Sowohl die Wohnverhältnisse, die unmittelbare Wohnumwelt von 

Kindern und Jugendlichen, der öffentliche Raum als auch die Umwelt an sich (Wasser, 

Luft, Nahrung usw.), in der sie aufwachsen, sollen förderlich bzw. nicht schadend für 

ihre Gesundheit, ihre Entwicklung und ihr Wohlbefinden sein (Art. 6, KRK; siehe Ù Teil 

III/ 6 Recht auf Gesundheit und Gesundheitsförderung). 

Zudem soll ihr Lebensraum sicher gestaltet sein, wie dies im Recht auf Leben und Ü-

berleben in der KRK verankert ist. Den Wunsch nach mehr Sicherheit in ihrer Umwelt 

äußern 217 Kinder und Jugendliche im Rahmen der für den YAP durchgeführten Be-

fragung.

Das Recht auf einen kind- und jugendgerechten Lebensraum ist sehr umfassend und 

seine Verwirklichung hat daher an verschiedenen Stellen anzusetzen. Oberstes Ziel ist 

dabei die Gewährleistung einer gesunden, sauberen Umwelt (8.1), um Gefährdungen 

durch Umweltverschmutzung für Heranwachsende zu minimieren bzw. gänzlich zu 

vermeiden. Des Weiteren geht es um die Gewährleistung einer kind- und jugendge-

rechten räumlichen Umwelt, die sowohl eine altersadäquate Planung und Gestaltung 

als auch die Bereitstellung von barrierefreiem und kostengünstigem Wohnraum für 

Familien mit Kindern beinhaltet (8.2). Nachdem eine kind- und jugendgerechte Gestal-

tung der räumlichen Umwelt nur unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen selbst 

erreicht werden kann, kommt dem Recht auf Partizipation als Grundprinzip der KRK in 

diesem Zusammenhang große Bedeutung zu, wenn sich gegenwärtig allerdings nur 

sehr wenige Maßnahmen dazu finden (Partizipation im Zusammenhang mit Spiel- und 

Freizeitmöglichkeiten sind in Ú Teil III/ 9 dargelegt). Angesichts der relativ hohen An-

zahl der auf Österreichs Straßen verletzten oder tödlich verunglückten Kinder und Ju-

gendlichen (durchschnittlich verunglückt alle zwei Stunden ein Kind; siehe Ù Teil I/ 2 

Gegenwärtige Situation von Kindern und Jugendlichen in Österreich), wird der Sicher-

heit im Straßenverkehr und damit verbunden der Forderung nach einer Verkehrsraum-

planung, die die besonderen Bedürfnisse von Kindern berücksichtigt (einschließlich der 

öffentlichen Verkehrsmittel), ebenfalls Aufmerksamkeit gewidmet (8.3). 
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8.1 Gewährleistung einer gesunden und gesundheitsfördernden Umwelt 

(Umweltschutz)

Jedes Kind hat das Recht auf eine gesunde, schadstoff- und belastungsfreie Umwelt. 

Österreich muss seine beispielgebende Rolle in ökologischen Angelegenheiten aus-

bauen, um den nachfolgenden Generationen ein gesundes Land übergeben zu kön-

nen. Die Forderung nach Schutz der Umwelt und der Ressourcen dieses Planeten 

kommt auch im Abschlussdokument des 2.Weltkindergipfels 2002 deutlich zum Aus-

druck, wenn es heißt „Wir müssen unsere natürliche Umwelt mit ihren vielfältigen Le-

bensformen, ihrer Schönheit und ihren Ressourcen erhalten, die allesamt die Lebens-

qualität für die heutigen und die künftigen Generationen verbessern. Wir werden jede 

Unterstützung gewähren, um Kinder zu schützen und die Auswirkungen von Naturka-

tastrophen und Umweltzerstörung auf Kinder möglichst gering zu halten.“

Bei den österreichischen Kindern und Jugendlichen ist jedenfalls ein ausgeprägtes 

Umweltbewusstsein zu erkennen, wie die durchgeführte Kinder- und Jugendbefragung 

zeigt: 553 wünschen sich eine saubere Umwelt, 182 gaben allgemeine Wünsche zur 

Verbesserung der Umwelt an und weitere 149 wünschten sich mehr Bäume und 135 

weniger Autos. Globale Themen werden ebenfalls genannt, wie etwa der Wunsch „kei-

ne Atomkraftwerke“ (41). Diese Ergebnisse können u.a. dahingehend interpretiert wer-

den, dass nicht nur in Familien sondern auch in der Schule zunehmend das Umwelt-

schutzbewusstsein von jungen Menschen gefördert wird (u.a. durch ökologische Schul-

projekte und Initiativen, wie z.B. das Projekt „ÖKOLOG - Ökologisierung von Schulen - Bil-

dung für Nachhaltigkeit“, siehe Ù Teil III/ 7 Recht auf Bildung und Arbeit). 

Die Gewährleistung einer gesunden und gesundheitsfördernden Umwelt erfordert ei-

nerseits die Entwicklung und Anwendung entwicklungsadäquater Umweltstandards, die 

sich an Kindern und nicht an Erwachsenen orientieren (8.1.1), und andererseits die 

umfassende Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Ju-

gendlichen bei umweltpolitischen Entscheidungen (8.1.2), um dem Grundprinzip der 

Partizipation der Kinderrechtskonvention (Art. 12) und dem des Kindeswohls (Art. 3) 

auch in diesem Bereich Rechnung zu tragen. 

8.1.1 Entwicklung und Anwendung von kindadäquaten Umweltstandards

Bislang orientieren sich Umweltstandards (wie Grenzwerte für Schadstoffe, usw.) am 

Organismus von Erwachsenen und nicht an jenen von Kindern. Da sich Kinder und Ju-

gendliche jedoch noch in Entwicklung befinden, die es zu schützen und zu fördern gilt, 

sind die Entwicklung und Anwendung kindadäquater Standards einzufordern. Auf diese 
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Weise sollen Diskriminierungen von Kindern gegenüber Erwachsenen in diesem Be-

reich abgebaut werden (siehe Ù Teil II/ 1 Grundsätzliche Anforderungen einer neuen 

Kinder- und Jugendpolitik).

8.1.1.1 C Anpassung von Grenzwerten an den kindlichen Organismus

Die Anpassung der Grenzwerte an die Bedürfnisse eines kindlichen/jugendlichen Or-

ganismus muss sich insbesondere auf folgende Umwelteinflüsse beziehen: Autoabga-

se, Ozonwerte, UV-Strahlen, Elektrosmog, Tabakrauch, allergene Stoffe, u.ä. 

Konkret ist zu fordern, dass 

• die Grenzwerte (z. B. der Luftgüte) dem kindlichen Organismus (in Relation 

zum Gewicht und zur Körpergröße) angepasst werden müssen 

• und in Kindeshöhe gemessen werden.

8.1.2 Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Ju-

gendlichen bei umweltpolitischen Entscheidungen

Nachdem umweltpolitische Entscheidungen die Lebensräume aller Menschen und da-

mit auch jene der Kinder und Jugendlichen betreffen, müssen auch deren spezifische 

Interessen und Bedürfnisse in entsprechender Weise (d.h. unter Bezugnahme auf ihre 

Entwicklung vom Kind zum Jugendlichen bzw. Erwachsenen) berücksichtigt werden. 

8.1.2.1 C Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen bei ALLEN 

umweltpolitischen Entscheidungen

Bei allen umweltpolitischen Entscheidungen, einschließlich der Festlegung von Um-

weltstandards und Grenzwerten, sollen die besonderen Bedürfnisse der Kinder und 

Jugendlichen berücksichtigt werden. 

8.1.2.2 C Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfungen bei umweltpolitischen Ent-

scheidungen 

Jede umweltpolitische Entscheidung, die Lebensräume der Kinder und Jugendlichen 

betrifft, ist einer Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfung zu unterziehen (siehe dazu 

auch Ù Teil II/ 2 Rechtliche und strukturelle Rahmenbedingungen). 

8.2 Wohnraum, unmittelbare Wohnumgebung und öffentlicher Raum 
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Die räumlichen Gegebenheiten, die Kinder und Jugendliche in ihrer unmittelbaren und 

mittelbaren Umwelt vorfinden, prägen ihre Entwicklungs- und Entfaltungschancen we-

sentlich. Sie bergen sowohl Komponenten, die die Entwicklung und das Wohlbefinden 

von Kindern und Jugendlichen in positiver Weise fördern, als auch Risiken, die bis zur 

Gefährdung des Lebens reichen (siehe Ù Teil I/ 2). 

Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen und ihre Ansprüche an die räumliche 

Umwelt verändern sich mit zunehmenden Alter, was sich z.B. in der Erhöhung ihrer 

Mobilität, der Erweiterung ihres Aktionsradius sowie den unterschiedlichen sozialen 

Funktionen der Wohnumwelt für Jüngere und Ältere zeigt (siehe Ù Teil I/ 2) zeigt. 

Unabhängig von den altersspezifischen Bedürfnissen lässt sich insgesamt gesehen bei

der Planung und Gestaltung des Wohnbaus und des öffentlichen Raums eine Domi-

nanz von Erwachseneninteressen feststellen, mit Ausnahme jener Räume, die speziell 

Kindern zugewiesen werden (sog. „Kinderinseln“). Die Schaffung von kindspezifischen 

Orten bei gleichzeitiger Verdrängung aus allen anderen Räumen („Abnahme der Stra-

ßensozialisation“) wird seit den 1980er Jahren in der Forschung thematisiert und als 

Ausdruck der „strukturellen Rücksichtslosigkeit“ der Erwachsenen gegenüber Kindern 

interpretiert. Auch zu Beginn des 21.Jahrhunderts scheinen diese Thesen noch Gültig-

keit zu haben. Dennoch zeigen sich vermehrt Bemühungen, auf die besonderen Be-

dürfnisse von Kindern und Jugendlichen bei der Raumplanung einzugehen (z.B. bei 

der Gestaltung von Schulhöfen oder Spielplätzen unter Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen), allerdings sind diese noch nicht für alle Kinder und Jugendlichen in Ös-

terreich ausreichend. Eine Gestaltung der räumlichen Lebensbedingungen nach kind-

und jugendgerechten Kriterien muss zudem nicht nur im öffentlichen Raum ansetzen, 

in dem sie sich Tag für Tag bewegen, sondern bereits bei den Wohnverhältnissen be-

ginnen, respektive bei der Wohnung, in der sie leben. 

Bei der Verwirklichung des Rechts auf eine kind- bzw. jugendgerechte Wohnumwelt 

sollen daher folgende Ziele erreicht werden: die Versorgung mit barrierefreiem und 

kostengünstigen Wohnraum für Familien mit Kindern (8.2.1), die u.a. mit der Sicherung 

eines angemessenen Lebensstandards im engen Zusammenhang steht (siehe Ù Teil 

III/ 5 bzw. Art. 27, KRK), die Verwirklichung einer kind- bzw. jugendgerechten Planung 

und Gestaltung des Wohnraums, der unmittelbaren Wohnumgebung und des öffentli-

chen Raums (8.2.2) sowie die Sicherstellung von Beteiligung der Kinder und Jugendli-

chen in diesen Planungsprozessen (8.2.3), entsprechend dem KRK-Grundprinzip Par-

tizipation.

8.2.1 Versorgung mit barrierefreiem und kostengünstigen Wohnraum für Fami-

lien mit Kindern 
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Die Kosten für Miete bzw. Wohnungserhaltung sind immens hoch und für Eltern mit 

Kindern besonders hoch – insbesondere in attraktiven, infrastrukturell gut versorgten 

und eingebundenen Wohngebieten. Öffentliche Förderungen bzw. öffentliche sozial 

orientierte Baumaßnahmen hingegen sind eher knapp bemessen. Bisherige Beispiele 

von partizipativen kinder- und jugendgerechtem Wohnbau haben jedoch gezeigt, dass 

bei zeitgerechter Berücksichtigung der kindlichen und jugendlichen Bedürfnisse keine 

Mehrkosten entstehen. 

8.2.1.1 C Förderungen des öffentlichen und privaten Wohnbaus nur bei Einhaltung 

kind- und jugendgerechter Planung 

In Zukunft soll öffentlicher und privater Wohnbau nur dann von der öffentlichen Hand 

gefördert werden, wenn kind- und jugendgerechte Kriterien bei der Planung (siehe fol-

genden Abschnitt 8.2.2) eingehalten werden. 

8.2.2 Kindgerechte Planung und Gestaltung des Wohnraums, der unmittelbaren 

Wohnumgebung und des öffentlichen Raums

Eine kindgerechte Planung und Gestaltung der räumlichen Bedingungen erfordert die 

umfassende Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse im Kindes- und Jugendalter 

generell sowie jene von spezifischen Gruppen von Kindern und Jugendlichen im Be-

sonderen. Dabei sind Kriterien wie Gebrauchsfähigkeit, Förderung von Sicherheit und 

Gesundheit, und Flexibilität (d.h. notwendige Anpassung der räumlichen Umwelt an 

entwicklungsbedingte Veränderungen) anzuwenden. Die folgenden Maßnahmen zur 

Erreichung dieses Ziels beziehen sich einerseits auf bereits bestehende Bauten und 

andererseits auf in Planung befindliche Bauvorhaben. 

8.2.2.1 C Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen 

bei allen neu zu bauenden Wohnsiedlungen 

Bei allen neu zu bauenden Wohnsiedlungen sind die speziellen Bedürfnisse der Kinder 

und Jugendlichen zu berücksichtigen. Dies umfasst: 

• Die entwicklungsspezifischen Bedürfnisse von Kindern werden als Gestaltungs-

und Planungsziel vorgegeben.

• Die Bedürfnisse von Mädchen und Jungen, Kindern und Jugendlichen aus- und 

inländischer Herkunft, behinderter und nicht behinderter Kinder werden in glei-

cher Weise berücksichtigt.
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• Kinder und Jugendliche können bereits im Vorfeld von Planungen ihre Vorstel-

lungen und Ideen einbringen (siehe Abschnitt 8.2.3)

8.2.2.2 C Herstellung einer gebrauchsfähigen Wohnumwelt, die sich der Entwicklung 

von Kindern und Jugendlichen anpasst 

Der Wohnraum bzw. die Wohnung, in der das Kind lebt, sowie die unmittelbare Wohn-

umgebung sollen gebrauchsfähig gestaltet sein und müssen daher Veränderungen –

gemäß der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen – zulassen. Dabei ist folgendes 

zu berücksichtigen: 

• Ausreichende Bewegungsmöglichkeiten für Kinder im Wohnraum

• Ausreichender Lärmschutz sowohl von außen als auch nach innen (Nachbarn)

• Sichere und kinderkörpergrößengerechte Treppenhausanlagen (Schritthöhe, 

Klingelhöhe, Handlaufhöhe, größtmöglicher Ausschluss von Sturzgefahren in 

Treppenschächte)

• Die Hausspielplätze für Kleinkinder liegen in Ruf- und Sichtweite zu den Woh-

nungen

• Abstellmöglichkeiten für Kinderwägen, Roller und Fahrräder sollen für Kinder 

leicht zugänglich und erreichbar sein

• In den Wohnsiedlungen gibt es ein ausreichendes Angebot auch für ältere Kin-

der bzw. Jugendliche (Rückzugsmöglichkeiten, Treffpunkte, …)

• Die Funktionen der Räume (Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer) lassen sich auf-

heben und verändern

• Die Innenarchitektur kann den wechselnden Bedürfnissen von Kindern und Ju-

gendlichen gerecht werden, angepasst und verändert werden

• Die Spielplätze müssen für Kinder verschiedener Altersstufen nutzbar sein

• Im näheren Bereich der Wohnung muss auch für jahreszeitenunabhängige 

Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten gesorgt werden (z.B. Wohnung, Party-

raum, Dachboden, …)

• Die Belebung von Innenhöfen zu Spielräumen kann durch Verbindungen von 

kleinen Gärten und die Entfernung bzw. Öffnung von Zäunen leicht geschehen

8.2.2.3 C Planung und Gestaltung der Wohnumwelt für Kinder und Jugendliche nach 

gesundheits- und sicherheitsfördernden Kriterien 

Der Wohnraum und die unmittelbare Wohnumgebung sollen die Gesundheit und die 

Sicherheit von Kindern und Jugendlichen fördern (siehe Ù Teil III/ 6 Recht auf Ge-

sundheit und Gesundheitsförderung). Dementsprechend müssen bei der Planung und 
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Gestaltung des Wohnraums und der Wohnumwelt folgende Aspekte berücksichtigt 

werden: 

• Die Kinder und Jugendlichen können sich im Wohn- und Spielbereich genü-

gend bewegen.

• Alle Baustoffe müssen gesundheitsverträglich sein.

• Eine Gefährdung durch anfahrende und parkende Autos muss ausgeschlossen 

werden.

• Teiche und Schwimmbecken müssen abgesichert werden.

• „Angsträume“ in Keller- und Gangbereichen werden ausgeschlossen. (Beleuch-

tung, Übersichtlichkeit)

8.2.2.4 C Überprüfung von Bau- und Hausordnungen auf Kinder- und Jugendfreund-

lichkeit und deren Revision unter besonderer Berücksichtigung Bedürfnisse 

dieser Altersgruppe

Derzeit bestehende Bau- und Hausordnungen und andere Bestimmungen sind auf ihre 

Kinder- und Jugendfreundlichkeit und auf ihre Übereinstimmung mit der KRK zu über-

prüfen (zu Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfungen siehe Ù Teil II/ 2). 

Entsprechend den Regelungen für PKW sollen für Kinder- und Jugendwohnräume und 

Innen- und Außennutzungsräume/flächen bestimmte Größen oder Kennzahlen festge-

schrieben und in den jeweiligen Gesetzen fixiert werden.

Die in der vorherigen Maßnahme beschriebene Förderung von Gesundheit und Si-

cherheit von Kindern und Jugendlichen in ihren unmittelbaren Wohn- und Lebensräu-

men ist durch die verpflichtende Einführung von Hausordnungen, die die Bedürfnisse 

von Kindern und Jugendlichen explizit berücksichtigen, umzusetzen. Daher ist eine 

Revision von Hausordnungen, basierend auf den Ergebnissen der Überprüfung, zu 

fordern. 

8.2.2.5 C Gesetzliche Verankerung eines Wohnbaus nach kind- und jugendgerechten 

Kriterien 

Als konkrete Umsetzungsstrategie für die zuvor beschriebenen Maßnahmen ist die 

Ausarbeitung eines neuen Gesetzes-Entwurfs für kind- und jugendgerechten Wohnbau 

(länderweise) zu fordern. Wohnbauförderungen sollen an kind- und jugendgerechte 

Kriterien gekoppelt sein.
8.2.2.6 C Kinderwegenetze zur Verbindung öffentlicher Nutzungsbereiche von Kin-

dern und Jugendlichen
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Öffentliche Flächen und Nutzungsbereiche für und von Kindern und Jugendlichen 

müssen durch verkehrsarme Wege miteinander verbunden sein. Schulen, Wohngebie-

te, Stadt(teil)zentren, Sport- und Freizeitanlagen sind z.B. durch Kinderwegenetze, 

Geh- und Fahrradwege, so verbunden, dass größtmögliche Sicherheit für Kinder- und 

Jugendliche gewährleistet ist. 

8.2.2.7 C Ermöglichung der Mehrfachnutzung von öffentlichen und privaten Räumen, 

Flächen, Gebäuden, Sport- und Schulanlagen

Das Modell der Mehrfachnutzung von (zwischenzeitlich nicht genutzten) öffentlichen 

und/oder privaten Flächen, Baugründen, Fabrikshallen, Schulhöfen, Sportanlagen, 

usw. soll ausgebaut werden. Die zwischenzeitliche Nutzung der jeweiligen Fläche bzw. 

Raumes wird mit den zukünftigen NutzerInnen (Kindern und/oder Jugendlichen) ge-

meinsam bestimmt und den Nutzungsbedürfnissen der angepasst. Auf sehr kosten-

günstige Art können dadurch freistehende Flächen einerseits zu nahen Erholungs- und 

Spielräumen werden und andererseits zu einer lokalen Wiederbelebung unattraktiver 

(verlassener) Ortsgebiete bzw. Stadtteile beitragen. Bei der Mehrfachnutzung von 

Schulhöfen und Sportanlagen stehen insbesondere die größere Gesamtnutzungsdauer 

der vorhandenen Infrastruktur und die meist relativ geringen Anfahrtswege/-zeiten für 

Kinder und Jugendliche im Vordergrund.

8.2.3 Sicherstellung von Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der 

Planung des öffentlichen Raums 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei Planung und Gestaltung von 

Wohn(siedl)ungen und dem Wohnumfeld (einschl. Gemeinschafts- und Freiräume) so-

wie die umfassende Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse und Interessen müssen selbst-

verständlich werden. 

Im Folgenden ist nur eine Maßnahme zur Erreichung dieses Ziels angeführt. Weitere 

Maßnahmen, die sich auf den Freizeitbereich beziehen, wie etwa die Schaffung aus-

reichender Spiel- und Freizeitmöglichkeiten im öffentlichen Raum, finden sich in Ú Teil 

II/ 2 Rahmenbedingungen zur Förderung von Partizipation auf regionaler und kommu-

naler Ebene sind in Ù Teil II/ 3 ausführlich dargestellt.

8.2.3.1 C Beteiligung von Kindern und Jugendlichen als Grundvoraussetzung von 

Planungen von Spiel- und Freizeitmöglichkeiten 
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Diese Maßnahme erfordert die Berücksichtigung folgender Aspekte, um Diskriminie-

rungen spezifischer Gruppen von Kindern zu vermeiden (Art. 2, KRK): 

• Es werden alle Altersgruppen von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt.

• Es werden die unterschiedlichen Bedürfnisse von Mädchen und Burschen im 

Planungsprozess aufgegriffen und berücksichtigt.

• Es werden die speziellen Bedürfnisse von behinderten Kindern und Jugendli-

chen beachtet.

• Es werden die speziellen Bedürfnisse von MigrantInnen-Kindern (z.B. Sprache) 

berücksichtigt.

8.2.3.2 C Gewährleistung der Beteiligung von SchülerInnen bei baulicher und räumli-

cher Umgestaltung von Schulen 

Zur Beschreibung dieser Maßnahme siehe Ù Teil III/ 7 Recht auf Bildung und Arbeit. 

8.3 Sicherheit im Straßenverkehr und kind-/jugendgerechte Verkehrs-

raumplanung 

Wie die Zahlen über verletzte und tödlich verunglückte Kinder und Jugendliche deutlich 

machen (siehe Ù Teil I/2 Gegenwärtige Situation von Kindern und Jugendlichen), ber-

gen Österreichs Straßen viele Risiken und Gefährdungen für junge Verkehrsteilnehme-

rInnen. 

Der Wunsch nach mehr Sicherheit im Straßenverkehr kommt auch in der Kinder- und 

Jugendlichenbefragung zum Ausdruck: 372 Kinder und Jugendliche wünschen sich 

sicherere Straßen bzw. einen sichereren Schulweg, gefolgt vom Wunsch nach vorsich-

tigeren AutofahrerInnen (137). Weitere Nennungen beziehen sich auf die Wunsch nach 

mehr Schutzwegen und den Ausbau der Fahrradwege. 

In den letzten Jahren wurden immer wieder Initiativen ins Leben gerufen wurden, die 

zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Kinder beitragen sollen, wie etwa die Initiative 

„Große schützen Kleine“ oder Aktionen, um die Sicherheit am Schulweg zu erhöhen 

bzw. (z.B. durch Schülerlotsen-Aktion „Große helfen Kleinen“, Aktion „Zebrastreifen“, 

das Eltern-Projekt „Die Schule steht vor der Tür“ mit Informationen für Eltern über die 

Gefahren am Schulweg ihres Kindes usw.). Außerdem wird versucht, Kinder frühzeitig 

im Rahmen der Verkehrserziehung auf die Gefahren ihres Schulweges aufmerksam zu 

machen und ihnen beizubringen, wie sie selbst Gefährdungen vermeiden können (z.B. 

im Rahmen der Aktion „Mach dich sichtbar“). Allerdings wird aufgrund des Anstiegs der 
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unselbständigen Mobilität – Kinder und Jugendlichen werden zunehmend von Erwach-

senen chauffiert – befürchtet, dass dies negative Auswirkungen für solche Lernprozes-

se hat (siehe Ù Teil I/ 2). 

Nachdem Kinder nicht nur auf dem Weg zur und von der Schule, sondern auch in ihrer 

Freizeit Gefahren im öffentlichen Raum ausgesetzt sind, wurden Konzepte zur Ver-

kehrsberuhigung zunehmend forciert (Wohnstraßen, Tempo 30 in Wohngebieten, in 

denen Familien mit Kindern wohnen, usw.). 

Trotz all dieser Maßnahmen und Initiativen ist die Zahl der verletzten und tödlich ver-

unglückten Kindern und Jugendlichen auf Österreichs Straßen im EU-Vergleich relativ 

hoch (Österreich zählt insgesamt punkto Verkehrssicherheit zu den Schlusslichtern in-

nerhalb der EU, VCÖ 2003) und der Schutz der Kinder und Jugendlichen im Straßen-

verkehr ist daher noch nicht ausreichend gewährleistet.

Vor diesem Hintergrund sind entsprechende Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrs-

sicherheit für Kinder und Jugendliche zu fordern (8.3.1), aber auch Maßnahmen für Un-

fallopfer und Hinterbliebene sind zu treffen (8.3.3). Des Weiteren sind Gefährdungen 

von Kindern und Jugendlichen durch eine umfassende kind- und jugendgerechte Ver-

kehrsraumplanung von vornherein zu vermeiden (8.3.2) sowie Maßnahmen für eine 

bedürfnisorientierte Gestaltung und Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs umzuset-

zen (8.3.4).

8.3.1 Erhöhung der Sicherheit von Kindern und Jugendlichen im Straßenver-

kehr 

Bestehende Maßnahmen und Konzepte zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenver-

kehr setzen zumeist bei den potentiellen Opfern an und sind grundsätzlich zu begrü-

ßen. Dennoch scheinen die Sensibilisierung der VerkehrsteilnehmerInnen, von denen 

die Gefährdung ausgeht, sowie die Sanktionen bei Verkehrsübertretungen eher in den 

Hintergrund zu rücken. So sind die Mindeststrafen für Geschwindigkeitsübertretungen 

in Österreich - berechnet nach der Kaufkraft - die niedrigsten in der EU, obwohl diese 

eine Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle (mit 37% für nicht angepasste Ge-

schwindigkeit) sind. 75% aller Unfälle mit Gehenden (besonders Kinder und ältere 

Menschen) erfolgen durch Fremdverschulden, zwei von drei tödlichen Unfällen erfol-

gen im Ortsgebiet, 2002 war jeder 10.Verkehrstote Opfer eines Alko-Lenkers (zur Da-

tenlage siehe Ù Teil I/ 2). Übertretungen von Verkehrsregeln, insbesondere Übertre-

tungen von Tempolimits, müssen daher reduziert werden, um die Zahl der Verkehrsun-

fallopfer generell und jener im Kindes- und Jugendalter im Besonderen zu senken und 
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damit die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund werden folgende 

Maßnahmen gefordert: 

8.3.1.1 C Verkehrsstrafen auf EU-Niveau heben

Die Strafen für Verkehrsübertretungen sind zu erhöhen, die Einnahmen sollen für Ver-

kehrssicherheitsarbeit verwendet werden.

8.3.1.2 C Mehr Verkehrskontrollen durch Sicherheitsorgane

8.3.1.3 C Niedrigeres Tempo im Ort: Tempo 30 statt 50 rettet Menschenleben 

8.3.1.4 C Verstärkung der Alkoholkontrollen

8.3.1.5 C Einführung des Punkteführerscheins

8.3.1.6 C Verpflichtung des Innenministeriums zur Kostentragung der Schulwegsiche-

rung (ev. Schulwegsicherung durch die Sicherheitswache)

8.3.2 Umsetzung einer kind- und jugendgerechten Verkehrsraumplanung 

Neben den bereits beschriebenen Forderungen zur Gestaltung des öffentlichen Raums 

(siehe Abschnitt 8.2) nach kind- und jugendgerechten Kriterien kommt der Verkehrs-

raumplanung ebenfalls Bedeutung zu, um Gefährdungen von Kindern und Jugendli-

chen auf Österreichs Verkehrswegen zu vermeiden. Wie die Ergebnisse der Kinder 

und Jugendbefragung zeigen, wünschen sich Kinder und Jugendliche selbst Verbesse-

rungen der Verkehrsplanung, wie z.B. im geäußerten Wunsch nach „weniger Transit-

verkehr“ deutlich wird. 

8.3.2.1 C Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen bei der 

Verkehrsraumplanung 

Diese Maßnahme beinhaltet die Umsetzung folgender Richtlinien für eine kindgerechte 

Verkehrsraumplanung, die die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen gewährleisten 

soll: 

• Straßen, Übergänge und Kreuzungen müssen kind- und jugendgerecht gestal-

tet werden. 
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• Jegliche Hindernisse der Sicht auf Kinder von den Verkehrswegen aus und 

Hindernisse im Gesichtskreis der Kinder auf die Verkehrswege müssen konse-

quent beseitigt werden; auch bei der Aufstellung mobiler Plakatständer müssen 

diese Sicherheitskriterien berücksichtigt werden. 

Grundsätzlich sind die Forderungen des Verkehrsclub Österreich (VCÖ), wie sie im 

Projekt „Verkehrsichere Strassen für Kinder!“ entwickelt wurden, bei einer kindgerech-

ten Verkehrsraumplanung in umfassender Weise umzusetzen.

8.3.2.2 C Regelmäßige Überprüfung der Folgen räumlicher und verkehrsbedingter 

Konzepte für Kinder und Jugendliche

Die Folgen von räumlichen und verkehrsbedingten Entwicklungen sollen regelmäßig im 

Hinblick auf die Gesundheit und Sicherheit der Kinder und Jugendlichen geprüft wer-

den. 

8.3.2.3 C Entwicklung von Kinder-/Jugendverträglichkeitsprüfungen hinsichtlich des 

Straßenverkehrs

Es müssen Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfungen bezogen auf Verkehrsmaß-

nahmen entwickelt werden, mit eindeutigen Kriterien und Standards, die überprüfbar, 

evaluierbar und gesetzlich fixierbar bzw. einforderbar sind (zu Kinder- bzw. Jugendver-

träglichkeitsprüfungen siehe Ù Teil II/ 1). 

8.3.3 Maßnahmen für im Straßenverkehr verletzte Kinder und Hinterbliebene 

nach Verkehrsunfällen 

Neben dem Ziel der Vermeidung von Verkehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen 

müssen auch Maßnahmen getroffen werden, die auf die Rolle der Kinder als Betroffe-

ne abzielen, sowie solche, die sich auf die Situation von Verletzten und/oder Hinter-

bliebenen nach Unfällen beziehen, wenn deren Versorgung durch bestehende Versi-

cherungslücken nicht ausreichend gedeckt ist. Daraus leiten sich folgende Maßnah-

men ab: 

8.3.3.1 C Keine Mithaftung und kein Mitverschulden von Unmündigen (bis 14 Jahre) 

am Zustandekommen von Verkehrsunfällen 
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8.3.3.2 C Sicherung und Ausbau der Hinterbliebenenversorgung für hinterbliebene 

Kinder bzw. Angehörige und Versorgung von verletzten, nicht bzw. unzurei-

chend versicherten Kindern 

Sicherung und Ausbau der Hinterbliebenenversorgung für hinterbliebene Kinder und 

Versorgung von verletzten Kindern, wenn die Kosten nicht durch Versicherungen ge-

deckt sind (z.B. Unfälle mit Radfahrer ohne privater Haftpflicht, Alkohollenker, Lenker 

eines nicht-versicherten KFZ, Massenkarambolagen, usw.) und bis zur anderweitigen 

Zahlung (bei strittigem Verfahren eventuell mehrere Jahre bis zum ersten Zahlungs-

eingang).

8.3.4 Bedürfnisorientierte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs

Nachdem Kinder und Jugendliche regelmäßig (oft notgedrungen) die öffentlichen Ver-

kehrsmittel nutzen, aber so früh als möglich auf individuelle Verkehrsmittel umsteigen 

(Ù Teil I/ 2), scheinen die öffentlichen Verkehrsmittel den Bedürfnissen junger Men-

schen derzeit nicht adäquat zu entsprechen. 

Daher sind verstärkte Bemühungen zur Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs in Zu-

sammenarbeit verschiedener Akteure notwendig, wie in den folgenden Maßnahmen 

ausgeführt wird.

8.3.4.1 C Umsetzung eines Gesamtpakets zur kind- und jugendgerechten Gestaltung 

und Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs

Folgende Maßnahmen können als Gesamtpaket (Maßnahmenbündel) insbesondere 

für Kinder und Jugendliche den öffentlichen bzw. den nicht-motorisierten Verkehr att-

raktiver gestalten:

- Reorganisation des Bus- und Bahnangebotes in den verschiedenen österreichi-
schen Regionen zu einem jeweiligen einheitlichen und benutzerfreundlichen Ge-
samtprodukt mit integriertem Taktfahrplan, einfachem Tarifmodell, flexiblen Ergän-
zungen durch Taxis und Sammeltaxis, jugendfreundlichen Tarifangeboten, Nacht-
bussystemen;

- Aufbau regionaler Mobilitätszentralen für Information und Mobilitätsberatung für 
Personen, Gemeinden, Betriebe, Schulen.

- Geförderte Organisation von Fahrgemeinschaften und Zustelldiensten.

- Bahnhöfe und Haltestellen, die ohne Umwege sicher, bequem zu Fuß und per Rad 
erreichbar sind.

- Unter Beteiligung Jugendlicher verkehrsberuhigte Aufenthaltsräume im Ortszent-
rum schaffen sowie Erholungsflächen (Parks, Flussufer, Grünkeile) und Naherho-
lungsgebiete in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten ausbauen.
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- Geh- und Aufenthaltsqualität durch attraktive Straßen- und Platzgestaltung erhö-
hen.

- Mehr Sicherheit und mehr Platz für Gehende durch Fußgänger- und verkehrsberu-
higte Zonen und Tempo 30-Zonen.

- Vermeidung von Barrieren und Umwege für Radfahrende und Gehende durch Ab-
kürzungen, Fußgängerbrücken und Unterführungen.

- Wohnumfeld verbessern: Verkehrsberuhigung, temporeduzierende Umbauten, au-
tofreie Wohnsiedlungen.

- Sichere Wegenetze zwischen Wohnsiedlungen, Schulen, beliebten Treffpunkten, 
Verkehrsknotenpunkten und Nahversorgungsgebieten gestalten.

- Das gesamte Straßennetz so ausbauen, dass es die BenutzerInnen per Rad ohne 
Umwege zum Ziel bringt.

- Radfahrende unterstützen, sich als vollwertige Fahrzeuglenkende zu fühlen und 
nach den bewährten Regeln des Fahrzeugverkehrs auf den Fahrbahnen zu bewe-
gen.

- Gut erreichbare Abstellanlagen und Abstellräume für Fahrräder und Kleinfahrzeuge 
durch die Bauordnungen vorschreiben.

- SchülerInnennetzkarten gelten das ganze Jahr (auch während der Ferien)

- Alle Menschen unter 18 (bzw. bis zur Vollendung der Ausbildung z.B. 25 Jahre) 
erhalten kostenlose Netzkarten (unabhängig von der jeweiligen Ausbildung).

8.3.4.2 C Nutzung von positiven Erfahrungen mit Mobilitätsprojekten (best practice) 

Zudem sind positive Erfahrungen mit Mobilitätsprojekten zu nutzen (best practice-

Modelle). 

Beispiele für gelungene Mobilitätsprojekte (Steirisches Fachstellen-Netzwerk für Ju-

gendarbeit + Jugendpolitik 2001; VCÖ 2001) sind: 

• Veranstalter und Busunternehmen bieten Heimbringdienst an

• Betriebe erleichtern die Busfahrt zur Arbeit (Integration von öffentlichen  Busli-

nien, Werksbussen und Schulbussen)

• Taxigutscheine für junge BenutzerInnen

• Die Bahn kooperiert mit Veranstaltern von Events

• Studierende fahren „öffentlich“

• Studierende finanzieren durch einen Pauschalbeitrag bei der Inskription ein 

„Semesterticket“. Der Studierendenausweis gilt für volle sechs Monate als Zeit-

karte.

• Eintrittskarten gelten als Fahrschein
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9 Recht auf Freizeit, Erholung und Beteiligung am kulturellen 
Leben 

Neben den zentralen Lebenswelten wie Familie und Schule bzw. Ausbildung nimmt die 

Freizeit im Leben von Kindern und Jugendlichen einen wichtigen Stellenwert ein. Die-

ser Lebensbereich kann ebenso wie andere Lebenswelten nicht losgelöst von der ge-

sellschaftlichen Entwicklung gesehen werden, was sich in vielfältigen Trends nieder-

schlägt: es ist von der Kommerzialisierung der Freizeit ebenso die Rede wie beispiels-

weise vom Trend zur Erlebnisgesellschaft, die in der Freizeit nach immer neuen Aben-

teuern und Risiken sucht. Zudem ist die Nutzung alter und neuer Medien (wie Compu-

ter, Internet usw.) nach wie vor fixer Bestandteil des Freizeitverhaltens von Kindern 

und Jugendlichen (obgleich die Nutzung nach Alter und Geschlecht variiert). 

Während aus kindheits- und jugendsoziologischer Perspektive stattgefundene Verän-

derungen im Freizeitverhalten thematisiert werden, ist Freizeit aus entwicklungspsy-

chologischer Sicht als spezifischer Erfahrungs-, Lern- und Erfahrungsraum im Kindes-

und Jugendalter bedeutsam (z.B. für den Erwerb personaler und sozialer Kompeten-

zen, wie Konfliktbewältigungsstrategien usw.). 

Generell haben sich die Funktionen von Freizeit vom primären Ziel der Regeneration 

hin zu einem Lebensbereich gewandelt, in dem Selbstverwirklichung und -entfaltung im 

Vordergrund stehen. Besonders im Jugendalter, aber auch bereits bei jüngeren Alters-

gruppen, kommt der Gestaltung der Freizeit im Hinblick auf Zugehörigkeit zu Gruppen, 

Teilnahme an Trends und Stilen Bedeutung zu, u.a. im Hinblick auf Identitätsfindung 

und Entwicklung der Persönlichkeit (BMSG 2003a).

Der Anspruch auf Selbstverwirklichung und -entfaltung in der Freizeit, die u.a. die Be-

teiligung am kulturellen Leben mit einschließt, gilt somit in gewisser Weise für Erwach-

sene und Kinder bzw. Jugendliche gleichermaßen. Dennoch sollte nicht übersehen 

werden, dass junge Menschen ebenso ausreichender Erholung bedürfen und nicht ü-

berfordert werden sollen. 

Das Kinderrecht auf Freizeit, Erholung und Beteiligung am kulturellen Leben ist in der 

Kinderrechtskonvention in Art. 31 folgendermaßen festgelegt: 

Artikel 31, UNO-Kinderrechtskonvention 

1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, auf Spiel und 

altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Le-

ben.
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2) Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Beteiligung am kultu-

rellen und künstlerischen Leben und fördern die Bereitstellung geeigneter und gleicher Möglich-

keiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung sowie für aktive Erholung und Freizeitbe-

schäftigung.

Aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen selbst steht der Wunsch nach mehr Frei-

zeitangeboten an allererster Stelle der durchgeführten YAP-Befragung: fast 5.000 Kin-

der und Jugendliche brachten dies als Verbesserungsvorschlag ein. Auffallend ist in 

diesem Zusammenhang, dass sich deutliche Unterschiede zwischen Städten und länd-

lichen Regionen zeigen: rund 4.000 dieser Kinder leben nicht in den Landeshauptstäd-

ten. Hinsichtlich des Alters zeigt sich, dass dieser Wunsch von den 6 bis 10Jährigen 

am häufigsten geäußert wird, was auf ein mangelndes Angebot für diese Altersgruppe 

schließen lässt. Innerhalb dieser Kategorie steht der Wunsch nach mehr Spielplätzen 

an erster Stelle: 1.714 Kinder und Jugendlichen sehen darin einen Handlungsbedarf. 

An zweiter Stelle folgt bereits der Wunsch nach mehr Freizeit (529 Nennungen), nach 

mehr Raum für Kinder und Jugendliche (473 Nennungen), mehr Grünflächen zum 

Spielen (470) sowie mehr Konzerte/ Veranstaltungen für Jugendliche (395) oder ande-

ren Angeboten bzw. Einrichtungen, wo Kinder und Jugendliche ihre Freizeit verbringen 

möchten (Jugendzentren: 315; Schwimmbad: 247; Fußballplätze: 174). Insgesamt ge-

sehen stehen somit Verbesserungsvorschläge betreffend der infrastrukturellen Versor-

gung mit Freizeitplätzen bei der Kinder- und Jugendbefragung an vorderster Stelle. 

Außerdem wird der Wunsch nach einer kostengünstigen bzw. kostenlosen Gestaltung 

dieser Angebote von den Kindern und Jugendlichen geäußert.

Entsprechend diesen Ergebnissen kommen Maßnahmen im Freizeitbereich für die 

Umsetzung der Kinderrechte in Österreich besondere Bedeutung zu. Dabei muss ei-

nerseits gewährleistet werden, dass Kindern und Jugendlichen ausreichende zeitliche 

Ressourcen für Erholung und Freizeitaktivitäten zur Verfügung stehen (9.1) und ande-

rerseits ist eine infrastrukturelle Verbesserung der Freizeitmöglichkeiten und -angebote 

notwendig (9.2). Des Weiteren sind Angebote und Einrichtungen, wie etwa Jugend-

zentren, allen Kindern und Jugendlichen barrierefrei und bedürfnisorientiert zugänglich 

zu machen (9.3), um dem Verbot jeglicher Diskriminierung (Art 2., KRK) zu entspre-

chen. Dem Grundprinzip „Partizipation“ der Kinderrechtskonvention kommt hinsichtlich 

der Freizeit ebenfalls große Bedeutung zu (9.4). Maßnahmen betreffend die Medien-

nutzung sind in Ú Teil III/ 10 Recht auf gewaltfreie Kindheit und Jugend dargestellt, 

wobei es dort vorrangig um gewaltbezogene Forderungen geht. Medien spielen aber 

auch eine Rolle bei der Verbreitung von Information, die für Kinder und Jugendliche 
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relevant sind (z.B. Information über Kinderrechte, siehe Ù Teil II/ 2) sowie bei der Ver-

mittlung von Bildungsinhalten (Ù Teil III/ 7 Recht auf Bildung und Arbeit). 

Ein Thema, das bislang noch nicht im Rahmen des YAP-Prozesses behandelt wurde, 

bezieht sich auf Unfälle und Gefährdungen in der Freizeit, wie z.B. durch sportliche Ak-

tivitäten (Ù Teil I/ 2). Der Gewährleistung des Rechts auf kulturelle und künstlerische 

Betätigung bzw. Beteiligung am kulturellen Leben wurde ebenfalls noch keine Auf-

merksamkeit gewidmet. 

9.1 Zeit für Freizeitaktivitäten, Ruhe und Erholung („Zeit für Freizeit“)

Das Recht des Kindes auf ausreichende Erholung, Ruhe und Freizeit, wie es in Artikel 

31 der KRK verankert ist, erfordert entsprechende zeitliche Ressourcen, die ihnen da-

für zur Verfügung stehen müssen. Während sich für Erwachsene das Ausmaß an Frei-

zeit infolge der kontinuierlichen Reduktion der Arbeitszeit erhöhte, lässt sich bei Kin-

dern und Jugendlichen der umgekehrte Trend feststellen. Trotz der vor Kurzem umge-

setzten Stundenreduktion in der Schule, wird von ExpertInnen immer wieder die zeitli-

che hohe Belastung durch die Schule sowie damit verbundene Tätigkeiten (Hausauf-

gaben, Prüfungsvorbereitungen usw.) für Kinder und Jugendliche hervorgehoben (vgl. 

Eder 1998, Haider et al. 2003). 

Dass Kindern und Jugendlichen derzeit nicht zeitlich ausreichende Ressourcen für 

Freizeit und Erholung zur Verfügung stehen, wird von ihnen selbst deutlich in der YAP-

Kinder- und Jugendbefragung artikuliert: 529 befragte Kinder und Jugendlichen äußern 

den Wunsch „nach mehr Freizeit“. Gleichzeitig nennen immerhin 300 Kinder den 

Wunsch nach weniger Schule und weitere 75 nach kürzeren Schulstunden. Außerdem 

wünschen sich beinahe 700 befragte Kinder, mehr Zeit mit ihren Eltern zu verbringen 

(siehe Ù Teil III/ 4 Familie), was auch Freizeitaktivitäten mit der Familie insgesamt mi-

teinschließt. Es sind daher entsprechende Maßnahmen zu fordern, damit Kinder und 

Jugendliche ausreichend Zeit für Freizeitaktivitäten sowie für Ruhe und Erholung 

(9.1.1) und Zeit mit der Familie (9.1.2) haben.

9.1.1 Gewährleistung von Möglichkeiten zur ausreichenden Erholung und 

Schutz vor Überlastungen in der Schule 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist einerseits im schulischen Bereich anzusetzen (siehe Ù

Teil III/ 7 Recht auf Bildung und Arbeit), und andererseits ist auch eine Integration von 
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außerschulischen Angeboten in den Unterricht ins Auge zu fassen, wie die derzeit ge-

forderten Maßnahmen verdeutlichen. 

9.1.1.1 C Neugestaltung des derzeitigen Schulstundenmodells

Das derzeitige Schulstundenmodell (täglich 4- 8 mal 45 oder 50 Minuten hintereinan-

der) muss zu Gunsten eines menschengerechteren Lernumfeldes verändert werden. 

Kürzeren Lehrzeiten sollen längeren selbst gewählten Übungseinheiten folgen - dieses 

Modell entspricht den lernpsychologischen Erkenntnissen wesentlich mehr und führt zu 

besseren Erfolgen bei geringerer Überlastung.

9.1.1.2 C Schaffung für ausreichenden Ausgleich von Lern- und Erholungszeiten 

Durch Integration des Musikschul- und Vereinssportwesens in den verlängerten Schul-

tag sowie durch zwischengeschaltete freie Spielzeiten könnte sowohl die körperliche 

Belastung (langes Sitzen auf unbequemen Möbeln) eingeschränkt als auch die einsei-

tige geistige Beanspruchung aufgelockert werden. Diese Maßnahmen entsprechen den 

gängigen lernpsychologischen und entwicklungstheoretischen Erkenntnissen.

9.1.2 Gewährleistung von ausreichenden zeitlichen Ressourcen für Freizeit mit 

der Familie 

Maßnahmen zur Gewährleistung der zeitlichen Verfügbarkeit von Eltern sind ausführ-

lich in Ù Teil III/ 4 Familie dargestellt.

9.2 Bereitstellung von ausreichenden Spiel- und Freizeitmöglichkeiten 

und -angeboten („Freizeit braucht Freiraum“) 

Im Abschlussdokument des 2.Weltkindergipfels ist unter anderem folgendes Ziel for-

muliert: „Zugängliche Freizeit- und Sportmöglichkeiten und -einrichtungen in Schulen 

und in Gemeinwesen bereitstellen“. 

Nimmt man die Wünsche der Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen der YAP-

Befragung erhoben wurden, in Österreich ernst, so muss dem Wunsch nach mehr 

Spiel- und Freizeitmöglichkeiten umgehend Rechnung getragen werden. Die Bereitstel-

lung ausreichender Infrastruktur mit Angeboten und Plätzen für alle Altersgruppen zielt 

somit auf den Abbau von regionalen Unterschieden ab, um für alle jungen Menschen 

das Recht auf Freizeit zu verwirklichen. Dies umfasst zum einem die Schaffung ausrei-
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chender Spiel- und Freizeitmöglichkeiten im öffentlichen Raum (9.2.1), wie etwa alters-

und bedürfnisgerechte Spielplätze, Grünflächen zum Spielen, Treffpunkte, Plätze für 

die Ausübung sportlicher Aktivitäten sowie die Bereitstellung einer ausreichenden Ver-

sorgung mit institutionellen Einrichtungen, wie Jugendzentren, einschließlich kultureller 

Angebote (9.2.2). Weitere Maßnahmen zur bedürfnisorientierten, altersadäquaten Ges-

taltung der Wohnumwelt bzw. des öffentlichen Raums sind in Ù Teil III/ 8 Recht auf 

kind- und jugendgerechten Lebensraum dargelegt. 

9.2.1 Schaffung ausreichender Spiel- und Freizeitmöglichkeiten im öffentlichen 

Raum unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Wie die Ergebnisse der Kinder- und Jugendbefragung deutlich zeigten, gibt es derzeit 

zuwenig Spiel- und Freizeitmöglichkeiten im öffentlichen Raum für Kinder und Jugend-

liche. Versorgungsdefizite zeigen sich vor allem bei den 2- bis 5 Jährigen (zuwenig 

Grünflächen zum Spielen) und bei den 6 bis 10Jährigen (zuwenig Spielplätze) sowie 

außerhalb der Landeshauptstädte. Das Ausmaß an Grünflächen, auf denen Spielen 

erlaubt ist, soll daher erhöht werden. Zudem sind sowohl Spielplätze als auch andere 

Plätze (wie Fußballplätze, Sportplätze, Eislaufplätze, Skaterbahnen usw.) zu errichten 

bzw. auszubauen. 

In diesem Zusammenhang ist u.a. die gesundheitsfördernde Wirkung sportlicher Aktivi-

täten hervorzuheben, die scheinbar aufgrund fehlender Infrastruktur derzeit nicht so 

ausgeübt werden können, wie es sich junge Menschen wünschen. Diesem Umstand 

stehen wiederum empirische Befunde über den festgestellten Bewegungsmangel von 

Kindern und Jugendlichen gegenüber (siehe Ù Teil I/2). 

Entsprechend dem KRK-Grundprinzip Partizipation sollen Kinder und Jugendliche so-

wohl in Planung als auch in die Umsetzung derartiger Maßnahmen aktiv miteinbezogen 

werden. Damit soll erreicht werden, dass diese Orte den spezifischen Bedürfnissen 

von Kindern und Jugendlichen entsprechend ihres Alters sowie jener spezifischer 

Gruppen gerecht werden (zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen auf regiona-

ler und kommunaler Ebene siehe ausführlich Ù Teil II/ 3). 

Als positives Beispiel ist in diesem Zusammenhang die Spielplatzförderung des Landes 

Niederösterreich zu nennen: die Gestaltung von Spiel- und Freiräumen in Gemeinden 

wird nur unter der Bedingung der ernsthaften und professionellen Partizipation geför-

dert. Ausschlaggebend für die Förderung für ausgewählte Gemeinden ist ein Kriterien-

katalog, der die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen besonders berücksichtigt. 
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9.2.1.1 C Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei Planung der von Spiel- und 

Freizeitmöglichkeiten im öffentlichen Raum 

Die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sind ausdrücklich Teil 

der Planungen, wobei auf Bedürfnisse spezifischer Gruppen von Kindern und Jugend-

lichen (wie z.B. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen) zu achten ist. Die Maß-

nahme ist in Ù Teil III/ 8 Recht auf einen kind- und jugendgerechten Lebensraum nä-

her beschrieben.

9.2.2 Flächendeckende Bereitstellung von institutionellen Freizeit- und 

Kulturangeboten 

Die infrastrukturelle Versorgung mit institutionellen Freizeitangebote und/oder –

Einrichtungen, wie Jugendzentren, Konzerten und anderen kulturellen Angeboten, ist 

derzeit noch nicht ausreichend gewährleistet bzw. regional sehr unterschiedlich, wie 

die angeführten Ergebnisse der Kinder- und Jugendbefragung deutlich machten. 

Es sind daher Verbesserungen in diesem Bereich zu fordern, wenngleich bislang noch 

keine konkreten Maßnahmen dazu im Rahmen des YAP entwickelt wurden.

9.3 Freier Zugang zu Angeboten und Einrichtungen des Freizeitsektors 

für alle Kinder und Jugendlichen 

Angebote und Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit in Anspruch 

nehmen (möchten), müssen zugänglich für alle Kinder und Jugendlichen sein, unab-

hängig ihres Geschlechts, ihrer Sprache, ihrer Religion, ihrer nationalen, ethnischen 

oder sozialen Herkunft, einer Behinderung, usw. (Art. 2, KRK). Demzufolge müssen 

derzeit bestehende Ungleichheiten bzw. Diskriminierungen betreffend des Zugangs zu 

Angeboten im Freizeitsektor abgebaut werden. 

Gegenwärtig lassen sich anhand der vorliegenden YAP-Ergebnisse diesbezüglich drei 

Zielsetzungen formulieren, und zwar die Forderung nach barrierefreiem Zugang für 

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen (9.3.1), das Ziel einer bedürfnisorientierten 

Gestaltung der Einrichtungen für Kinder und Jugendliche nicht-österreichischer Her-

kunft (9.3.2) sowie das Ziel von Kostenvergünstigungen bei der Inanspruchnahme von 

Angeboten in der Freizeit (9.3.3), die es vor allem sozial benachteiligten, von Armut 

betroffenen bzw. gefährdeten Kindern und Jugendlichen ermöglichen soll, daran teil-

haben zu können (weitere Maßnahmen betreffend der Reduktion von Armut und Ar-
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mutsgefährdung siehe Ù Teil III/ 5 Recht auf angemessen Lebensstandard und soziale 

Sicherheit). Maßnahmen zur Gewährleistung eines freien Zugangs sind jedoch auch 

noch für andere Gruppen von Kindern und Jugendlichen relevant (wie z.B. für Volks-

gruppen). Dieser Aspekt wurde bislang noch nicht im Rahmen des YAP behandelt. 

9.3.1 Barrierefreier Zugang für Kinder- und Jugendlichen mit Behinderungen zu 

Freizeit-relevanter Infrastruktur 

Ist die Infrastruktur in den Jugendzentren einer Stadt für Mädchen und Burschen mit 

Behinderungen schon nicht optimal, so lässt dies auf dem Land absolut zu wünschen 

übrig. Aufgrund des fehlenden barrierefreien Zugangs können Mädchen und Burschen 

mit Behinderungen oft nicht - oder nur erschwert - an Veranstaltungen und Aktivitäten 

teilnehmen, sie werden somit vom gesellschaftlichem Leben ausgegrenzt. Die Beseiti-

gung der baulichen Barrieren ist die Grundvoraussetzung für soziale Integration, wie 

sie in der KRK, Art. 23, gefordert wird. 

Oftmals werden junge Menschen mit Behinderungen in Jugendeinrichtungen geduldet, 

solange kein Mehraufwand entsteht, die Orientierung erfolgt jedoch an den Gesunden. 

Die Arbeit mit jungen Frauen und Männern mit unterschiedlichen Behinderungen erfor-

dert ein hohes Maß an Differenzierungen und Anerkennung der vielfältigen Bedürfnisse 

und Fähigkeiten. (z.B. auch Unterschiede zwischen körperlichen, geistigen und Mehr-

fachbehinderungen). Um die Zielgruppe junge Menschen mit Behinderungen zu errei-

chen, ist es neben der Beseitigung baulicher Barrieren notwendig, diese in den Einla-

dungen und Veranstaltungen der Jugendeinrichtungen gezielt anzusprechen.

Zusammenfassend ergeben sich daraus folgende konkrete Maßnahmen: 

9.3.1.1 C Beseitigung baulicher Barrieren in Freizeiteinrichtungen und Jugendzentren

9.3.1.2 C Einladungen und Veranstaltungshinweise ausdrücklich "für Mädchen und 

Burschen mit und ohne Behinderungen" kenntlich machen

9.3.2 Bedürfnisorientierte Gestaltung von Freizeitangeboten für Kinder und Ju-

gendliche nicht-österreichischer Herkunft 

Die Gestaltung der Einrichtungen und Angebote im Freizeitbereich orientiert sich vor-

rangig an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen österreichischer Herkunft, 
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wogegen die Bedürfnisse von Kinder und Jugendlichen aus MigrantInnen-Familien 

noch unzureichend berücksichtigt sind. So dürfen viele ausländische Mädchen Ju-

gendzentren nur dann besuchen, wenn eigene Mädchenräume oder Gruppen vorhan-

den sind. Werden diese Rahmenbedingungen nicht gewährleistet, bedeutet dies oft im 

Vorhinein eine Ausgrenzung von ausländischen Mädchen. Dadurch fehlt ihnen aber 

auch die Möglichkeit, sich zeitweise der elterlichen Kontrolle zu entziehen und Unter-

stützung, Kontakte und Anregungen zu erhalten. Daher ist folgende Maßnahme zu for-

dern: 

9.3.2.1 C Schaffung von eigenen Mädchenräumen in Jugendzentren und allen ande-

ren Einrichtungen des Freizeitsektors 

9.3.3 Kostenvergünstigungen für Kinder und Jugendliche bei Freizeit- und 

Kulturangeboten 

Im Zuge der YAP-Kinder- und Jugendbefragung wird der Wunsch nach kostengünsti-

geren bzw. kostenlosen Angeboten im Freizeit- und Kulturbereich ebenfalls artikuliert 

(175 Nennungen). Demzufolge scheinen – trotz verschiedenster bislang umgesetzter 

Initiativen zur Senkung der Kosten bei Inanspruchnahme von Freizeit- und Kulturange-

boten für Familien und/oder Kinder und Jugendliche direkt (wie z.B. Familienkarten, 

SchülerInnenermäßigung usw.) – einem Teil der jungen Menschen die Teilhabe an 

diesen Angeboten nur eingeschränkt möglich. Um vor allem sozial benachteiligten Kin-

dern und Jugendlichen den Zugang zu diesen Angeboten zu ermöglichen, sind finan-

zielle Barrieren abzubauen. Derzeit liegt dazu nur eine Maßnahme vor, die im Zusam-

menhang mit der Reduktion von Kinderarmut gefordert wurde (siehe Ù Teil III/ 5 Recht 

auf angemessenen Lebensstandard und soziale Sicherheit). 

9.3.3.1 C Freizeit und Sportangebote sollen kostenlos (bzw. kostengünstiger) zugäng-

lich sein 

9.4 Partizipation von Kindern und Jugendlichen betreffend Angebote 

und Einrichtungen im Freizeitbereich 

Der Verwirklichung des Rechts auf Selbst- und Mitbestimmung (siehe Ù Teil II/ 2 und 

Ù Teil II/ 3) kommt im Freizeitbereich ebenfalls Bedeutung zu, wobei sich hier in den 

letzten Jahren eine insgesamt gesehen positive Entwicklung abzeichnet: Kinder und 
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Jugendliche werden zunehmend in die Planung und Umsetzung von Freizeiteinrichtun-

gen miteinbezogen. 

Dennoch gibt es in diesem Bereich noch eine Reihe von Zielen, die im Einklang mit 

dem Grundprinzip Partizipation der KRK, Art.12, erreicht werden sollten. Dazu zählt

einerseits die Verbesserung der Rahmenbedingungen, um Mitbestimmung von Kindern 

und Jugendlichen im Freizeitsektor zu ermöglichen bzw. kind- und jugendgerecht zu 

gestalten (9.4.1) und andererseits die verstärkte Förderung von Initiativen, die von den 

Kindern und Jugendlichen selbst ausgehen (9.4.2). 

9.4.1 Verbesserung der Rahmenbedingungen für Partizipation bei Freizeitange-

boten

Es sind entsprechende strukturelle Rahmenbedingungen erforderlich, um die Umset-

zung partizipativer Grundprinzipien in die Praxis sicherzustellen. Dies betrifft einerseits 

bestehende Angebote und Einrichtungen des Freizeitsektors und andererseits die Initi-

ierung und Planung neuer Angebote. Dazu wird die Umsetzung folgender Maßnahmen 

gefordert: 

9.4.1.1 C Bestehende Angebote für Kinder und Jugendliche im Freizeitbereich müs-

sen partizipativ gestaltet werden

9.4.1.2 C Entscheidungen über die Einrichtung von Freizeitangeboten müssen parti-

zipativ gefällt werden

9.4.1.3 C Öffentliche Förderungen sollen verstärkt in partizipative Maßnahmen inves-

tiert werden

9.4.1.4 C Erwirkung einer Normenerweiterung für Gestaltungsräume in Hinblick dar-

auf, dass Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten für Abenteuer und Risiko-

erfahrungen gegeben werden müssen

9.4.2 Förderung partizipativer Initiativen von Kindern und Jugendlichen im 

Freizeitbereich

Partizipation im Freizeitbereich beinhaltet auch die Förderung von Initiativen, die von 

den Kindern und Jugendlichen selbst ausgehen bzw. von ihnen verwaltet werden 

(möchten). Diesbezüglich sind folgende Maßnahmen umzusetzen:
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9.4.2.1 C (Verstärkte) Förderung selbstorganisierter Projekte von Jugendlichen 

9.4.2.2 C Förderung von Freiräumen für selbstverwaltete Freizeitangebote durch Be-

reitstellung entsprechender Ressourcen 

Jungen Menschen müssen Freiräume zugestanden werden, die sie selbst verwaltet 

nutzen und gestalten können. Daraus können eigene Initiativen entstehen. Auch dafür 

müssen entsprechende Ressourcen zur Verfügung stehen.

9.4.2.3 C Spezielle Fördertöpfe für Partizipationsprojekte im Freizeitbereich, die von 

Kindern und Jugendlichen initiiert & verwaltet werden 
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10 Recht auf gewaltfreie Kindheit und Jugend

Artikel 19, UNO-Kinderrechtskonvention

1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bil-

dungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, 

Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor 

schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen Missbrauchs zu schüt-

zen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder ande-

ren gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person befindet, die das Kind betreut.

2) Diese Schutzmaßnahmen sollen je nach den Gegebenheiten wirksame Verfahren zur Auf-

stellung von Sozialprogrammen enthalten, die dem Kind und denen, die es betreuen, die erfor-

derliche Unterstützung gewähren und andere Formen der Vorbeugung vorsehen sowie Maß-

nahmen zur Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, Untersuchung, Behandlung und Nach-

betreuung in den in Absatz 1 beschriebenen Fällen schlechter Behandlung von Kindern und 

gegebenenfalls für das Einschreiten der Gerichte.

„Eine kindgerechte Welt“ - Weltkindergipfel-Schlussdokument 2002, III.B.3.43

Kinder haben das Recht, vor allen Formen des Missbrauchs, der Vernachlässigung, der Aus-

beutung und der Gewalt geschützt zu werden. Die Gesellschaft muss alle Formen der Gewalt 

gegen Kinder beseitigen.

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit elementaren Formen von Kinderrechtsverletzungen, 

nämlich Gewalt gegen Kinder, und mit Möglichkeiten zu ihrer Überwindung.

Gewalt gegen Kinder äußert sich in offener körperlicher Misshandlung, Prügel, Quälen 

von Babies oder Vergewaltigung von Mädchen ebenso wie in subtilerer Ausprägung 

durch demütigendes Bloßstellen vor MitschülerInnen in der Klasse, Entzug der Zuwen-

dung oder Vernachlässigung und Im-Stich-Lassen. Es lassen sich hier als physische, 

psychische/emotionale und sexuelle Gewalt Angriffe auf die körperliche oder psychi-

sche Integrität der Person wie auch auf die Sexualität bzw. sexuelle Selbstbestimmung 

des Kindes bzw. des/der Jugendlichen unterscheiden. Eine einheitliche, allgemein gül-

tige Definition von „Gewalt gegen Kinder“ lässt sich aber ebenso wenig formulieren, 

wie ein universales Erklärungsmodell für die Ursachen dieser Gewalt (zum Stand der 

Diskussion siehe dazu ausführlich den Gewaltbericht 2001 des BMSG). Dabei tritt Ge-

walt in unterschiedlichen Lebensumgebungen von Kindern und Jugendlichen zu Tage -

innerhalb des Familie- und Bekanntenkreises, in der Schule, unter Gleichaltrigen, in 



319

staatlichen wie privaten Einrichtungen etc; jüngste Vorfälle gewaltsamer Durchsetzung 

von Gerichtsbeschlüssen haben die öffentliche Aufmerksamkeit auch auf Formen staat-

licher Gewalt gegen Kinder gelenkt. In allen diesen Fällen sind strukturelle Aspekte der 

Gewalt von Bedeutung, die eng mit der individuellen Stellung des betroffenen Kindes in 

der Gruppe und auch mit dem allgemeinen sozialen Status des Kindes in der Gesell-

schaft zusammenhängen und nach wie vor hierarchisch-paternalistisch geprägt sind. 

Mädchen sehen sich damit vielfach auf zweifacher Ebene - auf Grund ihres Alters und 

ihres Geschlechts - mit Gewaltsituationen konfrontiert.

Trotz medial oftmals breit dargestellter Fälle von Kindesmisshandlung, sexueller Über-

griffe und anderer Formen von Gewalt gegen Kinder ist die alarmierend dürftige statis-

tische Aufarbeitung der Problematik bemerkenswert. Eingehend differenzierte, umfas-

sende Erhebungen zum Thema liegen nicht vor, weshalb weitgehend auf Daten aus 

spezifischen Untersuchungen und Hochrechungen in Bezug auf die gerade im Kontext 

der Gewalt innerhalb der Familie erhebliche Dunkelziffer bzw. auf Material von ein-

schlägigen Unterstützungs- und Betreuungseinrichtungen zurückgegriffen werden 

muss (vgl. die Beispiele im Gewaltbericht 2001; zusätzliche Daten siehe Ù Teil I/ 2.5.1 

Gewalt). Hier soll nur auf die Statistik der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in 

der Familie verwiesen werden, die nach letztvorliegenden Angaben zu 2002 insgesamt 

1.467 Fälle von familialer Gewalt/Gewaltgefährdung zu betreuen hatte und nur in 

knapp 36% lebten keine Kinder in diesen Haushalten (Tätigkeitsbericht 2002). Berück-

sichtigt man weiters die wohl insbesondere auf gesteigertes Problembewusstsein zu-

rückzuführende rapide wachsende Zahl an Meldungen der Polizei an die Interventi-

onstelle über Gewalt in der Familie (1998: 188; 2000: 949; 2002: 1.503!) und die Tatsa-

che, dass von Mitte 1997 bis Anfang 2002 in Wien bereits ca. 17.800 polizeiliche Betre-

tungsverbote gegen Gewalttäter ausgesprochen wurden, so lässt sich die Dimension 

der Problematik am Beispiel familialer Gewalt zumindest erahnen.

Eine 2003 veröffentlichte UNICEF-Studie ergab für die OECD-Staaten ebenfalls alar-

mierende Zahlen in Bezug auf Todesfälle aus Folge von körperlicher Misshandlung 

bzw. Vernachlässigung. Demnach sterben im OECD-Raum durchschnittlich 3.500 Kin-

der jährlich an den Konsequenzen dieser Formen von Gewalt; für Österreich wurden 

66 Fälle über einen Zeitraum von 1995-1999 ausgewiesen.

Die Studie zeigte weiters jedoch einmal mehr das trotz dieser Fakten nach wie vor feh-

lende gesellschaftliche Unrechtsbewusstsein zu Gewalt gegen Kinder. Von den 30 Mit-

gliedstaaten der OECD ist die körperliche Bestrafung von Kindern in bloß sieben Staa-

ten ausdrücklich verboten. Hier zählte Österreich immerhin zu den ersten der sieben 

Staaten, indem schon 1989 ein entsprechendes Gewaltverbot als Erziehungsmittel in 

das Kindschaftsrecht aufgenommen worden war.
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Vor diesem Hintergrund erteilte die UNO-Generalversammlung das Mandat für die 

Durchführung einer groß angelegten umfassenden internationalen Studie zum Thema 

Gewalt gegen Kinder; diese soll 2005 vorliegen und zu einer weltweiten Debatte über 

diese massive Kinderrechtsverletzung führen.

Denn die UNO-Kinderrechtskonvention verbietet jede Form von Gewalt an Kindern -

hervorgehoben seien hier Artikel 19 (Schutz des Kindes vor Gewalt in Obhut einer 

Betreuungsperson) und Artikel 28 Abs. 2 (keine Gewalt als Mittel der Schuldisziplin). 

Der UNO-Kinderrechtsauschuss als Überwachungsorgan der KRK erklärte 2001, „dass 

Gewalt gegen Kinder unter allen Umständen inakzeptabel ist, in Übereinstimmung mit 

den Bestimmungen der Kinderrechtskonvention“. Er betonte außerdem, dass „in der 

Konzeptualisierung von Gewalt [...] entscheidender Ausgangspunkt und Bezugsrahmen 

die Erfahrungen der Kinder selbst sein müssen“, weshalb Kinder und Jugendliche 

selbst auch in Strategien und bewusstseinsbildende Maßnahmen gegen Gewalt gegen 

Kinder einzubeziehen sind (UNO-Dokument CRC/C/111, 28. September 2001). Ein 

wesentliches Element der Bewusstseinsbildung ist somit zum einen die Stärkung der 

Kinder und entsprechende Unterstützung in ihrem Widerspruch zu Misshandlung und 

Missbrauch, und zum anderen die gesamtgesellschaftliche Verankerung des Prinzips 

der Gewaltfreiheit im Umgang mit Kindern. Es kann nicht länger hingenommen werden, 

dass Gewalt zwischen Erwachsenen sanktioniert, gegenüber Kindern jedoch verharm-

losend abgetan wird.

Wie Ernst die Situation tatsächlich ist zeigen insbesondere die Ergebnisse von Unter-

suchungen und Umfragen direkt bei Kindern und Jugendlichen, die regelmäßig den 

Schutz vor Gewalt zu ihren allerdringendsten Forderungen erklären - zuletzt bei der 

YAP-Kinder- und Jugendbefragung 2003: unter 156 Einzelwünschen der Befragten 

wurde „Kinder dürfen nicht geschlagen werden“ auf Platz 10 gereiht.

Das Weltkindergipfelschlussdokument fordert daher alle Staaten auf, „Gesetze zu er-

lassen und anzuwenden und die Umsetzung von Politiken und Programmen zu

verbessern, um Kinder vor allen Formen der Gewalt, der Vernachlässigung, des Miss-

brauchs und der Ausbeutung zu schützen, sei es in der Familie, in der Schule oder in 

anderen Einrichtungen, am Arbeitsplatz oder in der Gemeinschaft“ (III.B.3.44/2). Au-

ßerdem sollen „Politiken und Programme zur Verringerung von Gewalt und Selbstmord 

bei Kindern, einschließlich Jugendlichen, [ausgearbeitet werden]“ (III.B.1.37/21).

Solange diese Vorgaben nicht erfüllt sind, mag kein Staat von sich behaupten, die Kin-

derrechte bereits weitgehend gewährleistet zu haben.
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10.1 Recht auf Schutz vor physischer und psychischer Gewalt 

Die Kinderrechtskonvention erstellt einen breiten Katalog von Staatenpflichten zum 

Schutz der Kinder vor Gewalt - Artikel 19 führt hier beispielsweise Maßnahmen an „zur 

Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, Untersuchung, Behandlung und Nach-

betreuung [...] und gegebenenfalls für das Einschreiten der Gerichte.“ Erstmals in ei-

nem Menschenrechtsvertrag spricht die KRK außerdem die Pflicht des Staates an, für 

geeignete Rehabilitationsmaßnahmen zu sorgen, „um die physische und psychische 

Genesung und die soziale Wiedereingliederung eines Kindes zu fördern, das Opfer ir-

gendeiner Form von Vernachlässigung, Ausbeutung oder Misshandlung, der Folter o-

der einer anderen Form grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 

oder Strafe [...] geworden ist“ (Artikel 39 KRK).

Diese Standards stehen in engem Zusammenhang mit weiteren kinderrechtlichen Ga-

rantien, beginnend mit dem Recht auf Leben (Artikel 6), dem Folterverbot (Artikel 37), 

dem Recht jedes Kindes, das aus welchen Gründen auch immer in einer Anstalt unter-

gebracht ist, auf regelmäßige Überprüfung der Behandlung bzw. der Umstände seiner 

Unterbringung (Artikel 25) über das Recht auf Gesundheit (Artikel 24, siehe Ù Teil III/ 

6) bis hin zum Schutz vor jeder Form von Ausbeutung (Artikel 32ff, siehe Ú Teil III/ 11).

Für den Bereich Bildung und Schule (siehe Ù Teil III/ 7) enthält die KRK ein eigenes 

Gewaltverbot, das Maßnahmen der Schuldisziplin an die Achtung der Menschenwürde 

knüpft (Artikel 28/2). In diesem Zusammenhang hat der UNO-Kinderrechtsauschluss in 

einer interpretativen Stellungnahme (General Comment Nr. 1 zu grundlegenden Zielen 

von Bildung) 2001 erklärt, dass der Einsatz von Körperstrafen diesen Anforderungen 

jedenfalls nicht entspricht, vielmehr die Vermittlung gewaltfreien Umgangs miteinander 

zu den Aufgaben eines Bildungswesens zählt.

Zu betonen ist in diesem Zusammenhang, dass aus kinderrechtlicher Perspektive (vgl. 

Ù Teil I/ 3 Konzeptionelle Grundlagen) unter „Recht auf Schutz vor Gewalt“ ein sehr 

breites Spektrum von aktiven Gewährleistungspflichten zu verstehen ist, das insbeson-

dere auch staatliche Maßnahmen zur Prävention von Gewalt zwischen Privatpersonen 

(also z.B. im Eltern-Kind-Verhältnis) erfasst.

Dementsprechend verabschiedete der Ausschuss bei einer ExpertInnenkonferenz 

(„Day of General Discussion“) zum Thema Gewalt in Schule und Familie (2001) ein 

ganzes Bündel von Empfehlungen, an die Staaten gerichtet:

• Umfassendes gesetzliches Verbot jeder Form von Gewalt

• Umfassende innerstaatliche wissenschaftliche Analysen zu Formen, Ausmaß, Ur-

sachen und Folgen von Gewalt
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• Durchführung einer öffentlichen Kampagne gegen Gewalt gegen Kinder, unter di-

rekter Einbeziehung von Kindern und Eltern und in Zusammenarbeit mit Massen-

medien

• Ausbildung und Weiterbildung für alle mit Kindern von Berufs wegen befassten 

Personen (LehrerInnen, SozialarbeiterInnen, MedizinerInnen etc) zum Thema Ge-

walt

• Spezifische Elternbildungsprogramme

• Besondere Maßnahmen der Gewaltprävention im Kontext von Kindern mit Behin-

derung

• Sicherstellung des Diskriminierungsverbots (bzw. spezifische Programme für Mäd-

chen, für Kinder aus schwierigen sozio-ökonomischen Verhältnissen)

• Entwicklung von „Frühwarnsystemen“ zur Identifizierung von sozialen Risikosituati-

onen

• Einführung spezifischer, für Kinder zugänglicher Beschwerde-, Überwachungs- und 

Beratungsstellen zum Thema Gewalt gegen Kinder.

• Angemessene Bestrafung der Täter, unter Berücksichtigung des bestmöglichen 

Schutzes der Opfer im Verfahren

1997 trat in Österreich das Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie (Ge-

waltschutzgesetz) in Kraft. Mit diesem wegweisenden Gesetz werden Sicherheitsorga-

nen besondere Befugnisse eingeräumt zum Schutz der Opfer drohender familialer Ge-

walt; insbesonders kann der Gefährder vorübergehend aus der Wohnung verwiesen 

bzw. am Betreten gehindert werden. Parallel dazu bieten die landesweit eingerichteten 

Interventionsstellen gegen Gewalt in der Familie den Betroffenen Beratungs- und Un-

terstützungsdienste an.

Ebenfalls 1997 wurde ein eigenständiger Aktionsplan zum Thema Gewalt verabschie-

det (Ministerratsbeschluss betreffend Gewalt in der Gesellschaft, Gewalt in der Familie, 

Kindesmisshandlung, Sexuellen Kindesmissbrauch, Gewalt gegen Frauen, Gewalt un-

ter Jugendlichen, Gewalt in den Medien); darin sind neben allgemeinen Sensibilisie-

rungskampagnen auch Verbesserungen im Opferschutz (Prozessbegleitung) und eine 

verstärkte TäterInnenarbeit vorgesehen.

Die im YAP-Prozess erarbeiteten nachfolgenden Zielsetzungen und Maßnahmen be-

kräftigen und ergänzen dieses Programm aus spezifischer Perspektive der Interessen 

von Kindern und Jugendlichen.

An dieser Stelle soll die dem Bericht des YAP-Arbeitskreises 4 (Schutz vor Missbrauch, 

Gewalt und Ausbeutung) vorangestellte Präambel als Ausdruck einer Grundsatzerklä-
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rung dieses Arbeitskreises kurz wiedergegeben werden (gleichermaßen relevant für 

die Kapitel 10 und Ú 11 dieses Berichts):

Präambel des YAP-Arbeitskreises 4 
(Schutz vor Missbrauch, Gewalt und Ausbeutung)

• Prävention ist eine vordringliche Aufgabe in allen Bereichen, die Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche betreffen.

• Fachliche Aus- und Fortbildung ist bei allen Professionen, die mit und für Kinder und Ju-

gendliche arbeiten, von größter Notwendigkeit. Gleichzeitig ist eine entsprechende Grundin-

formation für alle Eltern bzw. Obsorgeberechtigten anzustreben.

• Es muss erreicht werden, dass alle Organisationen, Institutionen etc., die in ihrer Tätigkeit 

mit Kindern und/oder Jugendlichen konfrontiert sind, einer gesetzlichen Meldepflicht an den 

Jugendwohlfahrtsträger unterliegen, wenn begründeter Gewaltverdacht ihrer professionel-

len und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen gegenüber Kindern und/oder Jugendlichen be-

steht.

• Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit sollten die Menschen ermutigt werden, wenn in ihrer 

nächsten Umgebung Kinder/Jugendliche Gewalt ausgesetzt sind, dies den entsprechenden 

Stellen zu melden. Diese Meldung darf in keinerlei Hinsicht zum Nachteil der Menschen ge-

reichen, die den Mut haben, Kinderschutz ernst zu nehmen.

• Es sollten Informationskampagnen gestartet und Ausbildungsprogramme und Lehrpläne 

dahingehend verändert werden, dass eine gesamtgesellschaftliche und berufsspezifische 

Bewusstseinsbildung eintritt, die zur umfassenden sexuellen Selbstbestimmung junger 

Menschen führt. Diese besteht aus zwei Komponenten: Recht auf Freiheit von ungewollter 

Sexualität einerseits und Freiheit zu gewollter Sexualität (ab dem Jugendalter) andererseits.

• Das Recht von Kindern/Jugendlichen auf kostenlose Therapie nach Gewalterfahrung ist

unbedingt umzusetzen.

• Gender-Mainstreaming: Schutz vor Missbrauch und Gewalt sowie Ausbeutung schließt na-

türlich Kinder beiderlei Geschlechts ein; dennoch sind Mädchen und Buben in unterschied-

licher bzw. geschlechtsspezifischer Weise davon betroffen. Insbesondere Mädchen werden 

nach wie vor Opfer von sexueller Gewalt, Missbrauch und sexueller Ausbeutung. Bei allen 

Analysen, Maßnahmen und Aktionen zum Schutz der Kinder vor Missbrauch, Gewalt und 

Ausbeutung, einschließlich der Prävention und Bewusstseinsbildung, müssen daher struk-

tureller Sexismus, Frauenfeindlichkeit wie auch andere spezifisch Mädchen wie Buben bzw. 

Frauen wie Männer betreffende Aspekte mitberücksichtigt werden.

• Jugendbeteiligung: Gerade in Bezug auf Missbrauch können Kinder schon in frühem Alter 

lernen, sich selbst besser gegen missbräuchliches Verhalten von Erwachsenen zu schüt-

zen. Dafür, freilich, ist ein offener und ent-tabuisierter Umgang mit den Themen „Miss-

brauch“ und „Ausbeutung“ aber auch in Bezug auf „Sexualität“ generell seitens der Gesell-

schaft notwendig. Jugendliche haben ein Recht auf Mitbestimmung zu diesem Thema; sie 

sind in Expertengremien bzw. bei Präventionsmaßnahmen zu hören und ernst zu nehmen 

und sollten im Wege von Peer-Trainings für Sensibilisierungs- und Präventionsmaßnahmen 

ausgebildet bzw. in diesbezügliche Programme miteinbezogen werden.
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10.1.1 Prävention von Gewalt an Kindern und Jugendlichen

Der UNO-Kinderrechtsauschuss merkte anlässlich der bereits vorerwähnten ExpertIn-

nenkonferenz zu Gewalt in Schule und Familie 2001 an, dass „eine alternative Vision 

von Schule und Familie, welche die Rechte und die Würde aller - Kinder, Eltern wie 

LehrerInnen - achtet, alle Maßnahmen bezüglich der Frage der Gewalt gegen Kinder 

leiten sollte“ (und weniger der Rückgriff auf Strafsanktionen). „In solch einer Vision be-

ruhen die Beziehungen zwischen Kindern und Eltern bzw. LehrerInnen auf wechselsei-

tigem Respekt und der allgemeinen Förderung von Sicherheit für jede Person.“

Zusammen mit bewusstseinsbildenden Maßnahmen versucht der Präventionsansatz 

auf bereits vorhandener Expertise aufzubauen bzw. diese zu erweitern (zu allgemeinen 

Schwerpunkten kind- und jugendzentrierter Forschung siehe Ù Teil II/ 2.5 Kind- und 

jugendzentrierte Forschung und Statistik) und zu vernetzen.

10.1.1.1 C Erarbeitung von positiven Modellen gewaltfreier Erziehung und Vergleichs-

forschung auf internationaler Ebene

10.1.1.2 C Studien zur Untersuchung potentieller Verhältnisse struktureller Gewalt in-

nerhalb von Religionsgemeinschaften

10.1.1.3 C Studien zur Untersuchung potentieller Verhältnisse struktureller Gewalt in-

nerhalb von religiösen Sekten

10.1.1.4 C Vernetzung der Zusammenarbeit zwischen Universitäten und NGOs unter 

Einbeziehung von betroffenen Kindern und Jugendlichen

10.1.1.5 C Forschung und Präventionsarbeit zu Gewalt gegen Kinder mit Behinderung

Es sollen Forschungsprojekte zur Situation in Österreich und auf Behinderung abge-

stimmte Präventionsprogramme durchgeführt werden, u.a. durch Stärkung des Selbst-

wertgefühls, der Selbstbestimmung und der Wehrbarkeit der Kinder und Jugendlichen 

mit Behinderung sowie in den Bereichen der Unterstützung der Eltern. Auf gesell-

schaftlicher Ebene soll die Bewusstseinsschärfung vorangetrieben werden; Werte wie 

Solidarität, Integration, Kooperation, Partnerschaft, Mitmenschlichkeit und soziale Un-

terstützung müssen vermittelt werden.
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10.1.1.6 C Forschung und Präventionsarbeit zu Gewalt in jungen Beziehungen/ Tee-

nagern (Dating Violence, Date Rape)

10.1.1.7 C Forschung und Präventionsarbeit zu Gewalt an Pflege- und Adoptivkindern

10.1.1.8 C Langzeitstudien über die Auswirkungen verschiedener Formen von Miss-

handlung auf Kinder und Jugendliche

Als mögliche Forschungsthemen bieten sich an: seelische Gewalt in der Erziehung -

seelische und strukturelle Gewalt in Schulen und allen anderen Einrichtungen - Gewalt 

zwischen Kindern und Jugendlichen untereinander – Genderaspekte - krankmachende 

Aspekte.

10.1.1.9 C Maßnahmenpaket: Abbau struktureller Gewalt in der Schule

SchülerInnen (und auch tw. Eltern) leiden des öfteren unter Gewalt, die als solche bis-

her kaum anerkannt wurde. Diese Formen von Gewalt betreffen den Umgang mit den 

SchülerInnen in der Unterrichts- und Erziehungsarbeit, die Notengebung und die Mög-

lichkeit, sich gegen Ungerechtigkeit und Willkür in diesen Zusammenhängen zu weh-

ren. Um in diesen Situationen, die Angst, Verbitterung, Resignation, Wut und Verzweif-

lung auslösen, verbessern zu können, ist eine gesetzliche Neuregelung der Mitwir-

kungsrechte der SchülerInnen und Eltern bei Notenbeschwerden, Berufungsverfahren, 

Erziehungsmaßnahmen für SchülerInnen und Disziplinarmaßnahmen gegen LehrerIn-

nen erforderlich. Eine solche Neuregelung müsste sicherstellen, dass alle Schulpartner 

sowohl bei der Erhebung der Sachverhalte, die zur Beschwerde geführt haben, als 

auch bei der Entscheidung über die Konsequenzen ein gleichgewichtetes und effekti-

ves Mitwirkungsrecht haben.

Zu untersuchen ist weiters, wo auf welche Weise und mit welchen Auswirkungen das 

Wohl des Kindes in den vorschulischen und schulischen Einrichtungen unberücksich-

tigt bleibt oder gar wirksam verhindert wird. Die Statistiken über Haltungsschäden, 

Verdauungsstörungen, Schlafstörungen, Verhaltensstörungen, Fettsucht, Magersucht, 

Kopfschmerzen, Depressionen, Zerstörungswut, Medikamentenabhängigkeit, Drogen-

sucht bis hin zu Mord und Selbstmord könnten dabei Wegweiser sein. Dabei werden 

Entstehungsgeschichte und Zielsetzung der Strukturen zu erforschen sein, ebenso wie 

die Auswirkung dieser Strukturen auf das Verhalten der in ihnen zusammenlebenden 

Menschen.

10.1.2 Verstärkte Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung
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Zur nachhaltigen Veränderung von Einstellungen und Verhaltensmustern bedarf es 

längerfristiger Initiativen, die sowohl bei der (individuellen) Stärkung des Kindes anset-

zen als auch zu einer reflektierten Auseinandersetzung mit Erziehungsstilen, pädago-

gischen Konzepten etc führen.

Eine wesentliche Rolle spielen hier auch Initiativen der Kinderrechtsbildung, unter an-

derem in Schulen und in den Medien (vgl. Ù Teil II/ 2.6 Bewusstseinsbildung und In-

formation).

10.1.2.1 C Verstärkte Maßnahmen, Kinder einzeln und in Gruppen in ihren Rechten zu 

stärken sowie verstärkte Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsbe-

rechtigten

10.1.2.2 C Verpflichtende Schulungen im schulischen und pädagogischen Bereich zum 

Thema Gewalt in der Familie

10.1.2.3 C Verstärkte Informationstätigkeit zum Thema Gewalt seitens der Behörden 

und von nichtstaatlichen Organisationen

10.1.2.4 C (Anonyme) Meldung von Verdachtsfällen zu Gewalt gegen Kindern erleich-

tern

10.1.2.5 C Förderung von Bewusstseins- und Bildungsmaßnahmen, die eine positive, 

gewaltlose Form von Disziplin im Umgang mit Kindern und Jugendlichen er-

möglichen

10.1.2.6 C Stärkere Sensibilisierung zu Gewalt an Kindern und Jugendlichen mit Be-

hinderung

10.1.2.7 C Stärkere Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Problematik der Gewalt in 

den Medien

10.1.3 Gewährleistung von Beratung und Betreuung

Essentiell sowohl für die Prävention als auch für die möglichst adäquate Intervention in 

Fällen von Kindesmisshandlungen etc bedarf es einer ausreichend ausgestatteten Inf-
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rastruktur an Einrichtungen, Programmen und Dienstleistungen (siehe auch Ú Teil III/ 

6 Gesundheit sowie Teil III/ 12.Krisenbetreuung und Unterbringung).

10.1.3.1 C Errichtung zumindest einer Kinderschutzanlaufstelle in jedem österreichi-

schen Bezirk

10.1.3.2 C Flächendeckende Versorgung mit altersadäquaten Hilfseinrichtungen basie-

rend auf internationalen Empfehlungen

10.1.3.3 C Gesetzliche und ausreichende Absicherung der adäquaten Kinderbetreuung 

in Frauenhäusern

10.1.3.4 C Bessere Vernetzung der diversen Hilfseinrichtungen in diesem Bereich

10.1.3.5 C Spezifische Beratungs- und Betreuungsangebote für Mädchen mit Gewalt-

erfahrungen

10.1.4 Verbesserter (Rechts-)Schutz und Rehabilitation

Ein wesentliches Element zur Veränderung gesellschaftlicher Haltungen bieten Me-

chanismen bis hin zu gerichtlichen Verfahren, die TäterInnen zur Rechenschaft für ihr 

Verhalten ziehen. Allerdings bedarf es hier besonderer zusätzlicher Vorkehrungen in 

Bezug auf Kinder und Jugendliche etwa als Zeugen in Strafverfahren, um Retraumati-

sierungen und andere psychische Belastungen möglichst zu verhindern.

In jedem Fall sollte die bestmögliche Nachbetreuung von Gewaltopfern gewährleistet 

werden.

10.1.4.1 C Effektive Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

10.1.4.2 C Kindgerechte Prozessbegleitung

10.1.4.3 C Verstärkte Anwendung des Instruments Einstweiliger Verfügungen durch 

den Jugendwohlfahrtsträger bei Gewalt in der Familie

10.1.4.4 C Fortbestand der Unterhaltspflicht unabhängig von Haushaltstrennung
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10.1.4.5 C Keine gemeinsame Obsorge bei Gewalt in der Familie

10.1.4.6 C Eingeschränkte bzw. entzogene Besuchsrechte des gewalttätigen Eltern-

teils

10.1.4.7 C Gesetzliche Verankerung des Rechtes auf Therapie nach massiver Gewalt-

erfahrung

10.1.4.8 C Schaffung von Möglichkeiten der Wiedergutmachung und Entschädigung

10.2 Recht auf Schutz vor sexueller Gewalt

In Ergänzung zu den vorangegangenen Überlegungen insbesondere zu den Ergebnis-

sen der YAP-Kinder- und Jugendbefragung ist auffallend, dass Themen in Verbindung 

mit der Sexualität und möglichen Übergriffen explizit nicht enthalten sind. Dies mag mit 

der Altersstruktur der Befragten (vorwiegend 6-10 Jahre alt) zusammenhängen, lässt 

sicherlich jedoch nicht Rückschlüsse auf mangelnde Relevanz des Themas sexueller

Gewalt zu.

Die Opfer sexueller Gewalt sehen sich über die Gewaltakte hinaus mit zusätzlichen 

Problemen konfrontiert, die sich aus dem Zusammenhang mit der nach wie vor beste-

henden gesellschaftlichen Tabuisierung der Sexualität ergibt. Damit ist den Betroffenen 

der Zugang zu adäquater Hilfe und Betreuung verstärkt erschwert.

Der Ministerratsbeschluss zu Gewalt von 1997 forderte in diesem Zusammenhang eine 

Evaluierung des Gewaltschutzgesetzes insbesondere auch im Hinblick auf sexuelle 

Gewalt und spezifische Bedürfnisse von Kindern und eine Evaluierung der Rechtspre-

chung bezüglich Sexualdelikte gegen Kinder.

Ebenso sieht der Aktionsplan der Bundesregierung gegen Kindesmissbrauch und ge-

gen Kinderpornographie im Internet (1998) spezifische Maßnahmen sowohl für einen 

verbesserten Opferschutz wie auch für die Täterarbeit vor.

Die nachfolgende Ziel- und Maßnahmenübersicht orientiert sich im Wesentlichen an 

jener Struktur des Vorkapitels, weshalb zusätzliche erläuternde Einführungen weitge-

hend entfallen.

10.2.1 Prävention sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen
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Hier sollten insbesondere verstärkte Anstrengungen zum wissenschaftlichen Erfah-

rungsaustausch und zur Entwicklung von Monitoringinstrumente unternommen werden.

10.2.1.1 C Prävention gegen sexuelle Ausbeutung und Förderung der sexuellen 

Selbstbestimmung als Erziehungs- und Unterrichtsprinzip in Kindergärten und 

Pflichtschulen sowie in der Ausbildung in der außerschulischen Kinder- und 

Jugendarbeit 

10.2.1.2 C Entwicklung von altersspezifischen Unterrichtsmaterialien für die praktische 

Umsetzung

10.2.1.3 C Verstärkte Forschung zur Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen

10.2.1.4 C Verstärkte Ursachenforschung bezüglich Straftaten gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung 

10.2.1.5 C Überprüfung (in etwa 1 bis 2 Jahren) der Effektivität des § 207b StGB be-

züglich Schutz vor sexueller Misshandlung für Jugendliche

10.2.1.6 C Vermehrte Aufdeckungsarbeit der Polizei

10.2.2 Verstärkte Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung

Gerade im Bereich sexueller Übergriffe besteht hoher Bedarf nach verstärkter öffentli-

cher Diskussion und Information, um die Tabuisierung dieser Delikte zu durchbrechen 

und insbesondere den betroffenen Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Bera-

tungs- und Unterstützungseinrichtungen zu öffnen.

10.2.2.1 C Änderung der Überschrift des Sexualstrafrechts im StGB in: „Straftaten ge-

gen die sexuelle Selbstbestimmung“ sowie Änderung des Begriffs „(schwerer) 

sexueller Missbrauch“ (§§ 206 und 207 StGB) in „(schwere) sexuelle Miss-

handlung“
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10.2.2.2 C Informations- und Aufklärungsveranstaltungen für Eltern und die Allgemein-

heit

10.2.2.3 C Informationsveranstaltungen für Schulen/ Kindergärten/ Tagesbetreuung/ 

Sportverbände/ Jugendorganisationen/ Kirchen/ kirchennahe Einrichtungen 

und Dialog zu einheitlichen Vorgehensweisen bei Verdacht auf sexuelle Über-

griffe 

10.2.2.4 C Verstärkte Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit über und Schaffung von 

Betreuungseinrichtungen für homo-, bi- und transsexuelle Jugendliche

10.2.2.5 C Spezifische Aus- und Weiterbildung für alle Personen, die mit Kindern und 

Jugendlichen arbeiten

10.2.2.6 C Transparente Vorgangsweisen bei Verdacht auf sexuellem Missbrauch in 

kirchlichen Organisationen 

10.2.2.7 C Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung der BewohnerInnen von Behin-

derteneinrichtungen

Hier sollten verstärkt Schulungen von BetreuerInnen angeboten und Leitfäden für die 

Vorgehensweise bei Verdacht auf sexuelle Übergriffe in Einrichtungen (von Seiten an-

derer BewohnerInnen bzw. von Seiten der BetreuerInnen) erarbeitet werden.

10.2.2.8 C Verhinderung des „öffentlichen Missbrauchs“ durch Sensationsjournalismus 

Im Interesse der Wahrung der Identität und Privatsphäre des Opfers (siehe dazu auch 

Ù Teil II/ 3.1.1 Recht auf Schutz der Identität und der Privatsphäre) sollten verstärkt 

Maßnahmen wie z.B. Anrufung des Presserates genützt werden; Rolle von Medien für 

aufklärende und bewusstseinsbildende Berichterstattung, Aufzeigen von Lösungsmög-

lichkeiten und Bekanntgabe von Hilfsangeboten stärken.

10.2.3 Gewährleistung von Beratung und Betreuung

Wie auch im Kontext anderer Formen von Gewalterfahrung kommt der flächendecken-

den Versorgung mit adäquaten, für die Betroffenen leicht zugänglichen Angeboten her-
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vorragende Bedeutung zu (siehe auch Ú Teil III/ 6 Gesundheit sowie Teil III/ 

12.Krisenbetreuung und Unterbringung).

10.2.3.1 C Einrichtung von Kinderschutzgruppen in allen Spitälern und Ärztezentren 

größerer Gemeinden, die Kinder behandeln

10.2.3.2 C Vernetzung aller Kinderschutzgruppen des Landes und gemeinsame Wei-

terbildung

10.2.3.3 C Dazu soll eine Koordinationsstelle (Sekretariat) mit entsprechendem Sach-

aufwandsbudget eingerichtet werden.

10.2.3.4 C Verbesserte ärztliche Untersuchungen von weiblichen Opfern (gynäkologi-

sche Ambulanzen)

Diese Untersuchungen sollten im Sinne von Diskretion und Einfühlung nur von speziell 

geschulten Fachärztinnen durchgeführt werden (siehe Ù Teil III/ 6 Gesundheit und Ge-

sundheitsförderung).

10.2.4 Verbesserter (Rechts-)Schutz und Rehabilitation

Der Aktionsplan der Bundesregierung gegen Kindesmissbrauch und gegen Kinderpor-

nographie im Internet (1998) verlangt hier besondere Anforderungen für verbesserte 

rehabilitative Maßnahmen für das Opfer, insbesondere „in jedem Fall [...] eine die psy-

chosoziale Gesundung des Opfers unterstützende Betreuung“ sowie ein verstärktes 

Betreuungsangebot durch die Jugendwohlfahrt in Abstimmung mit anderen Einrichtun-

gen (z.B. Schule). Nachfolgend werden zahlreiche Vorschläge im Sinne eines verbes-

serten Opferschutzes vorgelegt.

10.2.4.1 C Rechtsanspruch auf kostenlose Opferbegleitung/OpferanwältIn (psychoso-

ziale und juristische Prozessbegleitung)

10.2.4.2 C Schonende Einvernahme und Übernahme anderer Opferschutzbestimmun-

gen des Strafverfahrens auch für das Zivilrechtsverfahren und Arbeitsrechts-

verfahren

10.2.4.3 C Lediglich einmalige Befragung der Opfer
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10.2.4.4 C Status als Privatbeteiligte für Opfer sexueller Gewalt

10.2.4.5 C Zeugenladung mit Begleitinformation für Opfer

10.2.4.6 C Ladungen von mündigen Minderjährigen haben zu kontradiktorischen Ver-

nehmungen nur an diese selbst zu ergehen 

10.2.4.7 C Anhörung des Opfers auf Wunsch von RichterIn des gleichen Geschlechts

10.2.4.8 C Sicherstellung einer Mindestqualifikation von Schöffen / Geschworenen 

ähnlich Jugendstrafsachen 

10.2.4.9 C Verbesserungen im Bereich der Sachverständigentätigkeit

Zu diesem Bündel an zu treffenden Maßnahmen zählen insbesondere:

• Ausbau der Praxis der Begutachtung des Beschuldigten durch gerichtlich beeidete 

SV zur psychosozialen und sexuellen Entwicklung bis zum Tatzeitpunkt. 

• So genannte „Glaubwürdigkeitsgutachten“ sollten tatsächlich nur im Zweifelsfall 

und möglichst schonend zur Anwendung kommen; Befragung und Begutachtung 

sollten dabei durch dieselbe Person erfolgen

• Erweiterung der Gruppe der Sachverständigen, insbesondere sollten mehr weibli-

che Sachverständige beigezogen werden.

• Möglichst nur einmalige schonende Befragung der Opfer durch Sachverständige

• Erarbeitung von Qualitätsstandards für die Begutachtung durch Sachverständige/ 

Gutachten 

10.2.4.10 C Zeitlimits zur Verkürzung der Verfahrensdauer 

10.2.4.11 C Schaffung eines Opferhilfefonds als Ausfallshaftung bei Uneinbringlich-

keit beim Täter

10.2.4.12 C Gesetzliche Verankerung des Rechtes auf Therapie nach massiver Ge-

walterfahrung

10.2.4.13 C Unbürokratischer Zugang zu kostenloser Psychotherapie bei spezialisier-

ten PsychotherapeutInnen
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10.2.4.14 C Spezialisierte Unterbringungsmöglichkeiten mit adäquat ausgebildetem 

Personal (TraumaexpertInnen) für betroffene Kinder und Jugendliche, bei de-

nen Fremdunterbringung notwendig wird

10.2.4.15 C Spezialisierte Kliniken/Ambulanzen für traumatisierte Kinder/Jugendliche 

auch in ländlichen Regionen

10.2.5 Verstärkte Aufmerksamkeit für TäterInnenarbeit

Besonders heikle Fragen wirft der adäquate Umgang mit den TäterInnen bei sexueller 

Gewalt gegen Kinder auf, dies umso mehr als diese häufig ja aus dem unmittelbaren 

Lebensumfeld des Opfers stammen.

10.2.5.1 C Sicherstellung ausreichender Therapieangebote in Haft

10.2.5.2 C Ambulante und stationäre Trainingskurse für jugendliche TäterInnen

10.2.5.3 C Rückfallsprävention von TäterInnen

10.2.5.4 C Vermehrter und konsequenter Gebrauch des Weisungsrechtes (bedingte 

Strafnachsicht oder Haftentlassung verbunden mit Auflagen wie Therapie, 

räumliche Trennung von Opfer und Täter)

10.2.5.5 C Kostenbeitrag für Opfertherapie durch TäterInnen in Haft

10.2.5.6 C Vermehrte Bestellung von Bewährungshelfern sowie Kontrolle der Einhal-

tung dieser Weisungen durch den Richter

10.2.5.7 C Spezifische Verständigungsrechte des Opfers

• Verpflichtende Verständigung des Opfers vom Ausgang des Strafverfahrens

• Verständigung des Opfers von der Enthaftung des Täters

10.2.5.8 C Spezifische Auskunftsmöglichkeiten für ArbeitgeberInnen vor der Anstellung 

von Personen, die einen Beruf in direktem Zusammenhang mit Kindern/ Ju-

gendlichen ausüben wollen
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10.2.5.9 C Maßnahmenpaket in Bezug auf pädophile/pädosexuelle Täter

Siehe dazu im Detail das nachfolgende Kapitel Ú Teil III/11.2.2 Schutz vor Kinderpros-

titution.
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11 Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeu-
tung und Kinderhandel

Mehrfach wurde bereits in diesem Bericht auf spezifische Abhängigkeitsverhältnisse, in 

denen sich Kinder und Jugendliche befinden, hingewiesen, seien sie emotionaler oder 

ökonomischer Natur. Zur Abhängigkeit tritt oftmals mangelnder Respekt und Gering-

schätzung hinzu - Geringschätzung ihrer Bedürfnisse, Erfahrungen, Wünsche, Leistun-

gen, schließlich ihrer Persönlichkeit und ihrer Würde als junge Menschen. Dass Kinder 

für HausgehilfInnendienste ins Ausland regelrecht verkauft, in Bergwerken, Asbestver-

arbeitungsbetrieben und unter ähnlich gefährlichen Bedingungen beschäftigt, als Kin-

dersoldaten eingesetzt oder von „Sex-Touristen“ als Prostituierte missbraucht werden, 

ist nicht bloß eine Frage der wirtschaftlichen oder sozialen Entwicklung des jeweiligen 

Landes, sondern vielmehr eine Frage des grundsätzlichen gesellschaftlichen Status 

von Kindern und Jugendlichen.

Im Kontext von wirtschaftlicher Ausbeutung und Kinderarbeit steht vor allem im Vor-

dergrund die Fragen, ob die ökonomischen Aktivitäten des Kindes zu einer Beeinträch-

tigung des Rechts auf Bildung führen - sprich: den Schulbesuch des Kindes verhin-

dern, sowie ob es sich um gesundheits- oder sonstwie entwicklungsschädigende oder -

gefährdende Maßnahmen handelt. Im Fall der sexuellen Ausbeutung, etwa im Wege 

der Kinderprostitution oder -pornographie, wird darüber hinaus die sexuelle Selbstbe-

stimmung junger Menschen verletzt.

Die globale Dimension der vielfältigen Formen der Ausbeutung von Kindern (siehe da-

zu auch Ú Teil IV Internationale Verantwortung) spiegelt sich in dramatischen Zahlen 

wieder: das ILO-Programm zur Beseitigung der Kinderarbeit (IPEC) geht auf Grund 

umfangreicher Untersuchungen (IPEC/ILO, Every Child Counts - New Global Estima-

tes on Child Labour, Genf 2002) davon aus, dass 2002 weltweit 246 Millionen Kinder 

im Alter von 5 bis 17 Jahren von Kinderarbeit im Sinn der ILO-Konventionen (Kinderar-

beit unter 15 Jahren ist grundsätzlich verboten, Arbeit unter gefährlichen/ entwick-

lungsgefährdenden Umständen bis 18 Jahre verboten) betroffen sind; davon sind 186 

Millionen Kinder unter 15 Jahre alt und immer noch 110 Millionen Kinder unter 12! Au-

ßerdem befinden sich 5,7 Millionen Kinder in sklavereiähnlichen Arbeitsverhältnissen 

(Schuldknechtschaft, Zwangsarbeit); 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche werden zu 

Zwecken der Prostitution missbraucht und zumindest 1,2 Millionen Kinder und Jugend-

liche wurden Opfer des Kinderhandels.

Im Rahmen der ILO wurden mehrere internationale Verträge zur Bekämpfung der Kin-

derarbeit abgeschlossen, die Staaten zu effektivem Vorgehen verpflichten  (insbeson-

dere die ILO-Konventionen Nr. 138 von 1973 über ein Mindestalter für Beschäftigung 
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sowie Nr. 182 von 1999 über die schlimmsten Formen von Kinderarbeit), auch die 

UNO-Kinderrechtskonvention enthält in den Artikel 32ff umfangreiche Garantien zum 

Schutz der Kinder vor wirtschaftlicher wie sexueller Ausbeutung, wobei letztere weiter-

gehend ergänzt werden durch eine eigenes Fakultativprotokoll zur KRK aus dem Jahr 

2000 gegen Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie. Schließlich hat 

auch der Weltkindergipfel 2002 die Staaten zur Erfüllung ihrer Pflichten gemahnt, das 

Recht des Kindes auf Schutz vor Ausbeutung rechtlich wie faktisch zu gewährleisten.

Und wie ebenfalls bereits mehrfach in diesem Bericht darauf hingewiesen wurde, ist 

auch dieses Thema keineswegs ein „Dritte-Welt-Programm“ ohne Relevanz für Öster-

reich. Prüfenswert im Hinblick auf ILO-Standards wäre etwa, inwieweit Umstände etwa 

im Tourismus- und Gastronomiebereich in Familienunternehmen zu zusätzlichen Be-

lastungen von Kindern und Jugendlichen und Beeinträchtigungen für den Schulbesuch 

führen; inwieweit bestimmte Aspekte des Leistungssports Nachteile auf die physische, 

psychische wie auch soziale Entwicklung von Kindern haben etc.

11.1 Analyse von und Maßnahmen gegen Kinderarbeit in Österreich 

Artikel 32, UNO-Kinderrechtskonvention

1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, vor wirtschaftlicher Ausbeutung ge-

schützt und nicht zu einer Arbeit herangezogen zu werden, die Gefahren mit sich bringen, die 

Erziehung des Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder seine körperliche, geis-

tige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung schädigen könnte.

2) Die Vertragsstaaten treffen Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnah-

men, um die Durchführung dieses Artikels sicherzustellen. Zu diesem Zweck und unter Berück-

sichtigung der einschlägigen Bestimmungen anderer internationaler Übereinkünfte werden die 

Vertragsstaaten insbesondere

a) ein oder mehrere Mindestalter für die Zulassung zur Arbeit festlegen;

b) eine angemessene Regelung der Arbeitszeit und der Arbeitsbedingungen vorsehen und

c) angemessene Strafen oder andere Sanktionen zur wirksamen Durchsetzung dieses Artikels 

vorsehen.

Die Kinderrechtskonvention nennt hier Kriterien zur Beurteilung der Frage, ob im kon-

kreten Fall Kinderarbeit vorliegt - zusammenfassend lassen sich die Kriterien in Ent-

wicklungs- bzw. Gesundheitsgefährdung sowie Beeinträchtigung des Rechts auf Erzie-

hung und Bildung gruppieren. Auf dieser Grundlage verpflichtet sie Staaten zu aktivem 

Eingreifen in Situationen wirtschaftlicher Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen 
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und spricht dabei - unter Berücksichtigung der „einschlägigen Bestimmungen anderer 

internationaler Übereinkünfte (hier insbesondere der ILO) - umfangreiche staatliche 

Gewährleistungspflichten an; hierzu zählen z.B. entsprechende rechtliche Rahmenbe-

dingungen, z.B. gesetzliche Vorschriften für Zugang wie Schranken junger Menschen 

in Bezug auf den Arbeitsmarkt (siehe zum Thema Beschäftigung auch Ù Teil III/ 7 Bil-

dung und Arbeit). In Österreich regelt diese Fragen beispielsweise das Bundesgesetz 

über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 1987 (bzw. auch das Landar-

beitsgesetz).

Eine wesentliche Voraussetzung für Interventionen ist allerdings die exakte Erhebung 

des aktuellen Ist-Stands. Dementsprechend fordert auch das Schlussdokument des 

Weltkindergipfels 2002 die Staaten auf, „die Erhebung und Analyse von Daten über die 

Kinderarbeit [zu] verstärken“ (III.B.3.44/38). Wie bereits erwähnt sollte daher unter-

sucht werden, ob rechtliche wie faktische Verhältnisse etwa in den Bereichen Landwirt-

schaft, Tourismuswirtschaft, Gastronomie, Leistungssport, Unterhaltungsindustrie (Mu-

sik, Kino, Fernsehen - Stichwort: „Kinderstars“) etc, mit den Anforderungen der KRK 

und der ILO-Konventionen vereinbar sind.

Aus der YAP-Kinder- und Jugendbefragung lässt sich aber auch ableiten, dass das 

Problem gleichzeitig in einem größeren Kontext zu betrachten und lösen wäre. Denn 

zu den Top3-Wünschen der jungen Menschen zählen Forderungen nach mehr Frei-

raum und Freizeit einerseits bzw. umgekehrt nach „weniger Schule“ andererseits. Es 

sollte daher auf grundsätzlicher Ebene eine öffentliche Diskussion über die Bewertung 

der Leistungen, die Kinder und Jugendliche insbesondere im Laufe ihrer Schulzeit 

erbringen, geführt werden. Erst auf dieser Grundlage lässt sich in der Folge der eigent-

liche Interventionsbedarf bezüglich des zulässigen Ausmaßes sonstiger (ökonomisch 

relevanter) Aktivitäten junger Menschen beurteilen.

11.1.1 Umsetzung internationaler Standards

Die vorherrschende Sicht zum Thema Kinderarbeit ist weiterhin geprägt von der Auf-

fassung, hier wären eher andere Staaten als Österreich selbst angesprochen. Immer-

hin ist Österreich im Jahr 2000 der Empfehlung des Kinderrechtauschusses 1999 ge-

folgt und hat die ILO-Konvention (Nr. 138) betreffend ein Mindestalter für die Zulassung 

zur Beschäftigung ratifiziert. Zusammen mit der 2001 ratifizierten Konvention Nr. 182 

besteht somit nun ein umfangreiches Werk von  Standards, das allerdings seiner Ver-

wirklichung im nationalen Kontext harrt.
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Der Kinderrechtsauschuss hatte beispielsweise auch 1999 die Anhebung des gesetzli-

chen Schutzalters - in Übereinstimmung mit ILO Nr. 138 - von 12 auf 13 Jahre Öster-

reich empfohlen. 

11.1.1.1 C Erarbeitung eines Umsetzungsprogramms einschlägiger ILO-Konventionen, 

insb. ILO-Konvention Nr. 138 (Mindestalter zur Zulassung zur Beschäftigung) 

und ILO-Konventionen Nr. 182 (Schlimmste Formen der Kinderarbeit)

11.1.1.2 C Anhebung des Mindestalters für die Zulassung zu leichten Arbeiten von 12 

auf 13 Jahren

11.1.1.3 C Durchführung einer Studie zum Thema „Formen von Kinderarbeit in Öster-

reich“

11.1.1.4 C Verpflichtende Unfallversicherungspflicht für mithelfende Kinder in der 

Landwirtschaft

11.2 Recht auf Schutz vor sexueller Ausbeutung

Artikel 34, UNO-Kinderrechtskonvention

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Kind vor allen Formen sexueller Ausbeutung und se-

xuellen Missbrauchs zu schützen. Zu diesem Zweck treffen die Vertragsstaaten insbesondere 

alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen Maßnahmen, um zu verhindern, 

dass Kinder

a) zur Beteiligung an rechtswidrigen sexuellen Handlungen verleitet oder gezwungen werden;

b) für die Prostitution oder andere rechtswidrige sexuelle Praktiken ausgebeutet werden,

c) für pornographische Darbietungen und Darstellungen ausgebeutet werden..

Die kommerzielle, sexuelle Ausbeutung von Kindern in Form durch Pornographie, 

Prostitution und „Kindersextourismus“ stellt eine fundamentale Verletzung von Kinder-

rechten dar. Dieses Verbrechen besteht zum einen aus dem sexuellen Missbrauch an 

sich, der zusätzlich durch Geld- oder sonstige Leistungen an das Kind bzw. an eine 

dritte Person – vermeintlich – „abgegolten“ wird.

Die UNO-Kinderrechtskonvention normiert hier zwar grundsätzliche Staatenpflichten 

zum Schutz des Kindes vor sexueller Ausbeutung; dennoch wurde in den 1990er Jah-
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ren der Ruf nach konkreteren und weiter reichenden Maßnahmen immer lauter. Die 

Zunahme von „Sex-Tourismus“ von Europäern etwa in südostasiatische Staaten und 

die damit verbundene Verschärfung der Situation bezüglich Kinderprostitution führten 

zu verstärkten öffentlichen Diskussionen ebenso wie die heftig debattierte Rolle des 

Internet in Bezug auf die Verbreitung kinderpornographischen Materials.

1996 fand in Stockholm der erste Weltkongress gegen kommerzielle sexuelle Ausbeu-

tung statt. Im Abschlussdokument des Kongresses wird Ausbeutung folgendermaßen 

definiert:

„Die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern ist eine fundamentale Verletzung 

von Kinderrechten. Sie umfasst den sexuellen Missbrauch durch Erwachsene gegen 

Leistung in Form von Geld oder andere Gegenleistungen an das Kind oder dritte Per-

sonen. Das Kind selbst wird als Sexual-Objekt und Handelsware behandelt. Die kom-

merzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern stellt eine Form von Zwang und Gewalt 

gegen Kinder dar und ist als Zwangsarbeit und moderne Form von Sklaverei zu bewer-

ten.“

Ein damit verbundenes Problem liegt in der häufigen gesellschaftlichen Tabuisierung 

dieses Themas bzw. bewirkt in der Folge, dass die eigentlichen Opfer der sexuellen 

Ausbeutung - überdies zu einem ganz überwiegenden Anteil Mädchen - sich weniger 

mit Unterstützung und Betreuung sondern mit Versuchen der Kriminalisierung und 

Marginalisierung konfrontiert sehen.

Die in diesem Aktionsprogramm von Stockholm enthaltenen Ziele und Maßnahmen 

wurden beim zweiten Weltkongress 2001 in Yokohama erneut bekräftigt; in der Zwi-

schenzeit hatte auch die UNO-Generalversammlung im Jahr 2000 das Fakultativproto-

koll zur KRK betreffend Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie ver-

abschiedet, das Artikel 34 KRK konkretisiert und weitergehende Staatenpflichten (von 

verbessertem Opferschutz bis hin zu Kriminalisierung sexueller Ausbeutung und inter-

nationaler Strafverfolgung) vorsieht. Und schließlich verlangt auch das Schlussdoku-

ment des Weltkindergipfels 2002 von den Staaten „mit Vorrang“ effektive Maßnahmen 

(III.B.3.40/40ff) zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, verbessertem Rechtsschutz (un-

ter Orientierung am Kindeswohlprinzip) und Opferschutz, verstärkter internationaler 

Zusammenarbeit in der Strafverfolgung und Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor 

und mit nichtstaatlichen Organisationen (beispielsweise im Wege der Annahme von 

Verhaltenskodizes durch Reiseveranstalter zur Beschränkung des „Sex-Tourismus“, 

siehe ECPAT International). 

Österreich hat bereits 1998 einen Aktionsplan der Bundesregierung gegen sexuellen 

Kindesmissbrauch und gegen Kinderpornografie im Internet vorgelegt (vgl. Ù Teil 

III/11); allerdings zeigte eine Evaluierung des Aktionsplans durch ECPAT International 
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u.a. fortbestehende Defizite in den Bereichen Grundlagenforschung, Strukturen und 

Ressourcen für Koordination und Monitoring der Maßnahmen sowie in der adäquaten 

Einbeziehung Jugendlicher.

Hinsichtlich der internationalen Dimension sei hier auch auf Ú Teil IV/14.1.4 Schwer-

punkt: Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern verwiesen.

11.2.1 Verstärkte Maßnahmen gegen Kinderpornographie

"Kinderpornographie" wird vom Fakultativprotokoll (2000) zur KRK als „jede Darstel-

lung eines Kindes, gleichviel durch welches Mittel, bei wirklichen oder simulierten ein-

deutigen sexuellen Handlungen oder jede Darstellung der Geschlechtsteile eines Kin-

des zu vorwiegend sexuellen Zwecken“ definiert (Artikel 2).

Im Dezember 1998 beschloss die österreichische Bundesregierung einen umfangrei-

chen Aktionsplan gegen Kindesmissbrauch und gegen Kinderpornographie im Internet; 

darin werden Maßnahmen angekündigt, die besonderen Wert auf das Zusammenwir-

ken mit den Internet-Servicebetreibern, sowie mit Sicherheitsorganen und der Justiz 

legen. Außerdem finden sich hier politische Aufträge zu verbessertem Schutz der Op-

fer, einschließlich erweiterter Betreuungsangebote und Zugang zu Rehabilitation, Ju-

gendschutz, TäterInnenarbeit etc.

Seit 1997 steht bezüglich Kinderpornographie außerdem das Instrument der extraterri-

torialen Strafverfolgung zur Verfügung - unabhängig von der Strafbarkeit im Tatortstaat 

genügt als Anknüpfungspunkt bereits österreichische Staatsangehörigkeit und gewöhn-

licher Aufenthalt des Verdächtigen im Inland, um ein Verfahren gegen ihn einzuleiten 

(§ 64 StGB, siehe auch Ú 11.2.2 Kinderprostitution und Ú 11.2.3 Kindersextourismus). 

Dennoch wurde bislang von dieser Möglichkeit noch kaum Gebrauch gemacht.

11.2.1.1 C Umsetzung der Stockholmer Agenda (1996) und des Yokohama Global 

Commitment (2001) durch einen adaptierten Nationalen Aktionsplan

Hier sollte auch der Aktionsplan der Bundesregierung von 1998 einbezogen werden; 

insbesondere im Hinblick auf verstärkte Kampagnen gegen Kinderpornographie im In-

ternet. 

11.2.1.2 C Schaffung eines zielgenauen Straftatbestandes zu Kinder- und Jugendpor-

nografie (kommerzielle Herstellung und Vertrieb, Weitergabe von pornografi-

schen Darstellungen ohne Zustimmung der über 14-Jährigen) anstelle einer 

Generalisierung des Bereichs (wie im StRÄG 2003)
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11.2.1.3 C Zusätzliche Polizeifachkräfte und verstärkte internationale Kooperation

11.2.2 Verstärkte Maßnahmen gegen Kinderprostitution

Das Fakultativprotokoll zur KRK definiert Kinderprostitution folgendermaßen: „die Be-

nutzung eines Kindes bei sexuellen Handlungen gegen Bezahlung oder jede andere 

Art der Gegenleistung“ (Artikel 2). Entscheidend ist hier das Erhalten einer Gegenleis-

tung, die Anwendung von Gewalt ist dabei nicht erforderlich.

Nicht zuletzt 2003 veröffentlichte Untersuchungen über das Ausmaß der Kinderprosti-

tution in den Grenzgebieten zwischen Deutschland und Tschechien (Cathrin Schau-

er/UNICEF/ECPAT Deutschland: Kinder auf dem Strich - Bericht von der deutsch-

tschechischen Grenze, 2003), einschließlich österreichischer Freier machte die Dring-

lichkeit des Behandlung diese Problems deutlich. Dies umso mehr, als eigenständige 

innerösterreichische Erhebungen zum Thema bislang kaum vorhanden sind.

Eine besondere Schwierigkeit liegt hier darin, dass viele jugendliche Prostituierte über 

Menschenhändlerringe aus dem Ausland - vielfach illegal - nach Österreich verbracht 

werden. Damit befinden sich die Betroffenen in einer Situation völliger Abhängigkeit, 

die sich nicht einmal eine gesicherten aufenthaltsrechtlichen Status nachweisen kön-

nen und ihnen daher jederzeit die Ausweisung droht. Um wirksam gegen die Händler-

ringe vorgehen zu können, werden vielfach in Europa Wege der Zusammenarbeit mit 

den Opfern gesucht, insbesondere bei Gerichtsverfahren gegen die Schlepper. Dies 

setzt insbesondere bei Kindern und Jugendlichen als Opfer einen zumindest vorläufig 

gesicherten Aufenthaltstitel, sowie adäquate Versorgung und Betreuung (einschließlich 

psychosozialer Unterstützung) voraus.

Auch für die Delikte des „(Schweren) Sexuellen Missbrauchs von Unmündigen“ (§ 206, 

207 StGB) besteht die Möglichkeit extraterritorialer Strafverfolgung (§ 64 StGB, vgl. 

auch Ú 11.2.3 Kindersextourismus).

11.2.2.1 C Niederschwellige Beratungsstellen für jugendliche Prostituierte

11.2.2.2 C Direkte Arbeit und Betreuung von Stricherkinder und –jugendlichen

11.2.2.3 C Anerkennung von Kinderprostitution als Fluchtgrund gemäß der Genfer 

Flüchtlingskonvention
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11.2.2.4 C Anerkennung von Vergewaltigung als Fluchtgrund gemäß der Genfer

Flüchtlingskonvention

11.2.2.5 C Hilfe, psycho-soziale Betreuung und gesichertes Aufenthaltsrecht für Kinder 

und Jugendliche als Opfer von Kinderprostitution

Der Zugang zur Staatsbürgerschaft ist aus besonders berücksichtungswürdigen Grün-

den (spätestens nach 4 Jahren) zu ermöglichen.

11.2.2.6 C Maßnahmenpaket in Bezug auf pädophile/pädosexuelle Täter

Vgl. auch Ù Teil III/10.2. Schutz vor sexueller Gewalt

• stationäre und ambulante Trainingsprogramme für Pädophile/Pädosexuelle

• vermehrte Aufdeckungsarbeit der Polizei

• Öffentlichkeitskampagne für Information und Bewusstseinsbildung

• Pädophile/pädosexuelle, verurteilte StraftäterInnen sollten dauerhaft daran gehin-

dert werden, die Beaufsichtigung von Kindern einschließende Tätigkeiten auszu-

üben

• Bevorzugung  des Wortes „pädosexuell“ anstelle von „pädophil“ (= bedeutet ei-

gentlich „Kinderfreundlichkeit“!) 

11.2.3 Verstärkte Maßnahmen gegen Kindersextourismus

Eine besonders herabwürdigende Form der sexuellen Ausbeutung gerade von jungen 

Menschen stellt der „Sex-Tourismus“ dar. Die Täter versuchten damit zunächst inner-

staatlicher Strafverfolgung zu entgehen; diese Lücke konnte zwar mittels extraterritoria-

lem Prinzip theoretisch geschlossen werden (§ 64 StGB, vgl. Ù 11.2.1 Kinderporno-

graphie und Ù 11.2.2 Kinderprostitution), allerdings gibt es in der Praxis häufig An-

wendungsprobleme mit der Zusammenarbeit mit ausländischen Stellen.

Der Aktionsplan der Bundesregierung von 1998 verweist insbesondere auf bewusst-

seinsbildende Maßnahmen, um Aufmerksamkeit auf die Situation der betroffenen Kin-

der und Jugendlichen zu lenken. 

Erste Erfolge ergaben sich im Rahmen der Code of Conduct-Initiative von ECPAT In-

ternational, einer internationalen nichtstaatlichen Organisation, die sich gegen kom-

merzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen einsetzt, und hier mit 

Tourismus- und Reiseunternehmen zusammenarbeitet.
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11.2.3.1 C Bewusstseinsbildung und Aufklärung von Reisenden über sexuelle Ausbeu-

tung von Kindern/Minderjährigen durch Touristen durch öffentlichkeitswirksa-

me Kampagnen mit Unterstützung der Regierung

11.2.3.2 C Umsetzung des von den beiden Dachverbänden der österreichischen Tou-

rismuswirtschaft (Reisebüros und Reiseveranstaltern) unterzeichneten "Ver-

haltenskodex zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung" mit begleiten-

dem Monitoring der Umsetzung

11.2.3.3 C Statistische Aufbereitung und Analyse der Wirksamkeit des 1997 verab-

schiedeten "Exterritorial-Paragraphen" zur Strafverfolgung von Österreiche-

rInnen bei sexueller Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen im Ausland

11.3 Schutz vor Kinderhandel 

Gemäß Fakultativprotokoll zur KRK über Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinder-

pornographie bezeichnet "Verkauf von Kindern" jede „Handlung oder jedes Geschäft, 

mit denen ein Kind gegen Bezahlung oder für eine andere Gegenleistung von einer 

Person oder Personengruppe an eine andere übergeben wird“ (Artikel 2). Des weiteren 

wird von den Vertragsstaaten verlangt, folgende hier beschriebene Aktivitäten bzw. 

Zwecke unter Strafe zu stellen: „das Anbieten, Übergeben oder Annehmen eines Kin-

des, gleichviel durch welches Mittel, zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung des Kin-

des; der Übertragung von Organen des Kindes zur Erzielung von Gewinn; der Heran-

ziehung des Kindes zur Zwangsarbeit;“ sowie „als Vermittler, das unstatthafte Herbei-

führen der Zustimmung zur Adoption eines Kindes unter Verstoß gegen die anwendba-

ren internationalen Übereinkünfte betreffend die Adoption“ (Artikel 3).

Das Weltkindergipfel-Dokument betont hinsichtlich der zu ergreifenden Maßnahmen 

die Notwendigkeit, „den grenzüberschreitenden Kinderhandel auf regionaler und inter-

nationaler Ebene überwachen und einschlägige Informationen austauschen; die Fähig-

keit der Grenzüberwachungs- und Strafverfolgungsorgane zur Unterbindung des Kin-

derhandels stärken und sie in der Achtung der Würde, der Menschenrechte und der 

Grundfreiheiten aller Opfer des Menschenhandels, insbesondere der Frauen und Kin-

der, [zu] schulen oder bestehende Schulungsmaßnahmen [zu] verstärken“ 

(III.B.3.44/46).
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11.3.1 Verstärkte Bemühungen zur Erfassung der aktuellen Situation sowie für 

Opferschutz, Vernetzung und Strafverfolgung

Die nachfolgenden Punkt stellen eine Auswahl besonders vordringlich zu treffender 

Maßnahmen dar.

11.3.1.1 C Grundlagenstudie zu Dimensionen und Ausmaß von Kinderhandel in/ von/ 

nach Österreich

Die Studie sollte auf Grundlage eines multi-dimensionalen Ansatzes erstellt werden, 

der folgende Bereiche in jedem Fall abdecken sollte: Rolle Österreichs (z.B. Zielland 

oder Transitland für illegalen Kinderhandel), Situation entlang der Grenzen zu den öst-

lichen Nachbarländern, existierende Kooperationen im Bereich Justiz, Polizei, auf Re-

gierungsebene sowie zwischen NGOs, aufgegriffene Opfer in Österreich – Fallstudien; 

Analyse der grenzüberschreitenden Strafverfolgung.

11.3.1.2 C Hilfe, psycho-soziale Betreuung und gesichertes Aufenthaltsrecht für Kinder 

und Jugendliche als Opfer von Menschenhandel

In Österreich aufgegriffene Kinder und Jugendliche, die Opfer von Menschenhandel 

geworden sind, müssen materielle Hilfe sowie psychosoziale Betreuung erhalten eben-

so wie das Bleiberecht, damit sie als ZeugInnen aussagen können. Sie müssen als Op-

fer und dürfen nicht als ‚illegale AusländerInnen’ kriminalisiert werden.

11.3.1.3 C Verstärkte Zusammenarbeit mit den Behörden der Nachbarländer bei der 

Strafverfolgung - Zusammenstellung speziell ausgebildeter zwischenstaatli-

cher Teams

Dazu sollten gemischte Teams von österreichischen, tschechischen, slowakischen, 

ungarischen BeamtInnen zusammengestellt werden, die auf „Kinderhandel/ Kinder-

prostitution“ spezialisiert sind. Diese BeamtInnen sollten spezielle Schulungen über 

Kinderrechte, Psychologie des Kindes, Folgen von Traumatisierung etc. erhalten, in die 

unbedingt NGOs einzubeziehen sind.

11.3.1.4 C Förderung von Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen Behörden, inter-

nationalen Organisationen (z.B. IOM, UNICEF, OSCE) sowie internationalen 

NGOs (z.B. ECPAT)
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11.3.1.5 C Bewusstseinsbildung in der Privatwirtschaft, einschließlich der Annahme 

von Selbst-Regulationsmechanismen bzw. Verhaltenskodices

Damit soll die Nutzung von Einrichtungen der Privatwirtschaft (z.B. Hotels, Raststätten, 

Bars, Tankstellen, Transportunternehmen) zum Zwecke des Kinderhandels erschwert 

werden. In diese Maßnahmen sind u.a. die Repräsentanten der Wirtschaft (Kammern, 

Innungen usw.) sowie Ministerien, einzubeziehen.
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12  Recht auf kindgerechte Betreuung und Unterbringung für 
Kinder in Krisensituationen und für unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge 

Das Wohl des Kindes, das es nach Art. 3 der Kinderrechtskonvention zu schützen und 

in allen kind- und jugendbezogenen Belangen zu berücksichtigen gilt, kann durch kri-

senhafte Lebensereignisse bzw. -erfahrungen (z.B. Gewalt- und Missbrauchserfahrun-

gen, Kriegserfahrungen im Herkunftsland und anschließende Flucht), durch sozial be-

nachteiligende Lebenslagen (z.B. Armutserfahrung oder akute Armutsgefährdung) oder 

durch Stress und Überforderung in verschiedenen Lebensbereichen (z.B. in der Schu-

le) gefährdet sein. Krisenhafte Lebensereignisse bzw. akute Krisensituationen können 

dazu führen, dass sowohl die Gesundheit – umfassend verstanden als gegenwärtiges 

Wohlbefinden in physischer, psychischer und sozialer Hinsicht - als auch die Entfal-

tungs- und Entwicklungschancen der davon betroffenen Kinder und Jugendlichen mas-

siv beeinträchtigt sein können (siehe Ù Teil III/ 6 Gesundheit und Gesundheitsförde-

rung). 

Nachdem in der Kinderrechtskonvention sowohl die Orientierung am Wohl des Kindes 

(Art. 3) als auch das Recht auf Leben und Förderung ihrer Entwicklung (Art. 6) veran-

kert ist, müssen entsprechende Hilfestellungen für Kinder und Jugendliche in Not ge-

währleistet sein. Diese umfassen sowohl Unterstützung und Betreuung in Krisensitua-

tionen als auch die kindgerechte Gestaltung einer unter Umständen notwendigen au-

ßerfamiliären Unterbringung, sei sie temporär oder dauerhaft. 

Sind Eltern bzw. Erziehungsberechtigte nicht oder nur unzureichend in der Lage, ihre 

Aufgaben betreffend Erziehung und Betreuung ihrer Kinder wahrzunehmen, wie dies in 

der Präambel der Kinderrechtskonvention postuliert ist (siehe Ù Teil III/ 4 Familie), 

dann ist es Aufgabe des Staates für das Wohl des Kindes zu sorgen. Diese Agenden 

werden in Österreich durch die Jugendwohlfahrt wahrgenommen, deren Leistungen 

von präventiven Maßnahmen über die Unterstützung der Eltern bei der Erziehung bis 

hin zu dauerhafter Herauslösung des Kindes aus der Herkunftsfamilie reichen. Im Fol-

genden soll den Angeboten zur Bewältigung von Krisensituationen sowie der außerfa-

miliären Unterbringung (sog. „Fremdunterbringung“ bzw. „Volle Erziehung“ nach JWG 

1989) seitens der Jugendwohlfahrt aber auch anderen Einrichtungen Aufmerksamkeit 

gewidmet werden. 

Auf die Notwendigkeit von außerfamiliärer Unterbringung und der damit verbundenen 

Trennung des Kindes von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in bestimmten Fäl-

len weist die Kinderrechtskonvention in Art. 9, Abs. 1, hin: „Die Vertragsstaaten stellen 

sicher, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt wird, es 
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sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich nachprüfbaren Entschei-

dung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, dass

diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. Eine solche Entscheidung kann 

im Einzelfall notwendig werden, wie etwa wenn das Kind durch die Eltern misshandelt

oder vernachlässigt wird oder wenn bei getrennt lebenden Eltern eine Entscheidung 

über den Aufenthaltsort des Kindes zu treffen ist.“

Weiters hat das Kind, das in seinem Interesse aus dem Familienverband herausgelöst 

wird, nach Art. 20 der Kinderrechtskonvention Anspruch auf besonderen Schutz und 

Beistand durch den Staat: „1) Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd aus seiner 

familiären Umgebung herausgelöst wird oder dem der Verbleib in dieser Umgebung im 

eigenen Interesse nicht gestattet werden kann, hat Anspruch auf den besonderen 

Schutz und Beistand des Staates. 2) Die Vertragsstaaten stellen nach Maßgabe ihres 

innerstaatlichen Rechts andere Formen der Betreuung eines solchen Kindes sicher.“ 

Grundsätzlich ist bei allen Maßnahmen, die Kindern und Jugendlichen helfen sollen, zu 

berücksichtigen, dass diese altersadäquat und entsprechend den spezifischen Bedürf-

nissen der Betroffenen gestaltet sein müssen. 

Die Gewährleistung von kindgerechter Betreuung und Unterbringung in Krisensituatio-

nen durch entsprechende Maßnahmen wird im ersten Abschnitt dieses Kapitels gene-

rell für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen, also unabhängig von der Art der 

Krise oder der Gefährdung behandelt (12.1). Maßnahmen für Kinder und Jugendliche 

mit Gewalt- bzw. Missbrauchs- und/ oder Ausbeutungserfahrungen werden hingegen 

umfassend in Ù Teil III/ 10 Recht auf gewaltfreie Kindheit und Jugend sowie Ù Teil III/ 

11 Recht auf Schutz vor sexueller und wirtschaftlicher Ausbeutung dargestellt. Maß-

nahmen zur psychosozialen Grundversorgung, die im engen Kontext mit der Gewähr-

leistung von Betreuung von Kindern in Krisensituationen stehen, finden sich in Ù Teil 

III/ 6 Gesundheit und Gesundheitsförderung, in dem zudem auf präventive Initiativen 

Bezug genommen wird. Maßnahmen im Hinblick auf (herkunfts-)familienersetzende 

Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien sind in Ù Teil III/ 4 Fa-

milie dargelegt, da es sich dabei um eine spezifische Familienform handelt. 

Aufgrund des gegenwärtig nicht mit der Kinderrechtskonvention in Einklang stehenden 

Umgangs mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen bzw. AsylwerberInnen und des 

sich daraus ergebenden politischen Handlungsbedarfs wird dieser Gruppe ein eigener 

Abschnitt gewidmet (12.2). In diesem Zusammenhang wird auf Fragen der Betreuung 

und Unterbringung bei den von ihren Familien getrennten Kindern und Jugendlichen 

sowie auf ihre rechtliche Situation eingegangen. Maßnahmen bezüglich Familienzu-

sammenführung u.ä. werden hingegen in Ù Teil III/ 4 Familie angeführt. 
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12.1 Betreuung und (temporäre und dauerhafte) Unterbringung für Kinder 

und Jugendliche in Krisensituationen

In Österreich ist die Jugendwohlfahrt jene Behörde, die für die Betreuung und Unter-

bringung von Kindern in Krisensituationen zuständig ist, wie dies im Jugendwohlfahrts-

gesetz verankert ist (JWG 1989). Gesellschaftliche Veränderungen stellen die Ju-

gendwohlfahrt vor ständig neue Herausforderungen, auf die es zu reagieren gilt. Dies 

erfordert z.B. neue Formen der Kooperation, Arbeitsteilung und Zuständigkeiten zwi-

schen der öffentlichen Jugendwohlfahrt, den privaten Institutionen und den in der freien 

Praxis Tätigen (Klammer & Mikosz 2001). 

Wenn sich auch in den letzten Jahren positive Entwicklungen in Österreich zeigen, wie 

z.B. die Auflösung großer Heime und Unterbringung von Kindern in sozialpädagogi-

schen Wohngruppen oder die Einrichtung von Interventionsstellen zur Vermeidung von 

Gewalt in der Familie, so sind dennoch weitere Verbesserungen notwendig, um das 

Recht auf Betreuung und Unterbringung für Kinder in Krisensituationen nach der UNO-

Kinderrechtskonvention zu verwirklichen. 

Dabei sind folgende Ziele zu erreichen: Es soll die psychosoziale Versorgung für Kin-

der und Jugendliche verbessert werden (12.1.1) sowie sofortige und unbürokratische 

Hilfestellung durch ausreichende, kindgerechte Unterbringungsplätze gewährleistet 

werden (12.1.2). Bei der Bereitstellung von Betreuung und Unterbringung ist auf Quali-

tätssicherung (12.1.3.) zu achten, damit diese kind- und jugendgerecht gestaltet ist. 

Zudem ist die Ausstattung der Jugendwohlfahrt in personeller und finanzieller Hinsicht 

zu verbessern (12.1.4), um ihre Aufgaben für Kinder in Krisensituationen zu bewälti-

gen, sowie eine stärkere Vernetzung bestehender Strukturen und Einrichtungen zu for-

cieren (12.1.5). Für jene Kinder und Jugendlichen, für die eine außerfamiliäre Unter-

bringung dauerhaft notwendig ist, sind gemäß dem KRK-Grundprinzip „Partizipation“ 

ihre Mitbestimmungs- und Beteiligungsmöglichkeiten zu stärken (12.1.6). Einem weite-

ren Grundprinzip der Kinderrechtskonvention, nämlich dem Verbot von Diskriminierung 

(Art. 3), muss im Kontext mit Jugendwohlfahrt ebenfalls Rechnung getragen werden, 

wobei unter anderem die Beseitigung von Barrieren für Kinder und Jugendliche mit Be-

hinderungen sowie der Abbau sprachlicher Barrieren für Kinder nicht-deutscher Mut-

tersprache thematisiert wird (12.1.7). Mit den diesbezüglichen Maßnahmen soll erreicht 

werden, dass das Recht auf Betreuung in Krisensituationen für alle Kinder und Jugend-

lichen in Österreich gewährleistet ist. 
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12.1.1 Verbesserung der psychosozialen Versorgung für Kinder und Jugendli-

che in Krisensituationen

In Krisensituationen muss jedem in Österreich aufhältigen Kind und Jugendlichen die 

Möglichkeit gegeben sein, vertraulich, rasch, kostenlos und anonym Hilfe zu erhalten 

(das JWG 1989 gilt für alle Minderjährigen ungeachtet der Staatsangehörigkeit!). Dies 

kann durch ein flächendeckendes Angebot an Kriseninterventionsstellen, Beratungs-

stellen, usw. gewährleistet werden. Das Netz der psychosozialen Beratung und 

Betreuung muss allgemein bekannt gemacht werden und dicht geknüpft sein, damit es 

alle Kinder und Jugendlichen erreicht. Um die Versorgung im psychosozialen Bereich 

für Kinder und Jugendliche zu verbessern, liegen folgende Maßnahmen vor:

12.1.1.1 C Flächendeckende Versorgung mit Beratungs- und Unterstützungsangebo-

ten sowie Kriseninterventionsstellen 

Eine flächendeckende Versorgung mit altersadäquaten Hilfseinrichtungen (z.B. für Kin-

der mit Gewalterfahrungen) sollte auf internationalen Empfehlungen basieren. 

12.1.1.2 C Schaffung von mobilen kinder- und jugendpsychiatrischen Krisenteams

12.1.1.3 C Errichtung zumindest einer Kinderschutzanlaufstelle in jedem österreichi-

schen Bezirk

12.1.1.4 C Sicherstellung des Zugangs auch für ältere Jugendliche – ungeachtet ihrer 

Herkunft – zum Jugendwohlfahrtsträger als Servicestelle

12.1.1.5 C Altersadäquate Intervention bei expansiv agierenden Jugendlichen 

Expansiv agierende Jugendliche sollen nicht primär durch Maßnahmen nach dem SPG 

(Sicherheitspolizeigesetz) in Krisenfällen zur Ordnung gerufen werden, sondern haupt-

sächlich durch helfende Interventionen. 

12.1.1.6 C Gesetzliche Verankerung des Rechtes auf Therapie nach massiver Gewalt-

erfahrung (bei psychischer, physischer, und sexueller Gewalt) 

12.1.1.7 C Mehr Öffentlichkeitsarbeit über Angebote für Kinder in Krisensituationen 

Wie bereits im Zusammenhang mit Angeboten zur Gesundheitsförderung festgestellt 

(siehe Ù Teil III/ 6.1 Gesundheitsförderung und -prävention), sind Kinder und Jugendli-
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che über bestehende Beratungs- und Hilfsangebote für Kinder in Krisensituationen 

oftmals schlecht bzw. unzureichend informiert. Daher sind verstärkt Öffentlichkeitsar-

beit für diese Angebote und Dienste zu betreiben und entsprechende Informationen 

altersgerecht Kindern und Jugendlichen bereitzustellen (zum Kinderrecht auf Informati-

on siehe Ù Teil II/3.1.3). 

12.1.2 Bereitstellung ausreichender, außerfamiliärer Unterbringungsplätze für 

Kinder und Jugendliche in Not 

Nicht nur die flächendeckende Versorgung mit Beratungs-, Unterstützungs- und Hilfs-

angeboten für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen im Sinne der Gewährleis-

tung von psychosozialer Grundversorgung (siehe dazu auch Teil III/ 6 Recht auf Ge-

sundheit und Gesundheitsförderung) ist einzufordern, sondern auch der Ausbau von 

außerfamiliären Unterbringungsplätzen für Kinder in Not. Grundsätzlich wird gegenwär-

tig das Ziel verfolgt, dass Fremdunterbringung die letztangedachte Maßnahme der Ju-

gendwohlfahrt ist (beispielsweise konnte in Tirol die Notwendigkeit von Fremdunter-

bringung durch den Ausbau der ambulanten (Familien-)Betreuung hintan gehalten wer-

den), dennoch gibt es Situationen, in denen eine außerfamiliäre Unterbringung des 

Kindes zum Schutz des Kinderwohls Vorrang hat. 

Um eine ausreichende und kindgerecht gestaltete Betreuung und Unterbringung von 

Kindern in Krisensituationen zu gewährleisten, werden folgende Maßnahmen gefordert: 

12.1.2.1 C Bundesweite, niederschwellige Krisenunterbringung - sofort, unbürokratisch 

und auch außerhalb der Amtsstunden 

Die Forderung nach einer bundesweiten, flächendeckenden Versorgung mit nieder-

schwelligen Unterbringungsstellen beinhaltet u.a. die ausreichende Versorgung mit 

Notschlafstellen. 

12.1.2.2 C Finanzierung der freigehaltenen Krisenplätze, die in Unterbringungseinrich-

tungen zu schaffen sind

12.1.2.3 C Bereitstellung ausreichender Dauerunterbringungsstellen und –plätze für 

Kinder und Jugendliche 

In diesem Zusammenhang muss anerkannt werden, dass es immer Kinder geben wird, 

die eine dauerhafte Fremdunterbringung bis zur Selbsterhaltungsfähigkeit brauchen.
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12.1.2.4 C Flächendeckendes Angebot der freien Jugendwohlfahrtsträger österreich-

weit

Ein flächendeckendes Angebot der freien Jugendwohlfahrtsträger österreichweit ist zur 

Beseitigung des bestehenden Stadt-Land-Gefälles zu fordern, um der Unterversorgung 

im ländlichen Bereich entgegenzuwirken. 

12.1.2.5 C Sicherung der Finanzierung von außerfamiliärer Unterbringung („Fremdun-

terbringung“)

Wenn Fremdunterbringung als notwendig erachtet wird, dürfen Kostengründe kein 

Hindernis dieser Unterbringung sein; die Finanzierung muss gesichert sein. 

12.1.2.6 C Gesetzliche und ausreichende Absicherung der adäquaten Kinderbetreuung 

in den Frauenhäusern

12.1.2.7 C Ausbau von integrativen sozialtherapeutischen Wohnplätzen für expansiv 

agierende Kinder/Jugendliche in Krisen, die nicht gruppenfähig sind, in „nor-

malen“ sozialpädagogischen Einrichtungen

12.1.2.8 C Ausweitung von vorhandeneren Kriseneinrichtungen, um für expansiv agie-

rende Jugendliche eine pre-stationäre Betreuung zu ermöglichen

12.1.2.9 C Ausbau von spezialisierten Unterbringungsmöglichkeiten mit adäquat aus-

gebildetem Personal (TraumaexpertInnen) für von Gewalt betroffene Kinder 

und Jugendliche, bei denen Fremdunterbringung notwendig wird

12.1.3 Qualitätssicherung der Betreuung und (Fremd-)Unterbringung von Kin-

dern und Jugendlichen 

Neben den Maßnahmen zum Ausbau von Angeboten und Einrichtungen, die die not-

wendige Versorgung für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen in quantitativer 

Hinsicht gewährleisten sollen, kommt der Qualität von Intervention, Betreuung und Un-

terbringung ebenfalls Bedeutung zu. Oberstes Ziel von Qualitätssicherung ist dabei 

immer das Wohl des Kindes als Grundprinzip der Kinderrechtskonvention (siehe Ù Teil 

II/ 1.3 Orientierung am Kindeswohl). Diesem Verständnis trägt die KRK in Art. 3, Abs. 

3, Rechnung, wenn es heißt: „Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Für-

sorge für das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Ein-
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richtungen den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, ins-

besondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl 

und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden 

Aufsicht.“ 

Ein weiterer Aspekt der Qualitätssicherung bezieht sich somit auf die regelmäßige Ü-

berprüfung der dauerhaften Unterbringung, ob diese kind- und jugendgerechte Krite-

rien erfüllt, wie dies in Art. 25 der KRK festgelegt ist: „Die Vertragsstaaten erkennen an, 

dass ein Kind, das von den zuständigen Behörden wegen einer körperlichen oder geis-

tigen Erkrankung zur Betreuung, zum Schutz der Gesundheit oder zur Behandlung un-

tergebracht worden ist, das Recht hat auf eine regelmäßige Überprüfung der dem Kind 

gewährten Behandlung sowie aller anderen Umstände, die für seine Unterbringung von

Belang sind.“ 

Qualitätssicherung im Zusammenhang mit Betreuung und Unterbringung von Kindern 

und Jugendlichen in Krisen bedeutet demzufolge einerseits die Einhaltung bzw. die 

Optimierung von Qualitätsstandards unter Berücksichtigung der besonderen Bedürf-

nisse dieser jungen Menschen (einschließlich ihrer regelmäßigen Überprüfung nach 

Art. 25) und andererseits die Verbesserung der Aus- und Fortbildung von Berufsgrup-

pen, die mit Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen arbeiten (zur Verbesserung 

der Aus- und Fortbildung aller Berufsgruppen, die mit Kindern arbeiten, siehe Ù Teil III/ 

7 Recht auf Bildung und Arbeit). Diesbezüglich werden folgende Maßnahmen gefor-

dert: 

12.1.3.1 C Harmonisierung der Jugendwohlfahrtsstandards und der Vollzugspraxis der 

Länder

Es sollten einheitliche Jugendwohlfahrtstandards auf der Grundlage der Kinderrechts-

konvention in Österreich geschaffen werden, um regionale Ungleichheiten abzubauen. 

Auch europaweit wären solche einheitlichen Standards wünschenswert oder zumindest 

die gegenseitige staatliche Anerkennung der jeweiligen Rechtssituation (zur Harmoni-

sierung von  Bund-Länderkompetenzen siehe auch Ù Teil II/ 1). 

12.1.3.2 C Bundesweite Mindeststandards für optimale Unterbringung und Reformie-

rung des JWG 1989

12.1.3.3 C Flexible Anpassung der Fremdunterbringungsangebote für Jugendliche ori-

entiert an deren Bedürfnissen (z.B. strukturell erweiterte Notschlafstellen) 
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12.1.3.4 C Verbesserung der psychologischen und pädagogischen Schulung (im Sinne 

von Ausbildung und begleitender Fortbildung) von Personen, die mit Kindern 

arbeiten 

12.1.3.5 C Gezielte Schulung von MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrt 

Gezielte Schulungen von MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrt in Bezug auf psycho-

soziale Situation von behinderten Menschen, Aspekte der Gewalt, Entwicklungsbedin-

gungen von behinderten Menschen, sind zu forcieren. 

12.1.3.6 C Verbesserung der Ausbildung der MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrt 

hinsichtlich internationaler Übereinkommen im Jugendwohlfahrtsbereich

12.1.4 Bereitstellung ausreichender finanzieller und personeller Ressourcen für 

die Jugendwohlfahrt

Für die Gewährleistung von Unterstützung und Hilfestellungen für Kinder und Jugendli-

che in Krisensituationen durch die Jugendwohlfahrt, die bis zur dauerhaften, außerfa-

miliären Unterbringung („volle Erziehung“ nach JWG 1989) reichen kann, sind entspre-

chende Ressourcen in finanzieller und personeller Hinsicht zur Bewältigung dieser 

Aufgaben notwendig. Zudem sind ausreichende Ressourcen für den Präventionsbe-

reich zur Verfügung zu stellen, um Krisensituationen bereits im Vorfeld zu vermeiden. 

Konkret werden folgende Maßnahmen gefordert: 

12.1.4.1 C Erhöhung des Jugendwohlfahrtsbudgets 

12.1.4.2 C Bereitstellung ausreichender Ressourcen zur präventiven Familienintensiv-

betreuung 

12.1.4.3 C Aufstockung des Personals der öffentlichen Jugendwohlfahrt

12.1.5 Bessere Vernetzung von Einrichtungen und Angeboten für Kinder und 

Jugendliche in akuten Krisensituationen und bei dauerhafter Unterbrin-

gung

In Österreich sind nicht nur Verbesserungen in quantitativer und qualitativer Art für 

Kinder und Jugendliche in Krisensituationen anzustreben, sondern auch Maßnahmen 
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im Hinblick auf eine bessere Vernetzung bestehender Einrichtungen, Angebote und 

Strukturen zu treffen, um zum Wohl des Kindes möglichst rasch, effizient und vor allem 

kindgerecht agieren zu können. Dazu sind folgende Maßnahmen umzusetzen: 

12.1.5.1 C Bessere Vernetzung der diversen Einrichtungen und Bereitstellung von Inf-

rastruktur für die Vernetzung 

Bessere Vernetzung der diversen Einrichtungen, z. B. Förderung von Plattformen zur 

Verfügungsstellung der Infrastruktur, welche für die Vernetzung notwendig ist.

12.1.5.2 C Klärung der Nahtstellen zwischen Jugendwohlfahrt und Jugendpsychiatrie

12.1.5.3 C Bessere Gestaltung der Zusammenarbeit an den Nahtstellen zwischen Ju-

gendwohlfahrt und Jugendpsychiatrie

Eine bessere Zusammenarbeit könnte z.B. durch Kooperationsplattformen, jugendpsy-

chiatrische Liasiondienste mit der Jugendwohlfahrt und vice versa, usw. erfolgen (siehe 

auch Ù Teil III/ 6 Gesundheit und Gesundheitsförderung).

12.1.5.4 C Forcierung der Kooperation von Einrichtungen für Kinder in Not mit bil-

dungs- und gesundheitspolitischen Netzwerken

12.1.6 Stärkung der Selbst- und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen 

bezüglich dauerhafter, außerfamiliärer Unterbringung

Ein konsequentes Ernstnehmen von Kindern als Subjekten und damit als Trägern von 

subjektiven Rechten, wie dies in der Kinderrechtskonvention verankert ist, bedeutet, 

sie auch im Rahmen der Jugendwohlfahrt nicht als Objekte sondern als Menschen mit 

eigenen Vorstellungen, Wünschen und Bedürfnissen zu behandeln. Vor allem Hilfestel-

lungen zur Verbesserung von Lebens- und Entwicklungschancen von Kindern und Ju-

gendlichen, bei denen eine außerfamiliäre, dauerhafte Unterbringung (sog. „Fremdun-

terbringung“) notwendig ist, müssen daher partizipativ gestaltet sein. Neben der Veran-

kerung von Partizipation als Grundprinzip der Kinderrechtskonvention (Art. 12) nimmt 

die Kinderrechtskonvention auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Fall 

einer notwendigen Trennung von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten gesondert 

Bezug, wenn es in Art. 9, Abs. 2 heißt: „In Verfahren nach Absatz 1 ist allen Beteiligten 

Gelegenheit zu geben, am Verfahren teilzunehmen und ihre Meinung zu äußern.“ (zu 

Art. 9. Abs. 1 siehe oben). 
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Zur Stärkung der Mitbestimmungsrechte, die dem jeweiligen Alter des Kindes bzw. Ju-

gendlichen entsprechen sollen (siehe dazu auch Ù Teil II/ 3), z.B. bezüglich ihrer Be-

teiligung in pflegschaftsgerichtlichen Verfahren, werden folgende Maßnahmen gefor-

dert: 

12.1.6.1 C Gesetzliche Verankerung bezüglich der altersentsprechenden Beratung, 

Information und Betreuung bei entsprechenden Verfahren (betreffend Fremd-

unterbringung)

12.1.6.2 C Parteistellung für Kinder und Jugendliche in den pflegschaftsgerichtlichen 

Verfahren (Anwalt des Kindes ist zu schaffen)

12.1.6.3 C Alter und Auffassungsgabe sowie die Entscheidungsrelevanz der Ansicht 

des Kindes sind im Entscheidungsprozess zu berücksichtigen. Dies gilt auch 

für die Rückführung.

12.1.6.4 C Rückführung von fremd untergebrachten Minderjährigen nur bei eindeutig 

feststellbaren positiven Veränderungen der Familiensituation (und nicht aus 

finanziellen Gründen)

12.1.6.5 C Verpflichtende Bereitstellung sachkundiger Dolmetscher bei der Anhörung 

von Kindern von ethnischen Gruppen und Minderheiten in pflegschaftsgericht-

lichen Verfahren

12.1.6.6 C Vertretung von Jugendlichen in Jugendwohlfahrtsbeiräten 

In den Jugendwohlfahrtsbeiräten der Länder sollten auch Minderjährige vertreten sein. 

Im Tiroler Jugendwohlfahrtsbeirat ist beispielsweise der Vorsitzende der Landesschüle-

rInnenvertretung ständiges Mitglied. 

12.1.7 Beseitigung von Barrieren im Jugendwohlfahrtsbereich

Die Gewährleistung von Hilfestellungen für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen 

erfordert den barrierenfreien Zugang zu vorhandenen Diensten und Einrichtungen für 

Kinder und Jugendliche (Art. 24, KRK) und damit den Abbau diskriminierender Be-

schränkungen. Dies muss auch im Jugendwohlfahrtsbereich gewährleistet sein, wobei 

u.a. der Forderung nach sozialer Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behin-
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derungen (Art. 23) entsprochen werden muss. Es sind daher die besonderen Bedürf-

nisse von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen zu berücksichtigen, aber auch 

sprachliche Barrieren für Kinder und Jugendliche nicht-österreichischer Herkunft bzw. 

von ethnischen Minderheiten und Volksgruppen sind zu beseitigen, um dem in der Kin-

derrechtskonvention verankerten Verbot von Diskriminierung (Art. 3) Rechnung zu tra-

gen. In diesem Zusammenhang sind folgende Maßnahmen umzusetzen: 

12.1.7.1 C Barrierrefreier Zugang zu Räumlichkeiten von Jugendwohlfahrtseinrichtun-

gen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Rollstuhl 

12.1.7.2 C Informationsmaterial der Jugendwohlfahrt für Kinder/Jugendliche auch in 

Brailleschrift und Audiocassetten, Videos in Gebärdensprache

12.1.7.3 C Recht auf Gebärdendolmetsch beim Gespräch von Kinder/Jugendlichen  mit 

JugendwohlfahrtsvertreterInnen

12.1.7.4 C Möglichkeit der Bereitstellung eines Dolmetschers in der Muttersprache des 

Kindes vor dem Jugendwohlfahrtsträger

12.2 Kindgerechte Betreuung und Unterbringung von unbegleiteten min-

derjährigen Flüchtlingen/ AsylwerberInnen 

Unter „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen“ werden Kinder und Jugendliche un-

ter 18 Jahren verstanden, die ohne Begleitung durch Eltern oder gesetzlichen Vertrete-

rInnen nach Österreich flüchten, völlig auf sich allein gestellt sind und Asyl beantragen. 

Sie stellen somit eine spezifische Personengruppe innerhalb der AsylwerberInnen dar 

(Sax 2004: 287ff).

Über die Anzahl der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge in Österreich liegen ge-

genwärtig keine zuverlässigen Zahlen vor35. Zwar wurden vom Bundesministerium für 

Inneres Daten für das zweite Halbjahr 2001 veröffentlicht, wonach 1.714 unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge in Österreich Asylanträge stellten, dennoch sind Probleme 

der statistischen Erfassung noch nicht ausreichend gelöst36 (Doppelnennungen, Alters-

35 Tel. Auskunft des Bundesministeriums für Inneres, Fr. Mag. Beate Wolf (21.2.2004). 
36 Laut Auskunft des BMI, Fr. Mag. Beate Wolf, ist ab Mai 2004 ein Datenverbund zur statistischen Erfas-
sung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen/ AsylwerberInnen geplant. 
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korrektur usw.). Schätzungen von ExpertInnen weisen darauf hin, dass die Zahl der 

jährlich nach Österreich kommenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen von 

rund 500 im Jahr 1998 auf etwa 3.000 im Jahr 2002 gestiegen ist, wobei für viele Ös-

terreich nur ein Durchzugsland darstellt. Dennoch halten sich schätzungsweise 1.500 

dieser jungen Flüchtlinge längerfristig in Österreich auf (Steinert 2004: 15). 

Generell ist anzumerken, dass die Anerkennungsquote im Asylverfahren bei unbeglei-

teten minderjährigen AsylwerberInnen in Österreich relativ gering ist (im 2.Halbjahr 

2001 wurden nur sechs Asylverfahren rechtskräftig positiv abgeschlossen; Sax 2004: 

295). 

Hinsichtlich ihrer Lebenssituation sind sie mehrfach in gravierender Weise strukturell 

benachteiligt (Sax 2004). Als Flüchtlinge sind sie geprägt von den Erfahrungen auf der 

Flucht, sie haben in ihrem Herkunftsland Angehörige und FreundInnen zurückgelassen 

und finden sich in einem völlig neuen sozialen Kontext wieder. Aufgrund ihres Alters –

die meisten sind zwischen 15 und 17 Jahren alt – befinden sie sich in einer ohnehin 

sensiblen Phase ihrer persönlichen Entwicklung und oft ohne Möglichkeit, für ihre Exis-

tenzsicherung selbst zu sorgen. Dazu kommt das Fehlen der primären Bezugsperso-

nen, insbesondere der Eltern, und damit fehlt gleichzeitig die rechtliche Handlungs-

und Geschäftsfähigkeit. 

Vor diesem Hintergrund verpflichtet die UN-Kinderrechtskonvention in Artikel 22 alle 

Vertragsstaaten in Artikel 22, „angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe“ für alle 

minderjährigen AsylwerberInnen und Flüchtlingen wie folgt sicherzustellen: 

Artikel 22, UNO-Kinderrechtskonvention 

1) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, daß ein Kind, das die 

Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt oder nach Maßgabe der anzuwendenden Regeln und 

Verfahren des Völkerrechts oder des innerstaatlichen Rechts als Flüchtling angesehen wird, 

angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der Rechte erhält, die in 

diesem Übereinkommen oder in anderen internationalen Übereinkünften über Menschenrechte 

oder über humanitäre Fragen, denen die genannten Staaten als Vertragsparteien angehören, 

festgelegt sind, und zwar unabhängig davon, ob es sich in Begleitung seiner Eltern oder einer 

anderen Person befindet oder nicht.

2) Zu diesem Zweck wirken die Vertragsstaaten in der ihnen angemessen erscheinenden Wei-

se bei allen Bemühungen mit, welche die Vereinten Nationen und andere zuständige zwischen-

staatliche oder nichtstaatliche Organisationen, die mit den Vereinten Nationen zusammenarbei-

ten, unternehmen, um ein solches Kind zu schützen, um ihm zu helfen und um die Eltern oder 
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andere Familienangehörige eines Flüchtlingskinds ausfindig zu machen mit dem Ziel, die für 

eine Familienzusammenführung notwendigen Informationen zu erlangen. Können die Eltern

oder andere Familienangehörige nicht ausfindig gemacht werden, so ist dem Kind im Einklang 

mit den in diesem Übereinkommen enthaltenen Grundsätzen derselbe Schutz zu gewähren wie 

jedem anderen Kind, das aus irgendeinem Grund dauernd oder vorübergehend aus seiner fami-

liären Umgebung herausgelöst ist.

Forschungsarbeiten wie auch Sozialprojekte weisen jedoch seit langem auf gravieren-

de Defizite im Umgang mit unbegleiteten Kinderflüchtlingen in Österreich hin (Fronek & 

Messinger 2001), weshalb eine Reihe von Maßnahmen betreffend Betreuung und Un-

terbringung sowie die rechtliche Vertretung dieser Kinder und Jugendlichen dringend 

geboten sind. 

Auch der Ausschuss der Vereinten Nationen stellte in seinen abschließenden Bemer-

kungen zum 2.Staatenbericht zur Umsetzung der KRK (1999, BMSG 2000) „Wider-

sprüchlichkeiten zwischen den innerstaatlichen Gesetzen und den Grundsätzen und 

Bestimmungen der KRK, insbesondere was das Recht auf Familienzusammenführung 

und einige Rechte von Immigranten-, asylsuchenden und Flüchtlingskindern anbelangt“ 

fest. Der Ausschuss empfiehlt „alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicher-

zustellen, dass all seine Gesetze in vollkommenem Einklang mit den Grundsätzen und 

Bestimmungen des Übereinkommens, und insbesondere mit den Artikeln 9, 10, 20 und 

22, stehen“.

Ungeachtet des Erfordernisses des Fremdengesetzes aus 1997 zur Anwendung von 

"gelinderen Mitteln, wenn Minderjährige betroffen sind" ist der Ausschuss ernsthaft be-

sorgt über Gesetze, die die Anhaltung von asylsuchenden Kindern bis zur Abschiebung 

gestatten. Der Ausschuss fordert dringlich auf, „die Möglichkeit und Übung, asylsu-

chende Kinder anzuhalten, zu überdenken und so zu gestalten, dass sie zum Wohle 

des Kindes und unter Berücksichtigung der Artikel 20 und 22 der KRK erfolgt“. (zu zwi-

schenzeitlichen Änderungen siehe Abschnitt 12.2.2). 

Die Lebenssituation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtligen zeichnet sich vor al-

lem durch nahezu vollständige Abhängigkeit von dritten Personen und Institutionen des 

für sie fremden Landes aus. Hinsichtlich der Zuständigkeit lässt sich in Österreich seit 

rund einem Jahrzehnt ein Zuständigkeitsstreit zwischen Bund und Ländern beobach-

ten, der sich im Wesentlichen an der Frage der Finanzierung der Grundversorgung 

entzündet (Sax 2004). Die Gewährleistung eines angemessenen Lebensstandards für 

diese Gruppe hängt dabei im Wesentlichen von zwei Faktoren ab: 1) wer übernimmt 
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grundsätzlich ihre Betreuung und in welchem Umfang (zivilrechtliche Obsorge oder nur 

Rechtsvertretung nach Asylgesetz und Fremdengesetz?) und 2) in welcher Form er-

folgt ihre Unterbringung (im Rahmen der Bundesbetreuung oder in Einrichtungen der 

Jugendwohlfahrt bzw. vorläufig in einer Clearingstelle). In der Praxis haben sich von 

Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedliche Formen des Umgangs mit unbeglei-

teten minderjährigen AsylwerberInnen herausgebildet mit oft gravierenden negativen 

Folgen für die Betroffenen (Sax 2004: 297). 

Im Zusammenhang mit der Forderung nach einer kind- und jugendgerechten Betreu-

ung und Unterbringung für unbegleitete minderjährige AsylwerberInnen sollen folgende 

Ziele erreicht werden: die Verbesserung der rechtlichen Situation (12.2.1), die Gewähr-

leistung von kindgerechter Soforthilfe, Betreuung und Unterbringung (12.2.2) und von 

materieller Sicherheit und sozialer Integration (12.2.3). Neben den erwähnten Aspekten 

gelten alle anderen in diesem Bericht dargestellten Maßnahmen auch für unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge und AsylwerberInnen, wie das Recht auf Bildung und Arbeit 

(Ù Teil III/7), auf Gesundheit und Gesundheitsförderung (Ù Teil III/ 6), auf Freizeit, Er-

holung und Beteiligung am kulturellen Leben (Ù Teil III/ 9) usw. Maßnahmen betref-

fend familienspezifische Themenstellungen (wie Erleichterung der Familienzusammen-

führung oder Herausnahme der Familienzusammenführung aus Quotenplätzen) finden 

sich in Ù Teil III/ 4 Familie.

12.2.1 Verbesserung der rechtlichen Situation von unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen/ AsylwerberInnen

Ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituation von unbegleiteten min-

derjährigen Flüchtlingen bzw. AsylwerberInnen und zum Abbau von Diskriminierungen 

(Art. 3 KRK) ist in rechtlicher Hinsicht zu leisten. Diesbezüglich liegen folgende Maß-

nahmen vor: 

12.2.1.1 C Umsetzung der EMRK und der UN-Konvention für die Rechte des Kindes in 

nationalen Gesetzen 

12.2.1.2 C Ausdrückliche Anerkennung kindspezifischer Fluchtgründe in Asylverfahren 

und früherer Zugang zu Staatsbürgerschaft bei besonders berücksichtungs-

würdigen Gründen

Kindspezifische Fluchtgründe, die ausdrücklich in Asylverfahren anzuerkennen sind, 

umfassen z.B. die Flucht vor Einziehung Minderjähriger in die Armee/bewaffnete Re-
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bellengruppen, vor genitaler Verstümmelung bei Mädchen und Frauen (FGM), 

Zwangsehe und -adoption, Zwang zur Prostitution u.ä. Der Zugang zur Staatsbürger-

schaft ist bei allen angeführten Fluchtgründen aus besonders berücksichtungswürdigen 

Gründen (spätestens nach 4 Jahren) zu ermöglichen.

So sind beispielsweise Mädchen, die der genitalen Verstümmelung ihrer Ge-

schlechtsteile unterzogen worden sind und ganz besonders solche, denen diese in ih-

rem Heimatland droht, möglichst als Konventionsflüchtlinge anzuerkennen. Jedenfalls 

ist ihnen der Aufenthalt aus humanitären Gründen so lange zu gestatten, als diese Ge-

fahr im Heimatland besteht und es ist ihnen ein vorzeitiger Zugang zur Staatsbürger-

schaft zu öffnen. 

12.2.1.3 C Umgehender qualifizierter Rechtsbeistand für alle minderjährigen Fremden 

sowohl im Asylverfahren als auch im fremdenpolizeilichen Verfahren und ins-

besondere in der Schubhaft (so lange diese angewendet wird)

12.2.1.4 C Handlungsfähigkeitsalter auch im fremdenpolizeilichen Verfahren erst ab 

Volljährigkeit

12.2.1.5 C Beistellung eines Obsorgeberechtigten 

Jedem unbegleiteten minderjährigen Flüchtling ist ein Obsorgeberechtigter beizustel-

len. Wenn kein geeigneter Angehöriger gefunden werden kann, hat diese Aufgabe der 

Jugendwohlfahrtsträger wahrzunehmen.

12.2.1.6 C Gesetzliche Verankerung der Zuständigkeit des Jugendwohlfahrtsträgers in 

jedem Fall (bei umF) bis zur Volljährigkeit

Die Zuständigkeit des Jugendwohlfahrtsträgers in jedem Fall bei unbegleiteten minder-

jährigen Flüchtlingen bis zur Volljährigkeit (durch Übernahme einer gesetzlichen Amts-

vormundschaft analog §211 bzw. §215 ABGB) ist gesetzlich zu verankern. 

12.2.2 Gewährleistung von kindgerechter Soforthilfe, Betreuung und Unterbrin-

gung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen/ AsylwerberInnen 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bzw. AsylwerberInnen bedürfen nach ihren oft 

schlimmen Erfahrungen in der Vergangenheit der besonderen Betreuung und Hilfe, die 

durch den Staat zu gewähren ist. Neben der Unterstützung in vielen alltäglichen Be-

langen, der medizinischen und psychosozialen Grundversorgung (siehe Ù Teil III/ 6 
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Gesundheit und Gesundheitsförderung) kommt der Frage der Unterkunft besondere 

Bedeutung zu. Als besonders gravierendes Problem des derzeitigen Umgangs mit die-

sen jungen Menschen stellt die kinderrechtswidrige Anwendung der Schubhaft auf 

minderjährige Flüchtlinge dar. Diese Praxis wurde zwar aufgrund des Berichts bzw. der 

Empfehlung des Menschenrechtsbeirats durch ministeriellen Erlass im Oktober 2001 

deutlich eingeschränkt, dennoch  wird Schubhaft weiterhin angewendet, obwohl die 

bestehenden Schubhaftbedingungen für Jugendliche ungeeignet sind. 

Ansonsten gilt seither die Schutzbestimmung, dass „gelindere Mittel“ anzuwenden 

sind, was eine Unterbringung in Notquartiere bzw. seit 2002 primär eine Unterbringung 

im Rahmen der Bundesbetreuung bedeutet. Nur ein kleiner Teil der nach Österreich 

geflüchteten Kinder und Jugendliche wird in sog. Clearingsstellen aufgenommen, wo 

ihre Bedürfnisse abgeklärt und weitere Schritte geplant werden. Derartige Clearingstel-

len sind allerdings nicht in dem Ausmaß vorhanden, wie sie benötigt würden: im Zeit-

raum von Sommer 2001 bis Anfang 2002 wurden zwar Clearingstellen in Wien, Möd-

ling, Graz, Salzburg und Linz eröffnet, im Jahr 2003 stellte die Bundesregierung alle 

weiteren diesbezüglichen Pläne in Frage, worauf die Bundesländer ihre Finanzie-

rungsbereitschaft wieder zurückzogen. 

Demzufolge befindet sich die Mehrheit der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 

verstreut in Einrichtungen der Bundesbetreuung, in ländlichen Pensionen unterschied-

lichster und oft nicht den Standards der Jugendwohlfahrt entsprechender Qualität, 

meist ohne sozialpädagogische bzw. psychologische Betreuung. 

Vor diesem Hintergrund sind folgende Maßnahmen dringend umzusetzen: 

12.2.2.1 C Keine Schubhaftverhängung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

12.2.2.2 C Ausbau von kinder- und jugendgerechten Clearingstellen und langfristige 

Absicherung ihrer Finanzierung 

Es sind kinder- und jugendgerechte Clearingstellen entsprechend den Empfehlungen 

des UNHCR „Refugee children, guidelines on protection and care“ (Genf 1994) zu 

schaffen und ihre Finanzierung langfristig abzusichern. 

12.2.2.3 C Raschest mögliche Abklärung wichtiger Punkte in einer kindgerechten Erst-

aufnahmeeinrichtung 

Nach der Ankunft hat die Unterbringung in einer kindgerechten Erstaufnahmeeinrich-

tung zur Abklärung folgender Punkte zu erfolgen:

• Gesundheitscheck
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• Beobachtung, ob eine Traumatisierung oder eine psychische Beeinträchtigung 

vorliegt

• Feststellung des pädagogischen Betreuungsbedarfes

• Abklärung des Lebensalters

• Vermittlung in eine geeignete Dauerunterbringungseinrichtung

12.2.2.4 C Berücksichtiguing der besonderen Bedürfnisse von unbegleiteten minder-

jährigen Flüchtlingen bei Betreuung und Unterbringung 

Nach der Abklärungsphase (dzt. Clearinghäuser) sollen die unbegleiteten minderjähri-

gen Fremden einer Betreuung teilhaftig werden, die auf ihre besonderen Bedürfnisse 

eingeht: z.B. hinsichtlich Ausbildung des Betreuungspersonals (SozialarbeiterInnen, 

PädagogInnen u.ä.), hinsichtlich Betreuungsdichte, hinsichtlich geografischer Lage 

usw. 

12.2.2.5 C Aufnahme in eine, von der Jugendwohlfahrt genehmigte Unterbringungsein-

richtung, die dem individuellen pädagogischen Betreuungsbedarf entspricht

12.2.2.6 C Sofortige Umsetzung des bundesweit akkordierten 3-Stufenmodells betref-

fend der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen/ Asyl-

werberInnen

Diese Maßnahme beinhaltet die sofortige Umsetzung des bundesweit akkordierten 3-

Stufenmodells (Wohngruppen - Wohnheime - betreutes Wohnen) sowie Unterbringung 

und Betreuung in adäquaten Einrichtungen nach den üblichen Standards der Jugend-

wohlfahrt (möglichst kleine Wohneinheiten!). 

12.2.2.7 C Sicherstellung der Gesundheitsversorgung für unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge (umF), einschließlich psychosozialer Betreuung und Rehabilitation

Diese Maßnahme ist auch in Ù Teil III/ 6 Recht auf Gesundheit und Gesundheitsförde-

rung angeführt.

12.2.2.8 C Sicherstellung des Rechts auf Fortbildung für BetreuerInnen von unbegleite-

ten minderjährigen Flüchtlingen 

12.2.3 Gewährleistung materieller Sicherheit und soziale Integration 



363

Um die materielle Sicherheit von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und Asyl-

werberInnen altersgemäß, dem individuellen Bedarf entsprechend, zu gewährleisten 

(siehe auch Ù Teil III/ 5 Recht auf angemessenen Lebensstandard und soziale Sicher-

heit), ist ihre Selbsterhaltungsfähigkeit und soziale Integration zu fördern, um ein Ab-

gleiten in die Kriminalität und Prostitution zu verhindern. Dies ist wiederum sehr eng mit 

dem Recht auf eine altersgemäße Schul- oder Berufsausbildung (siehe Ù Teil III/ 7 

Recht auf Bildung und Arbeit) verknüpft. Daher ist zu fordern: 

12.2.3.1 C Förderung der Selbsterhaltungsfähigkeit und sozialen Integration von unbe-

gleiteten minderjährigen Flüchtlingen/ AsylwerberInnen 
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13 Kinder in Konflikt mit dem Gesetz 

Der Umgang mit Kindern - bzw. hier vor allem mit Jugendlichen - die einer Straftat ver-

dächtigt oder schon überführt sind, stellt wohl eine besondere Herausforderung für ei-

nen kindzentrierten, kinderrechtsorientierten Politikansatz dar. Wie sieht ein angemes-

sener Umgang von Sicherheitskräften mit jugendlichen Strafverdächtigen aus? Und 

inwieweit toleriert die Gesellschaft von der Norm abweichendes, delinquentes Verhal-

ten in der Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen? Welche Reaktionsmöglichkeiten 

sind adäquat - steht Strafe für begangenes Unrecht im Vordergrund oder der Versuch, 

einem jungen Menschen noch eine zweite Chance zu geben, ohne ihn intensivem Kon-

takt „mit der Szene“ und dem Leben hinter Gittern auszusetzen?

Die UNO-Kinderrechtskonvention gibt hier klare Vorgaben - oberstes Ziel ist die best-

mögliche Wiedereingliederung des Jugendlichen in die Gesellschaft; und sie verlangt, 

dass klassische Freiheitsrechte wie das Recht auf persönliche Freiheit, faires Verfah-

ren nicht nur ebenso für sie gelten wie für Erwachsene, sondern darüber hinaus eben 

ihre spezifischen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Das betrifft den besonderen Zu-

gang zu Vertrauenspersonen in Haft ebenso wie das durchgängige Prinzip, freiheits-

entziehende Maßnahmen tatsächlich nur als allerletztes Mittel und nur für die kürzest 

notwendige Zeit einzusetzen.

Über die KRK hinaus bzw. schon vorweg wurden im Rahmen der Vereinten Nationen 

noch eine Reihe weiterer spezifischer Standards ausgearbeitet, die nähere Anforde-

rungen definieren:

• die Richtlinien der Vereinten Nationen über die Vorbeugung von Jugenddelinquenz 

(„Riyadh Richtlinien“, UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, 

1990);

• die Regeln der Vereinten Nationen über den Schutz von Jugendlichen unter Frei-

heitsentzug (UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, 

1990);

• die Allgemeinen Mindestregeln der Vereinten Nationen für die Jugendgerichtsbar-

keit („Peking-Regeln“, UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juve-

nile Justice, 1985).

Insbesondere die Riyadh-Richtlinien von 1990 stellen den Zusammenhang zwischen 

gesellschaftlichen Erwartungen an junge Menschen und Umgang mit möglichen „Ent-

täuschungen“ her und fordern, dass „junge Menschen eine aktive und partnerschaftli-

che Rolle in der Gesellschaft haben und nicht bloß als Objekte von Sozialisation und 

Kontrolle betrachtet werden sollen“ (Regel 3).



365

Die nachfolgenden zwei Abschnitte beziehen sich auf zwei wesentliche Bereiche, die 

Kinder und Jugendliche in Kontakt mit Rechtsverletzung und Rechtsdurchsetzung brin-

gen können  - öffentliche Sicherheit und Jugendstrafgerichtsbarkeit.

13.1 Kind-/Jugend-Orientierung in der öffentlichen Sicherheit

Artikel 37, UNO Kinderrechtskonvention 

Die Vertragsstaaten stellen sicher,

a) dass kein Kind der Folter oder einer anderen grausamen, unmenschlichen oder erniedrigen-

den Behandlung oder Strafe unterworfen wird. Für Straftaten, die von Personen vor Vollendung 

des 18. Lebensjahres begangen worden sind, darf weder die Todesstrafe noch lebenslange 

Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit vorzeitiger Entlassung verhängt werden;

b) dass keinem Kind die Freiheit rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird. Festnahme, Frei-

heitsentziehung oder Freiheitsstrafe darf bei einem Kind im Einklang mit dem Gesetz nur als 

letztes Mittel und für die kürzeste angemessene Zeit angewendet werden;

c) dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, menschlich und mit Achtung vor der dem 

Menschen innewohnenden Würde und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Personen 

seines Alters behandelt wird. Insbesondere ist jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, von 

Erwachsenen zu trennen, sofern nicht ein anderes Vorgehen als dem Wohl des Kindes dienlich 

erachtet wird; jedes Kind hat das Recht, mit seiner Familie durch Briefwechsel und Besuche in 

Verbindung zu bleiben, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen;

d) dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, das Recht auf umgehenden Zugang zu einem 

rechtskundigen oder anderen geeigneten Beistand und das Recht hat, die Rechtmäßigkeit der 

Freiheitsentziehung bei einem Gericht oder einer anderen zuständigen, unabhängigen und un-

parteiischen Behörde anzufechten, sowie das Recht auf alsbaldige Entscheidung in einem sol-

chen Verfahren.

Die Entziehung der persönlichen Freiheit stellt einen der schwerwiegendsten men-

schenrechtlichen Eingriffe dar und bedarf daher besonders klarer gesetzlicher Grund-

lagen wie auch eindeutiger Regelungen für die Durchführung in der Praxis. Die mit 

Verhaftung, Anhaltung im Polizeigewahrsam, Untersuchungshaft oder Strafvollzug ver-

bundenen massiven Auswirkungen auf die eigene Person und Persönlichkeit, Beschäf-

tigung, soziales Umfeld etc wiegen dabei besonders schwer im Fall von jungen Men-

schen, die etwa der Begehung von Straftaten verdächtig sind. Man denke auch an die 

Belastungen für die familiäre Situation, Abschluss der Schul- oder einer bereits begon-

nenen Lehrausbildung, Freundeskreis etc.
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Daher verlangt die KRK die Berücksichtigung insbesondere von zwei Grundsätzen: 

freiheitsentziehende Maßnahmen gegen jungen Menschen möglichst zu vermeiden; 

falls dies nicht möglich ist, dann nur für die kürzest erforderliche Zeit und unter Um-

ständen, die für ihre weitere persönliche Entwicklung im Interesse auch ihrer Wieder-

eingliederung in die Gesellschaft die geringsten nachteiligen Auswirkungen nach sich 

zieht. Auch § 35 Abs.1 des österreichischen Jugendgerichtsgesetzes 1988 verlangt, 

dass „[ü]ber Jugendliche die Verwahrungs- und die Untersuchungshaft nicht zu ver-

hängen oder aufrechtzuerhalten [ist], wenn ihr Zweck durch familienrechtliche oder ju-

gendwohlfahrtsrechtliche Verfügungen, allenfalls in Verbindung mit einem gelinderen 

Mittel, erreicht werden kann oder bereits erreicht ist. Überdies darf die Untersuchungs-

haft nur dann verhängt werden, wenn die mit ihr verbundenen Nachteile für die Persön-

lichkeitsentwicklung und für das Fortkommen des Jugendlichen nicht außer Verhältnis 

zur Bedeutung der Tat und zu der zu erwartenden Strafe stehen.“

Eine besondere Rolle kommt in Fällen des Freiheitsentzugs von Jugendlichen vor al-

lem Beiziehungs- und Kontaktrechten für nahe Angehörige und /oder Vertrauensper-

sonen des/der Jugendlichen zu. Auch dazu sieht das Jugendgerichtsgesetz vor, dass 

„[v]on der Anhaltung eines Jugendlichen, der nicht sogleich wieder freigelassen werden 

kann, ohne unnötigen Aufschub jedenfalls ein Erziehungsberechtigter oder ein mit dem 

Jugendlichen in Hausgemeinschaft lebender Angehöriger sowie ein für den Jugendli-

chen allenfalls bereits bestellter Bewährungshelfer und der Jugendwohlfahrtsträger zu 

verständigen [sind], es sei denn, dass der Jugendliche dem aus einem triftigen Grund 

widerspricht“ (§ 35 Abs.4).

In all diesen Fällen lassen sich hier sowohl prinzipiell bzw. strukturell-organisatorische 

wie auch spezifische Herausforderungen für einzelne Problembereiche feststellen, auf 

welche nachfolgend einzugehen ist.

13.1.1 Grundsätzliche Anforderungen

Die angeführten Maßnahmen betreffen insbesondere strukturelle kind-spezifische Be-

dürfnisse im Rahmen der Sicherheitsverwaltung.

13.1.1.1 C Überarbeitung des Sicherheitspolizeigesetzes im Hinblick auf kinder- und 

jugendspezifische Anforderungen

Es bestehen vielfältige Anknüpfungspunkte für Maßnahmen im Bereich der Sicher-

heitsverwaltung, die Kinder und insbesondere Jugendliche besonders betreffen - von 
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Amtshandlungen z.B. bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen 

über das Vorgehen der Sicherheitskräfte bei Demonstrationen oder im Kontext des 

Drogenhandels bis hin zu jugendadäquaten polizeilichen Beratungsdiensten.

13.1.1.2 C Verbesserte Ausbildung der Sicherheitsorgane für den Umgang mit Kindern 

und Jugendlichen

13.1.1.3 C Österreichweite Einrichtung einer spezifischen, besonders geschulten Ju-

gendpolizei

13.1.2 Verbesserte Einvernahmebedingungen und Rechtsschutz

Nachfolgend einige Vorschläge für einen verbesserten kind-orientierten Zugang für 

spezifische Problemlagen im Bereich der öffentlichen Sicherheit.

13.1.2.1 C Richtlinien für die Einvernahme von Kindern und Jugendlichen

Besonders die Einvernahme von Kindern und Jugendlichen (als Verdächtige oder Zeu-

gen) durch die Polizei hat besondere Au6swirkungen auf die psychische Situation der 

jungen Menschen. Daher müssen spezielle und klare Richtlinien und Szenarien entwi-

ckelt werden, die eine faire und dem jeweiligen Alter entsprechende Einvernahmesitua-

tion regeln und deren Einhaltung auch in späterer Folge nachprüfbar und nachvollzieh-

bar ist.

13.1.2.2 C Sicherstellung der Möglichkeit der Beiziehung einer Vertrauensperson bei 

der Einvernahme

Dieses Recht des Kindes muss angesichts der besonderen Ausnahmesituation und 

damit verbundener (psychischer) Belastung jedenfalls gewährleistet werden.

13.1.2.3 C Einrichtung einer unabhängigen Ombudsstelle zur Bearbeitung von Vorwür-

fen von Übergriffen durch Sicherheitsorgane auf Kinder und Jugendliche

Bei (vermeintlichen oder tatsächlichen) Übergriffen der Sicherheitsorgane an Kin-

dern/Jugendlichen ist es notwendig, eine unabhängige Ombudsstelle zu schaffen, die 

den Vorwürfen im Interesse aller im Konflikt Beteiligten nachgeht und Lösungsvor-

schläge erarbeitet. Damit soll auch eine vordringliche Behandlung dieser Fälle durch 

spezialisiertes Personal sichergestellt werden.
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13.2 Stärkung der Jugendstrafrechtspflege

Artikel 40, UNO-Kinderrechtskonvention

1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes an, das der Verletzung der Straf-

gesetze verdächtigt, beschuldigt oder überführt wird, in einer Weise behandelt zu werden, die 

das Gefühl des Kindes für die eigene Würde und den eigenen Wert fördert, seine Achtung vor 

den Menschenrechten und Grundfreiheiten anderer stärkt und das Alter des Kindes sowie die 

Notwendigkeit berücksichtigt, seine soziale Wiedereingliederung sowie die Übernahme einer 

konstruktiven Rolle in der Gesellschaft durch das Kind zu fördern.

[...]

3) Die Vertragsstaaten bemühen sich, den Erlass von Gesetzen sowie die Schaffung von Ver-

fahren, Behörden und Einrichtungen zu fördern, die besonders für Kinder, die einer Verletzung 

der Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt oder überführt werden, gelten oder zuständig sind: 

insbesondere

a) legen sie ein Mindestalter fest, das ein Kind erreicht haben muss, um als strafmündig ange-

sehen zu werden,

b) treffen sie, soweit dies angemessen und wünschenswert ist, Maßnahmen, um den Fall ohne 

ein gerichtliches Verfahren zu regeln, wobei jedoch die Menschenrechte und die Rechtsgaran-

tien uneingeschränkt beachtet werden müssen.

4) Um sicherzustellen, dass Kinder in einer Weise behandelt werden, die ihrem Wohl dienlich ist 

und ihren Umständen sowie der Straftat entspricht, auf eine Vielzahl von Vorkehrungen zur Ver-

fügung stehen, wie Anordnungen über Betreuung, Anleitung und Aufsicht, wie Beratung, Ent-

lassung auf Bewährung, Aufnahme in eine Pflegefamilie, Bildungs- und Berufsbildungspro-

gramme und andere Alternativen zur Heimerziehung.

Die „soziale Wiedereingliederung“ und die Förderung der „Übernahme einer konstrukti-

ven Rolle in der Gesellschaft“ erklärt die Kinderrechtskonvention zu den grundlegen-

den Zielen in Bezug auf den Umgang mit Kindern, die einer Straftat verdächtigt, be-

schuldigt oder bereits überführt sind. Um diesen kindzentrierten Ansatz umzusetzen, 

bedarf es spezialisierter Einrichtungen mit einer Vielzahl unterschiedlichster Instrumen-

te, um eine möglichst adäquate Reaktionsmöglichkeit auf die Tat finden zu können. 

Damit wird die Notwendigkeit wie auch der prinzipielle Wert einer eigenständigen Ju-

gendgerichtsbarkeit in Abgrenzung vom Erwachsenenstrafrecht festgehalten. 

Ebenso erklärten die Staaten am Weltkindergipfel 2002, dass sie „die Schaffung von 

Präventions-, Unterstützungs- und Betreuungsdiensten sowie von speziellen Justizsys-

temen für Kinder fördern“ werden, „unter Berücksichtigung der Prinzipien der wieder-

gutmachenden Justiz“, dabei „die Rechte des Kindes umfassend gewährleisten und 
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entsprechend ausgebildetes Personal zur Förderung der Wiedereingliederung der Kin-

der in die Gesellschaft bereitstellen“ werden (III.B.3.44/7).

Insgesamt betrachtet galt das österreichische System der Jugendgerichtsbarkeit in vie-

lerlei Hinsicht international als Vorzeigemodell. In Bezug auf die Situation in Österreich 

monierte der UNO-Kinderrechtsauschuss 1999 allerdings die unzureichende Doku-

mentation bzw. jugendspezifische Haftstatistik. 

Und in der Zwischenzeit gab es einschneidende Veränderungen in der Jugendstraf-

rechtspflege, von der Herabsetzung der Altersgrenze auf 18 Jahre (in Verbindung mit

der Einführung eines Heranwachsendenstrafrechts) bis hin zur Auflösung des Wiener 

Jugendgerichtshofs.

13.2.1 Strukturell-organisatorische Herausforderungen

Die hier angeführten Maßnahmen beziehen sich auf grundsätzliche Fragen der Ju-

gendgerichtsbarkeit.

13.2.1.1 C Eigenständige Jugendgerichte und eigenständiger Jugendstrafvollzug in 

Österreich unter der Berücksichtigung vermehrter pädagogischer Maßnahmen 

anstelle von Haftstrafen 

Da bei Jugendlichen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht (wenn adäquate psychoso-

ziale Maßnahmen  erfolgen) weitere Delinquenz zu verhindern sind genau in diesem 

Bereich vermehrt Ressourcen einzusetzen – die Jugendlichen sollten im Vollzug in 

kleinen überschaubaren Einheiten untergebracht sein.

13.2.1.2 C Überprüfung von Jugendgerichtsgesetz und Anwendung auf Übereinstim-

mung mit internationalen Standards

Für den Umgang mit Jugendlichen grundlegende Bestimmungen des JGG (z.B. adä-

quate Beschäftigungsmöglichkeiten, Aufenthalt im Freien, Beiziehung von Vertrauens-

personen) sollten als klare, durchsetzbare Rechte der Jugendlichen definiert werden.

13.2.1.3 C Sicherstellung verpflichtender spezifischer Ausbildung für Jugendstaatsan-

wältInnen und JugendrichterInnen

Laut Jugendgerichtsgesetz müssen die mit Jugendstrafsachen zu betrauenden Richte-

rInnen und StaatsanwältInnen über das erforderliche pädagogische Verständnis verfü-

gen und sie sollen besondere Kenntnisse auf dem Gebieten  der Psychologie und So-

zialarbeit aufwiesen. Die Aus- und Weiterbildung sollte in jedem Fall verpflichtend sein, 
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da gerichtliche Entscheidungen über die Zukunft Jugendlicher mit besonderer Verant-

wortung verbunden sind.

13.2.1.4 C Einführung des verpflichtenden außergerichtlichen Tatausgleichs bei Ju-

gendlichen und Evaluierung

Evaluierung der derzeitigen Handhabung der Diversion bzw. des außergerichtlichen 

Tatausgleichs (ATA) – bei Bagatelldelikten in jedem Fall vorzusehen. ATA sollte ver-

pflichtend sein, wenn die Jugendlichen es wollen.

13.2.1.5 C Verstärkte Maßnahmen zur Vorbeugung von Delinquenz

Hier bieten sich beispielsweise Programme zur Persönlichkeitsstabilisierung, sozialem 

Lernen oder Antiaggressionstrainings an; Erfahrungen und best practices aus anderen 

Staaten sollten übernommen werden. 

13.2.1.6 C Umfassende Erhebung statistischer Daten zur Jugendstrafrechtspflege in 

Österreich und verstärkte wissenschaftliche Begleitung

Derzeit bestehen nur unzureichende Möglichkeiten zur Erhebung differenzierter, ju-

gendspezifischer Daten (etwa zu Haftdauer, regionale Aspekte etc) sowie zur systema-

tischen Analyse von Jugenddelinquenz, Prävention, Jugendstrafrecht und Jugendstraf-

vollzug.

13.2.2 Verstärkte Aufmerksamkeit für spezifische Problembereiche

Die nachfolgenden Maßnahmenvorschläge beziehen sich auf ausgewählte im YAP-

Arbeitskreis 4 diskutierte Problembereiche.

13.2.2.1 C Verstärkte Kooperation zwischen Jugendwohlfahrt und Bewährungshilfe

Hier sollten auch verstärkt individuelle Strategien unter der Einbeziehung der Obsorge-

berechtigten entwickelt werden.

13.2.2.2 C Verstärkte Aufmerksamkeit für strafunmündige TäterInnen

Mehr Betreuung für strafunmündige „StraftäterInnen“ ist erforderlich - hier sollte ver-

mehrtes Augenmerk insbesondere auf pädagogische Maßnahmen gelegt werden.

13.2.2.3 C Sicherstellung der einzelfallspezifischen Beurteilung von Sachverhalten
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Beispielsweise darf „Gewerbsmäßigkeit“ der Begehung bestimmter Straftaten (z.B. Ei-

gentumsdelikten) gegenüber mancher Gruppen jugendlicher Tatverdächtiger selbst-

verständlich nur bei konkreten Verdachtsmomenten angenommen werden.

13.2.2.4 C Betreute Entlassung aus der Untersuchungshaft

Keine Entlassung „auf die Straße“, sondern individuelle Maßnahmen in Kooperation 

Justiz, Bewährungshilfe, Jugendpsychiatrie und Jugendwohlfahrt.
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TEIL IV: Internationale Verantwortung Österreichs zum Schutz 
der Kinderrechte 

Die Bezeichnung des YAP als Nationalen Aktionsplan soll nicht den Eindruck vermit-

teln, hier handle es sich um ein Dokument, das sich bloß nationalen, innerösterreichi-

schen Themen widmet. Vielmehr endet der aus der UNO-Kinderrechtskonvention ab-

geleitete Auftrag zur Verwirklichung der Kinderrechte gerade nicht an Staatsgrenzen, 

sondern richtet sich an alle Bereiche staatlichen Handelns und Wirkens. Er setzt sich 

dabei auch in allen Bereichen internationaler staatlicher Einflussnahmemöglichkeit fort 

- im Rahmen politischer Verhandlungen in den Vereinten Nationen ebenso wie inner-

halb der OSZE, in bilateralen und multilateralen Wirtschaftsbeziehungen Österreichs, 

oder im Rahmen der Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit mit Partnerländern im Sü-

den und Osten.

Damit wird jedoch auch deutlich, dass die praktische Umsetzung dieser internationalen 

Dimension nicht auf den engen Zuständigkeitsbereich etwa eines einzelnen (Außen-) 

Ressorts reduziert werden kann, sondern die österreichischen Außenbeziehungen auf 

breitester Ebenen gefordert sind (einschließlich Ministerien, Landesregierungen, Inte-

ressenverbände, Gewerkschaften, Organisationen etc).

Gleichzeitig ergeben sich fortwährend Wechselbeziehungen zwischen innerstaatlichen 

Maßnahmen und Maßnahmen Österreichs im Rahmen der internationalen Staatenge-

meinschaft (daher auch häufig Verweise auf die vorangehenden Teile des YAP-

Berichts). Im Ergebnis ist die vollständige Übereinstimmung zwischen Politik im Inne-

ren wie nach außen anzustreben - jene Rechte, deren Verwirklichung in Österreich als 

wesentlich erachtet wird, dürfen auch Kindern weltweit nicht vorenthalten bleiben.
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14 „Citizenship“ für Kinder auf internationaler wie europäi-
scher Ebene und Solidarität mit der Dritten Welt

Appell der Kinderdelegierten zum Kinderforum des Weltkindergipfels,
New York 2002

[...]
Wir sehen die aktive Partizipation von Kindern:

* das wachsende Bewusstsein unter den Menschen jeden Alters und die zunehmende Achtung 

für das Recht jedes Kindes auf sinnvolle Partizipation, im Sinne der Konvention;

* die aktive Einbeziehung von Kindern in die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen, in der 

Planung, Durchführung, Überwachung und Evaluierung aller Angelegenheiten, welche die 

Rechte des Kindes betreffen.

Wir versprechen eine gleichberechtigte Partnerschaft in diesem Kampf für die Rechte von Kin-

dern. Und während wir versprechen, eure Maßnahmen, die ihr zugunsten von Kindern trefft, zu 

unterstützen, wünschen wir uns dieselbe Unterstützung von euch für unseren Einsatz, denn 

nach wie vor sind die Kinder dieser Welt missverstanden.

Wir sind nicht die Ursache der Probleme - wir sind die Mittel zu ihrer Lösung.

Wir sind nicht Kostenfaktoren; wir sind Investitionen.

Wir sind nicht einfach junge Leute - wir sind Menschen und Bürger dieser Welt.

Solange die anderen nicht ihre Verantwortung uns gegenüber annehmen, werden wir selbst für 

unsere Rechte kämpfen. Wir haben den Willen, das Wissen, die Sensibilität und die Entschlos-

senheit dafür.

Wir versprechen, als Erwachsene mit derselben Leidenschaft für die Rechte der Kinder einzu-

treten, wie gerade jetzt als Kinder.

Wir versprechen, einander mit Würde und Respekt zu behandeln.

Wir versprechen, offen und sensibel im Umgang mit unseren Unterschiedlichkeiten zu sein.

Wir sind die Kinder dieser Welt, und trotz unseres unterschiedlichen Hintergrunds teilen wir eine 

gemeinsame Wirklichkeit.

Wir sind vereint in unserem Streben, die Welt zu einem besseren Ort für alle zu machen.

Ihr nennt uns die Zukunft, doch auch die Gegenwart sind wir.

Von 5. bis 7. Mai 2002 wurde in New York das Kinderforum als Teil des Weltkindergip-

fels 2002 abgehalten; mit dabei mehr als 400 Kinder und Jugendliche aus über 150 

Staaten. Die wesentliche Botschaft dieser Konferenz unmittelbar vor der Sondertagung 

der UNO-Generalversammlung zum Thema Kinder lautete: Wir sind mit dabei, wir re-

den mit - keine Veranstaltung über Kinder ohne Kinder mehr! Kinder und Jugendliche 

hielten Workshops und Podiumsdiskussionen ab, informierten Erwachsene über eige-
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ne Lobbying- und Vernetzungsstrategien und nahmen historisch erstmals als Delegier-

te an der Generalversammlung teil.

Ungeachtet mancher organisatorischer wie konzeptioneller Unzulänglichkeiten dieses 

Events wurde jedoch deutlich: junge Menschen fordern ihren Anteil an der Mitgestal-

tung der Welt im breitestmöglichen Wortsinn. Dementsprechend vereinen die nachfol-

genden Zielsetzungen und Maßnahmen Aspekte der Anerkennung junger Menschen 

als gesellschaftliche Akteure auch in einem globalen Rahmen wie auch der Notwen-

digkeit staatlicher Kooperation zur gemeinsamen Lösung von Problemen, die Kinder 

und Jugendliche grenzüberschreitend betreffen.

In jeder Gesellschaft weltweit sehen sich junge Menschen in unterschiedlichstem Kon-

text mit Vorstellungen von Kindheit und damit verbundenen Erwartungen der Gesell-

schaft, mit Chancen und Hindernissen ihrer Entwicklung und Mitgestaltung ihres Le-

bensumfelds konfrontiert. Gleichzeitig stehen all diese Herausforderungen „anderswo“ 

in enger Wechselbeziehung zur Situation von Kindern und Jugendlichen in Österreich -

sei es in direkter Form von z.B. Kinderflüchtlingen, die ihre Heimat verlassen mussten  

und Schutz und Unterstützung nun bei uns suchen, sei es in indirekter Form von z.B. 

jenen Kindern, die in Textilfabriken in Bangladesh unter ausbeuterischen Bedingungen 

jene Bekleidungsstücke produzieren, mit welchen sich hierzulande internationale Kon-

zerne Tiefpreiskämpfe um KonsumentInnen liefern können.

Die Kinderrechtskonvention verweist wiederholt auf die Notwendigkeit internationaler 

Zusammenarbeit, etwa zur umfassenden Gewährleistung von Gesundheitsversorgung 

und Bildung für alle Kinder und Jugendlichen weltweit. Um dieser Anforderung gerecht 

zu werden, stehen Österreich unterschiedlichste Mittel zur Verfügung - vom Engage-

ment für die Einhaltung allgemeiner politischer Ziel wie den Milleniumentwicklungszie-

len 2000 über ein Eintreten im Rahmen der EU für die Sicherstellung der Interessen 

von Kindern im Rahmen von WTO-Verhandlungen bis hin zu Programmen der EZA. 

Die nachfolgenden Abschnitte beinhalten Zielsetzungen und Maßnahmen, die sich so-

wohl mit der Stärkung von Recht und Status junger Menschen im Wettstreit mit Akteu-

ren und Interessen auf der Bühne der Weltpolitik als auch internationaler Zusammen-

arbeit zur Umverteilung bestmöglicher Entwicklungschancen junger Menschen im Nor-

den wie im Süden. Hinzuweisen ist hier darauf, die gewählten Schwerpunktsetzungen 

sich zum einen in aktuellen internationalen Entwicklungen gründen, zum anderen aber 

auch den Verlauf der Beratungen im österreichischen YAP-Prozess wiedergeben; inso-

fern handelt es sich - wie auch generell für den YAP-Bericht zutreffend - um eine An-

führung von Schwerpunkten ohne abschließenden Charakter für den weiteren YAP-

Umsetzungsprozess.
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14.1 Universelle Kinderrechte und Weltbürgerschaft von Kindern und Ju-

gendlichen

Alle Staaten der Welt haben mittlerweile die UNO-Kinderrechtskonvention ratifiziert, mit 

Ausnahme der USA und Somalia. Aus einer formalen Perspektive lässt sich daher je-

denfalls von tatsächlich nahezu universell gültigen, als verbindlich anerkannten Stan-

dards für die Gewährleistung von Bedürfnissen und Interessen junger Menschen spre-

chen. Doch ihre Anerkennung als Träger grundlegender Rechte ist nur ein erster 

Schritt zur Anerkennung als Subjekte, als Akteure der Weltgesellschaft. Wie auch der 

oben angesprochene Weltkindergipfel mit seinem Kinderforum deutlich machte: Kinder 

und Jugendliche wollen als Akteure Ernst genommen und als ExpertInnen in eigener 

Sache respektiert werden. Sie leisten ihren Beitrag zur Verbesserung eigener Lebens-

umstände, erwarten diese Übernahme von Verantwortung aber auch von den Erwach-

senen. Und Themen wie Ausbau von Ombudseinrichtungen, Anwaltschaften und For-

men der Interessenvertretung bis hin zu Möglichkeiten der Selbstorganisation  junger 

Menschen rücken zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses.

Als die KRK im November 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

verabschiedet wurde, waren die Implikationen selbst für einschlägige Experten nicht 

voll absehbar. Nur wenige – wie z.B. der französische Richter Jean-Pièrre Rosencveig 

- verbanden schon damals mit der KRK eine der großen Herausforderungen für das 

21. Jahrhundert. Diese ergibt sich aus  der Kumulation von der bereits oben angespro-

chen Universalisierung von Menschenrechten im Rahmen einer Weltbürgerschaft mit 

der gleichzeitigen expliziten Erweiterung dieser Bürgerrechte von der erwachsenen 

Bevölkerung auf Kinder/ Jugendliche. 

Daneben ist noch zu berücksichtigen, dass es in der Umsetzung der KRK weltweit 

noch gravierende Rückstände gibt, sodass wir im folgenden Abschnitt mit einer großen 

Spannweite von Aufgabenstellungen konfrontiert sind. Diese reicht von der Weiterent-

wicklung des rechtlichen Instrumentariums, hinsichtlich der Interpretationen bestehen-

den Rechts als auch der rechtlichen Grundlagen selbst, aber auch im Bereich der 

Menschenrechtsbildung, bis zum international geführten Kampf gegen die brutalsten 

Formen des Missbrauchs von Kindern/ Jugendlichen (z.B. als KindersoldatInnen oder 

im Rahmen transnationalen Kinderhandels bzw. der Kinderprostitution). 

Die Verfolgung der im folgenden Abschnitt gesammelten Ziele und Maßnahmen soll 

Österreich davor bewahren, von den internationalen Entwicklungen im Bereich der 

Kinderrechte einge- und überholt zu werden; vielmehr könnte sich Österreich damit zu-

sammen mit den fortschrittlichsten Nationen an die Spitze dieser Entwicklung setzen. 
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14.1.1 Österreich als Vorreiter des internationalen Schutzes der Kinderrechte

Hier werden Maßnahmen angeführt, die Kinder und Jugendliche sowohl als Träger von 

Rechten als auch als Zielgruppe spezifischer politische Maßnahmen ins Licht der inter-

nationalen Aufmerksamkeit rücken. Dazu zählen ein Bekenntnis zur Umsetzung bzw. 

Weiterentwicklung bestehender kinderrechtlicher Standards ebenso wie die Eröffnung 

eines internationalen Instanzenzugs im Wege einer Individualbeschwerde des betrof-

fenen Kindes (mit der KRK als demnächst letzter Menschenrechtskonvention ohne 

derartiges Verfahren) und die breitestmögliche Förderung von Menschenrechts- und 

Kinderrechtsbildung. 

Auf verschiedenen Ebenen befassten sich österreichische außenpolitische Aktivitäten 

bereits mit der Förderung und dem Schutz der Kinderrechte. So hat sich Österreich 

während der Vorbereitungen für den Weltkindergipfel 2002 und der Verhandlungen 

zum Schlussdokument für einen starken kinderrechtlichen Zugang zum internationalen 

Aktionsprogramm eingesetzt. Weiters standen kinderrechtsspezifische Maßnahmen 

zuletzt im Mittelpunkt des Österreich-Vorsitzes des überregionalen Human Security 

Networks (HSN), als die Verbesserung der Situation von Kindern im Kontext bewaffne-

ter Konflikte neben der Menschenrechtsbildung einen der beiden Schwerpunkte der 

HSN-Aktivitäten 2002/03 bildete.

Bemerkenswert an den Ergebnissen der YAP-Kinder- und Jugendbefragung 2003 war 

das besonders deutlich ausgeprägte Anliegen der jungen Menschen nach Frieden und 

der Beendigung kriegerischer Auseinandersetzungen (Platz 2 im Einzelwunschran-

king!), das als Auftrag zur Gestaltung einer aktiven Friedenspolitik verstanden werden 

kann.

14.1.1.1 C Aktive Beteiligung Österreichs an der Entwicklung internationaler kind- und 

jugendrelevanter Standards, Ratifikation einschlägiger Verträge und zügige 

innerstaatliche Umsetzung

Nähere Verweise auf hier relevante internationale Vertragswerke: Ù Teil II/2.1.1

14.1.1.2 C Unterstützung und Integration der Ziele internationaler Übereinkünfte in na-

tionale Politiken (z.B. „Millennium Development Goals“, „Education for All“ und 

„Weltkindergipfel“)
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14.1.1.3 C Verankerung von Kinderrechten im Kontext der internationalen Diskussion 

zum Konzept der „menschlichen Sicherheit“ (human security); sowie Entwick-

lung des Konzepts für eine Alarmfunktion im Fall von schweren Kinderrechts-

verletzungen

14.1.1.4 C Einsatz Österreichs für die Ausarbeitung eines Fakultativprotokolls zur KRK 

zur Einführung eines Individualbeschwerdeverfahrens

14.1.1.5 C Aktive Friedenspolitik Österreichs

Gesellschaftliche Verankerung und finanzielle Absicherung von Friedensdiensten als 

Instrument ziviler Konfliktbearbeitung; Einrichtung einer Österreichischen Friedensstif-

tung; Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes von ”Friedenszonen” (Gemeinden, 

Institutionen, ...) in Österreich; Beibehaltung bzw. Reaktivierung der Neutralität Öster-

reichs – keine Teilnahme an Militärbündnissen und militärischen Interventionen der 

EU-Armee; schrittweiser Abbau des Militärs und Verwendung frei werdender Mittel für 

Friedensbildung und Umsetzung einer aktiven, gewaltfreien Friedenspolitik. 

14.1.2 Verankerung von Kinderrechten in den internationalen Wirtschaftsbezie-

hungen

Eine aktuell intensiv geführte Diskussion beschäftigt sich mit dem Verhältnis von der-

zeit im Rahmen der WTO in Verhandlung befindlichen multilateralen Handelsabkom-

men (etwa zu Investitionsschutz, Dienstleistungen, Schutz geistigen Eigentums etc) zu 

internationalen Menschenrechts- und Sozialstandards, wie sie unter Schirmherrschaft 

der Vereinten Nationen und der Internationalen Arbeitsorganisation verabschiedet wor-

den sind. Noch wenig Aufmerksamkeit wird hier den Auswirkungen der ökonomischen 

Liberalisierung und Globalisierung auf die Lebensbedingungen von Kindern und Ju-

gendlichen gewidmet.

14.1.2.1 C Analyse und Folgenabschätzung der Bedeutung der geplanten Abkommen 

(GATS etc) auf kindrelevante Bereiche, insbesondere Grundversorgung, Bil-

dung, Umwelt, benachteiligte Gruppen der Gesellschaft

14.1.2.2 C Einsatz Österreichs für den vorrangige Beachtung und Gewährleistung in-

ternationaler Kinder- und Menschenrechts-, Umwelt- und Sozialstandards ge-

genüber internationalen Handelsabkommen
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14.1.3 Schutz der Kinderrechte im Kontext bewaffneter Konflikte

Fakultativprotokoll zur KRK betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffne-
ten Konflikten (2000)

(Auszug)

Artikel 1
Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Maßnahmen um sicherzustellen, dass Angehö-

rige ihrer Streitkräfte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht unmittelbar an 

Feindseligkeiten teilnehmen.

Artikel 2
Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, nicht im Rahmen der obligatorischen Wehrpflicht zu ihren Streitkräften 
eingezogen werden.

Auf internationaler Ebene steht das Thema „Kinder und bewaffnete Konflikte“ seit dem 

letzten Jahrzehnt ganz oben auf der Tagesordnung. 1996 hatte eine breit angelegte 

UNO-Studie (Graca Machel, 1996) die internationale Staatengemeinschaft in Bezug 

auf die verheerenden Konsequenzen bewaffneter Konflikte für Kinder und Jugendliche 

aufgerüttelt - nicht nur, dass diese Auseinandersetzungen Familien zerstören und kind-

relevante Infrastruktur vernichten, sondern Kinder werden zunehmend zu bewusst ge-

wählten Zielen im Kontext von Kriegen und Konflikten - von der gezielten Tötung als 

Mittel der Terrorisierung der Zivilbevölkerung bis hin zur Rekrutierung als „Kindersolda-

tInnen“, deren Zahl auf weltweit mehr als 300.000 geschätzt wird. Nichtstaatliche Or-

ganisationen bildeten Netzwerke und Lobbying-Koalitionen insbesondere gegen den 

Einsatz von Kindersoldaten und im Jahr 2000 wurden schließlich die allgemein als un-

zulänglich angesehenen Standards der Kinderrechtskonvention zu diesem Thema 

(insbesondere Artikel 38) durch ein Fakultativprotokoll erheblich verbessert, das nun 

den Einsatz in bewaffneten Konflikten und die (Zwangs-) Rekrutierung von Personen 

unter 18 Jahren verbietet (dazu auch Ù Teil II/ 2.1 Umsetzung internationaler kinder-

und jugendrelevanter Standards).

Das Weltkindergipfeldokument „Eine kindgerechte Welt“ widmete 2002 einen eigenen 

Unterabschnitt diesen Fragen; Staaten haben sch darin unter anderem verpflichtet, 

Kinder und ihre Interessen verstärkt in Friedensprozesse und Wiederaufbauprogram-

me einzubeziehen, entsprechende Trainings für Feldmissionen zu integrieren, Verlet-

zungen der Kinderrechte und des humanitären Völkerrechts in Bezug auf Kinder kon-



379

sequent zu verfolgen, den Handel mit Kleinwaffen zu beschränken, „Programme für 

den Schutz, die Betreuung und das Wohlergehen von Flüchtlingskindern und Asyl su-

chenden Kindern sowie für die Bereitstellung sozialer Grunddienste, einschließlich des 

Zugangs zu Bildung, zusätzlich zu Gesundheitsversorgung und Ernährung, ausarbei-

ten und umsetzen“ und Schwerpunktmaßnahmen für Mädchen zu treffen 

(III.B.3.44/20ff).

Im Dezember 2003 hat die EU spezifische politische und programmatische Richtlinien 

zum Thema Kinder und bewaffnete Konflikte erlassen, die nun ihrer Umsetzung harren. 

Ein besonderer Schwerpunkt bildet auch hier die adäquate Unterstützung von Mäd-

chen als besonders von den Auswirkungen von Krieg und Gewalt betroffene Gruppe 

von Kindern und Jugendlichen. Wesentlich in all diesen Fragen ist jedenfalls die Einbe-

ziehung der Erfahrungen nichtstaatlicher Organisationen in diese Aktivitäten. 

14.1.3.1 C Umsetzung der EU-Richtlinien zu Kinder und bewaffnete Konflikte auf EU-

Ebene und auf nationaler Ebene

Diese Richtlinien sollen das Engagement der EU für eine Verbesserung der Situation 

von Kindern und Jugendlichen im Kontext gewaltsamer Auseinandersetzungen un-

terstreichen; sie sehen verstärkte Aktivitäten in den Bereichen Monitoring und Überprü-

fung, EU-weite politische Koordinierung und gemeinsames Vorgehen gegenüber drit-

ten Staaten zu Themen wie z.B. Demobilisierung und Rehabilitation von Kindersolda-

tInnen und Berücksichtigung kindspezifischer Interessen in EU-Feldmissionen, Frie-

densverhandlungen und Wiederaufbauinitiativen vor.

14.1.3.2 C Integration des Schutzes von Kinderrechten in bewaffneten Konflikten in 

das militärische und zivile Krisenmanagement der EU

In Übereinstimmung mit den oben erwähnten neuen EU-Richtlinien sollten EU-

Maßnahmen die spezifischen Interessen von Kindern und Jugendlichen von der Pla-

nungsphase bis hin zur Durchführung und zu Trainingsaktivitäten durchgehend be-

rücksichtigen.

14.1.3.3 C Fortführung und Ausbau des Schwerpunkts Kinder und bewaffnete Konflikte 

im Rahmen des Human Security Networks und Evaluierung der bisherigen

Umsetzung

Von Beginn an bildeten Kinder als Opfer von bewaffneten Konflikten ein besonders 

wichtiges Anliegen des bereits erwähnten Human Security Networks; diese Schwer-

punktsetzung wurde von Österreich anlässlich seines HSN-Vorsitzes 2002/03 unter-
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stützt und sollte fortgeführt und ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang sollte 

eine Evaluierung der Umsetzung der bisher im Rahmen des HSN gesetzten Aktivitäten 

erfolgen, insbesondere im Hinblick auf das HSN Strategiepapier und das Implementie-

rungsinstrument (Trainingscurriculum), die beide unter österreichischem HSN-Vorsitz 

2003 angenommen worden waren.

14.1.3.4 C Verstärkte Maßnahmen zur Beendigung der wirtschaftlichen wie sexuellen 

Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen, einschließlich des Kinderhandels, 

im Kontext von bewaffneten Konflikten

Der Zusammenbruch von rechtsstaatlichen Strukturen ebenso wie einer sozialen 

Grundversorgung im Gefolge eines Konflikts verstärkt Abhängigkeitsverhältnisse jun-

ger Menschen. Die Problematik reicht hier von der Ausbeutung junger Menschen durch 

kriminelle Organisationen im Bereich Drogenhandel, Kinderprostitution und Kinderhan-

del bis hin zur Involvierung von Personal von internationalen Feldmissionen in derarti-

ge Kinderrechtsverletzungen.

14.1.3.5 C Förderung von Demobilisierungs-, Rehabilitations- und Reintegrati-

onsprogrammen für ehemalige KindersoldatInnen

Es sollten verstärkt österreichische wie auch internationale Programme zur Beendi-

gung des Einsatzes von Kindern und Jugendlichen in nationalen Armeen wie auch in 

Rebellenorganisationen unterstützt werden; dabei ist die weiterführende Betreuung der 

jungen Menschen mit dem Ziel ihrer möglichst vollständigen gesellschaftlichen Rein-

tegration von entscheidender Bedeutung.

14.1.3.6 C Eintreten Österreichs für weltweite atomare Abrüstung und Abschaffung al-

ler chemischen und biologischen Waffen sowie im speziellen für Beschrän-

kung und Kontrolle des Besitzes von und Handels mit Kleinwaffen 

Der Einsatz von KindersoldatInnen ist mit der gerade in Krisenregionen verhältnismä-

ßig leichten Verfügbarkeit und damit Zugänglichkeit von „Kleinwaffen“ (z.B. Gewehre) 

für Kinder und Jugendliche eng verbunden, weshalb ein verstärktes internationales 

Kontrollsystem insbesondere für den Handel mit derartigen Waffen dringend erforder-

lich ist.

14.1.3.7 C Förderung von Aktivitäten zur aktiven Einbindung von Kindern und Jugend-

lichen in Wiederaufbauprogramme
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Die wertvollen Erfahrungen und Kenntnisse junger Menschen, die bewaffnete Konflikte 

selbst überlebt, Familienmitglieder betreut und versorgt haben sollten für die Ausarbei-

tung und Durchführung von Programmen zum Wiederaufbau eines Landes nach Be-

endigung bewaffneter Auseinandersetzungen jedenfalls genützt werden.

14.1.3.8 C Schulbildungsangebote auch in Krisensituationen (als Element humanitärer 

Hilfe)

Die Erfahrungen in Krisenregionen haben den besonderen Wert von Schulinfrastruktur 

und Bildungsangeboten für junge Menschen nachhaltig hervorgehoben - Schule ist 

nicht nur essentiell für die Vermittlung von Bildung sondern erfüllt auch wertvolle sozia-

le Funktionen, die im Kontext bewaffneter Auseinandersetzungen mitzerstört werden. 

Es sollte daher zu den vorrangigen Maßnahmen bei Kriseninterventionen gehören, ne-

ben der Sicherstellung etwa von Nahrungs- und Gesundheitsversorgung eine Mindest-

bildungsinfrastruktur zu erhalten bzw. aufzubauen.

14.1.4 Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern

Fakultativprotokoll zur KRK betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderpros-
titution und die Kinderpornographie

(Auszug)

Artikel 1
Die Vertragsstaaten verbieten den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kin-

derpornographie nach Maßgabe dieses Protokolls.

Die Vorstellung von Kindern als zu Gehorsam verpflichtete willige Verfügungsobjekte 

Erwachsener mündet in letzter Konsequenz in der Verleugnung des Respekts ihrer 

Menschenwürde, indem sie zu Sexobjekten reduziert und gleichsam wie Ware ange-

priesen, vermarktet und verkauft werden.  Die Überwindung dieser Vorstellung stellt 

eine der vordringlichsten Herausforderungen des Schutzes der Kinderrechte dar. Dies 

widerspiegelt sich auch in den während der letzten Jahre verstärkten Initiativen gegen 

die weltweite sexuelle Ausbeutung junger Menschen. In der internationalen Zusam-

menarbeit wurden deutliche Siganle gesetzt, die auf politischer Ebene von Weltkon-

gressen 1996 (Stockholm) und 2001 (Yokohama) bis hin zu einem eigenen (zweiten) 

Fakultativprotokoll zur näheren Ausgestaltung des KRK-Verbots jeglicher sexueller 

Ausbeutung von Kindern reichen.
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Auch das Weltkindergipfeldokument 2002 fordert (III.B.3.44/40ff) die umfassende Be-

seitigung des Kinderhandels und der sexuellen Ausbeutung von Kindern, indem Märkte 

(einschließlich im Internet) für Kinderpornographie und Kinderprostitution systematisch 

zerstört, verstärkte Kampagnen gegen Sextourismus durchgeführt, Opfer von Kinder-

handel und sexueller Ausbeutung nicht kriminalisiert sondern adäquat betreut und un-

terstützt werden sowie gegen die Täter mit allen polizeilichen und strafrechtlichen Mit-

teln vorgegangen wird (zu den innerstaatlich relevanten Implikationen siehe Ù Teil III/ 

11 Sexuelle Ausbeutung von Kindern).

Die österreichische Bundesregierung hat 1998 einen eigenen Aktionsplan gegen Kin-

desmissbrauch und gegen Kinderpornografie im Internet verabschiedet, der sich in be-

sonderer Weise auch mit Fragen internationaler Politik und Zusammenarbeit zu diesem 

Thema befasst. Darin wurde festgehalten, dass „Kinder als Opfer von Sexualverbre-

chen und Kinderpornografie und durch deren Verbreitung über das Internet eine über 

den unmittelbaren Missbrauch hinausgehende Ausbeutung und persönlichkeitszerstö-

rende Beeinträchtigung erleiden, die mit einer moralischen Entwertung der am „Kon-

sum“ Beteiligten verbunden ist“ und erklärt, dass “angesichts des Umstandes, dass 

globale Probleme dieser Art nicht im nationalen Alleingang bewältigbar sind, [...] weite-

re Initiativen [ergriffen werden] zu einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit 

und zu einem gesamtgesellschaftlichen Politikansatz unter Einbeziehung der Legislati-

ve und der Exekutive sowie zu einer Orientierung der Medienpolitik und der Medien-

verantwortlichen beim Vorgehen gegen diese sozialschädlichen Phänomene.“ Hier 

wird besonders die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Internetserviceprovidern 

gerade auf internationaler Ebene unterstrichen.

Nicht zuletzt die Gründung einer österreichischen Plattform nichtstaatlicher Organisati-

onen und Einrichtungen gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern und 

Jugendlichen wird zu einer verstärkten Thematisierung dieser Problematik führen.

14.1.4.1 C Umsetzung des Fakultativprotokolls zur KRK gegen Kinderhandel, Kinder-

prostitution und Kinderpornographie sowie der Aktionspläne von Stockholm 

1996 bzw. Yokohama 2001

Hier sollen die Aufgaben im Rahmen verstärkter internationaler Zusammenarbeit (etwa 

in der Strafverfolgung der Täter) hervorgehoben werden (relevant hier auch Ù Teil II/ 

2.1 Umsetzung internationaler kinder- und jugendrelevanter Standards bzw. ÙTeil III/ 

11.2 Schutz vor sexueller Ausbeutung).
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14.1.5 Internationale Zusammenarbeit zu Inklusion von Kindern mit Behinderun-

gen

Schon die UNO-Kinderrechtskonvention verweist auf die Notwendigkeit internationaler 

Zusammenarbeit für „den Austausch sachdienlicher Informationen im Bereich der Ge-

sundheitsvorsorge und der medizinischen, psychologischen und funktionellen Behand-

lung behinderter Kinder einschließlich der Verbreitung von Informationen über Metho-

den der Rehabilitationserziehung und der Berufsausbildung und des Zugangs zu sol-

chen Informationen, um es den Vertragsstaaten zu ermöglichen, in diesen Bereichen 

ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen zu verbessern und weitere Erfahrungen zu sam-

meln. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu berücksichti-

gen“ (Artikel 23). Nicht zuletzt hat das Europäische Jahr der Menschen mit Behinde-

rungen 2003 erhöhte Aufmerksamkeit für die Situation dieser Menschen erzielt, die 

sich allerdings noch in praktischen Maßnahmen zur Herstellung der Chancengleichheit 

materialisieren muss (siehe hier auch Ù Teil III/ 7 Recht auf Bildung und Arbeit sowie 

Ù Teil III/ 6 Recht auf Gesundheit und Gesundheitsförderung).

14.1.5.1 C Maßnahmen zur Inklusion von Kindern mit Behinderungen und Engagement 

Österreichs (auch) auf internationaler Ebene zur Berücksichtigung der Rechte 

von Kindern mit Behinderungen

Zurzeit laufen beispielsweise Bemühungen auf internationaler Ebene zur Ausarbeitung 

einer UNO-Konvention über die Rechte und die Würde der Menschen mit Behinderun-

gen, die von Österreich unterstützt werden sollten.

14.1.6 Verstärkte Kooperation zur Prävention von HIV/AIDS

Schätzungen der Vereinten Nationen gehen von weltweit 36 Millionen Menschen aus, 

die mit dem HI-Virus bereits infiziert sind, und mehr als 13 Millionen Kinder sind als 

Folge von AIDS zu Waisen geworden. Vor diesem Hintergrund und zur Festlegung ei-

ner weltweiten politischen Strategie fand im Juni 2001 eine Sondertagung der UNO-

Generalversammlung zum Thema HIV/ AIDS statt. Der dort beschlossene Aktionsplan 

wurde ein knappes Jahr später auch in das Weltkindergipfeldokument 2002 integriert, 

sodass sich auch hier äußerst umfangreiche und ambitionierte Zielsetzungen und Auf-

träge für die nationalen Regierungen finden lassen (einschließlich eines bis 2003 zu 

erarbeitenden Aktionsplan zu HIV/AIDS). Wesentlichste Herausforderung ist hier die 
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Prävention bzw. der Schutz vor der Verbreitung des HI-Virus, insbesondere im Wege 

von jugendspezifischen Programmen.

14.1.6.1 C Präventiv- und Aufklärungsmaßnahmen, Zugang zu Medikamenten, Unter-

stützung für AIDS-Waisen

Eine verstärkte Aufmerksamkeit für dieses Thema erscheint angesichts der internatio-

nalen Dimension angezeigt.

14.1.6.2 C Ausarbeitung eines Österreichischen Aktionsplans zur Bekämpfung von 

HIV/ AIDS

Im bisherigen YAP-Prozess haben Fragen der HIV/AIDS-Bekämpfung in nationaler wie 

internationaler Dimension kaum Erörterung gefunden; umso wichtiger erscheint es, hier 

neue Akzente zu setzen.

14.1.7 Förderung der Menschenrechts- und Kinderrechtsbildung

2004 endet die von den Vereinten Nationen ausgerufene Internationale Dekade für 

Menschenrechtsbildung. Diese hat weltweit zu einer Fülle von Aktivitäten geführt, ein-

schließlich von Aus- und Weiterbildungsprogramme im Bereich Menschenrechte, viel-

fach auch mit besonderem Schwerpunkt zu kinderrechtlichen Themen für unterschied-

lichste Zielgruppen (Eltern, LehrerInnen, RichterInnen, Sicherheitsorgane, Sozialarbei-

terInnen etc). In vielen Staaten erfolgte auch eine institutionelle Verankerung etwa in 

Form von Service-, Informations und Dokumentationsstellen. Zur Erzielung der damit 

verbundenen bewusstseinsbildendenden Zielsetzungen bedarf es freilich einer kontinu-

ierlich fortgeführten Bildungsarbeit und gesellschaftlicher Auseinandersetzung mit 

menschenrechtlichen Themen, über das formelle Ende einer UNO-Dekade hinaus -

gerade im Interesse der Förderung des Gedankens der Citizenship junger Menschen 

als Akteure in der nationalen und in einer Weltgesellschaft.

Vielmehr sollte daher das Auslaufen der Dekade für eine Überprüfung der Fortschritte 

im Bereich der Menschenrechts- und Kinderrechtsbildung genutzt werden, die auch zu 

einer wechselseitigen Integration von Erfahrungen aus verwandten Initiativen (z.B. in 

den Bereichen Demokratiebildung, politische Bildung, Friedensbildung, Interkulturelle 

Arbeit) führt.

Österreich hat sich auf internationaler Ebene beispielsweise im interregionalen Human 

Security Network für Menschenrechtsbildung eingesetzt und dazu ein Handbuch in 
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Auftrag gegeben (zur nationalen Dimension der Kinderrechtsbildung Ù Teil II/ 2.6 Be-

wusstseinsbildung und Information).

14.1.7.1 C Sicherstellung eines fortbestehenden nationalen wie internationalen Com-

mitments für Menschenrechts- und Kinderrechtsbildung

In wohl keinem Land der Welt können die Ziele der UNO-Dekade für erfüllt betrachtet 

werden, weshalb weitergehende Anstrengungen für die Vermittlung menschenrechtli-

cher Konzepte und Instrumente erforderlich sind.

14.2 Förderung und Schutz der Kinderrechte in der europäischen Zu-

sammenarbeit

Im Rahmen der EU wurde der spezifischen Förderung und dem Schutz von Kinder-

rechten innerhalb der Gemeinschaft lange Zeit nur wenig Aufmerksamkeit eingeräumt. 

Immerhin gelang die Verankerung wesentlicher Kinderrechte in der EU-

Grundrechtecharta 2000 und auch der Entwurf für eine neue EU-Verfassung sieht zu-

sätzliche programmatische Erklärungen vor; eine kohärente Umsetzungsstrategie fehlt 

allerdings weiterhin. Die EU nimmt hier insofern eine Sonderstellung ein, als ihre Orga-

ne aufgrund ihres supranationalen Charakters für Österreich verbindliche Standards 

schaffen und Entscheidungen treffen können, die ohne Mitwirkung nationaler Organe 

Verbindlichkeit erlangen.

Der Europarat als zentrales europäisches Forum für die Weiterentwicklung von Stan-

dards zu Menschenrechte, Demokratie, Minderheitenrechte etc verabschiedete zahl-

reiche kinder- und jugendrelevante Verträge: von einer eigenständigen Konvention ü-

ber die Ausübung von Kinderrechten (1996), die bislang jedoch noch kaum praktische 

Bedeutung erlangt hat, bis hin jüngst zu einer „Konvention über die persönlichen Be-

ziehungen zu Kinder“ (2003).

Auch die OSZE als Organisation mit dem breitesten Teilnehmerkreis an Staaten be-

schäftigt sich mit einer Vielzahl kinder- und jugendrelevanter Aufgaben (vom Minder-

heitenschutz bis zum Menschenhandel), doch scheiterte die Annahme eines kindspezi-

fischen Grundsatzdokuments im Jahr 2000.

14.2.1 Förderung und Schutz der Kinderrechte in der Europäische Union
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Im Rahmen der EU geht es nicht nur um internationale Zusammenarbeit bei der Ent-

wicklung und Umsetzung von Kinderrechten, sondern unter Berücksichtigung des sup-

ranationalen Charakters dieser Institution auch um mehr Aufmerksamkeit für die zu-

nehmende Bedeutung der EUropäischen Dimension von Kinder- und Jugendpolitik. Im 

Verlauf der letzten zehn Jahre haben sich allerdings EUropäische Institutionen und 

einzelne Mitgliedsstaaten gegen die Aufnahme kindheitspolitischer Fragestellungen 

mehrmals unter Hinweis auf das Prinzip der Subsidiarität bzw. der fehlenden „base le-

gale“ ausgesprochen. 

Durch Aufnahme der Altersdiskriminierung in den Vertrag von Amsterdam sowie die 

Aufnahme von Kinderrechten in den EU-Grundrechtskatalog wird nun aber ansatzwei-

se eine solche „base legale“ geschaffen. Und hinsichtlich des Subsidiaritätsarguments 

muss festgehalten werden, dass hier schlicht ein Missverständnis vorliegt. Natürlich 

sollen von den EUropäischen Institutionen keinerlei Aufgaben übernommen werden, 

die auf der nationalen, regionalen oder lokalen Ebene besser aufgehoben sind. Es geht 

vielmehr um authentisch EUropäische Aufgaben, wie etwa die Analyse und Kontrolle 

der Auswirkungen von EU-Politiken generell auf die Bevölkerungsgruppe von Kindern 

und Jugendlichen (nach dem Muster des EU-weiten gender-mainstreaming) oder den 

Informationsaustausch über Kinder- und Jugendpolitik im Rahmen eines EU-

Observatoriums (nach dem Muster des früheren Kinderbetreuungsnetzwerks oder des 

Familienobservatoriums).

14.2.1.1 C Eintreten Österreichs für die Schaffung von spezifisch kinderrechtlichen Ein-

richtungen und Verfahren innerhalb der EU, insbesonders eines EU-

Verfahrens der Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfung sowie eines EU-

Observatoriums

14.2.1.2 C Eintreten Österreichs für eine stärkere Verankerung von Kinderrechten in 

EU-Politik, EU-Programmen und Förderungsmöglichkeiten sowie für die Un-

terstützung nichtstaatlicher Strukturen wie EURONET

14.2.1.3 C Verstärkte Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen 

bei Beratungen und Beschlussfassungen der EU-Gremien (evtl. Einrichtung 

von EU-Kinder- und Jugendbeauftragten)
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14.2.1.4 C Aktive Beteiligung an der Ausarbeitung (auf Grundlage einschlägiger kinder-

rechtlicher Standards) und zügige und umfassende Umsetzung von kind- und 

jugendrelevanten EU-Richtlinien 

14.2.1.5 C Vernetzungsförderung (Schulen, nichtstaatliche Organisationen, Ombud-

seinrichtungen, Wissenschaft) auf europäischer Ebene, insb. auch hinsichtlich 

der Beitrittsländer

14.2.2 Förderung und Schutz der Kinderrechte im Europarat

Sowohl bei der Entwicklung von Menschenrechtsstandards im allgemeinen (Europäi-

sche Menschenrechtskonvention, Europäische Sozialcharta) als auch in Bezug auf 

Kinderrechte im besonderen hat der Europarat vielfach eine Vorreiterrolle eingenom-

men. In diesem Zusammenhang sind auch die Einrichtung des „Childhood Policies 

Programme“ beim Sekretariat bereits in den frühen 1990er Jahren sowie die Verab-

schiedung der „European Strategy for Children“ durch die Parlamentarische Versamm-

lung im Jahr 1996 zu nennen.

14.2.2.1 C Eintreten Österreichs in der Parlamentarischen Versammlung des Europa-

rates für eine Standortbestimmung und Follow-up im Lichte der 1996 verab-

schiedeten Resolution betreffend eine „Europäische Strategie für Kinder“

14.2.3 Förderung und Schutz der Kinderrechte in der OSZE

In vielfältiger Weise ist die OSZE innerhalb ihres Aufgabengebiets mit kinderrechtlichen 

Themen, der Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, nicht zu-

letzt im Kontext ihres umfangreichen Engagements in Feldmissionen. Ausgehend von 

einer österreichischen Initiative zur Verbesserung des Schutzes von Kindern in bewaff-

neten Konflikten sollte bereits im Jahr 2000 ein kinderrechtsrelevantes OSZE-

Grundsatzdokument verabschiedet werden, das allerdings an politischen Kontroversen 

knapp scheiterte. Hier sollten neue Initiativen gestartet werden, um einen kinderrecht-

lichen Ansatz in die vielfältigen Aktivitäten der OSZE (etwa im Kontext von Minderhei-

tenschutz, Vorort-Missionen, Konfliktprävention) zu integrieren.

14.2.3.1 C Integration einer Kinderrechtspolitik in die Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche 

der OSZE durch Annahme eines kinderrechtlichen Grundsatzdokuments
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14.3 Solidarität mit den Kindern im Süden und Osten

Mehrfach wurde bereits auf die Notwendigkeit internationaler Kooperation zur Verbes-

serung von Lebensbedingungen und Entwicklungschancen von Kindern und Jugendli-

chen mit weltweitem Anspruch hingewiesen. Und nicht erst seit Slogans wie „Hunger 

ist kein Schicksal“ ist klar, dass nicht der Mangel an Ressourcen sondern ihre Vertei-

lung das zugrunde liegende strukturelle Problem bildet. Seine Überwindung ist nur mit 

dem dazu erforderlichen politischen Willen der EntscheidungsträgerInnen möglich.

Anlässlich seiner Bestandsaufnahme für den Weltkindergipfel zur Lage der Kinder und 

Jugendlichen weltweit stellt UNO-Generalsekretär Kofi Annan daher auch unmissver-

ständlich fest: „Dramatische Fortschritte sind möglich innerhalb nur einer Generation, 

wenn wir den politischen Willen aufbringen, die Ressourcen zu den grundlegenden 

Bedürfnissen von Kindern zu lenken.“ Und Kofi Annan resümiert: „Heute, zu Beginn 

des  21. Jahrhunderts, wissen wir, dass eine kindgerechte Welt tatsächlich geschaffen 

werden kann. Wir verfügen über das Verständnis, die Erfahrung, den normativen Rah-

men, die Kommunikationskapazität und das technische Know-how. Und in dieser 30 

Trillionen USD mächtigen globalen Weltwirtschaft kann niemand behaupten, es mangle 

an den Ressourcen. Die Frage lautet daher nicht mehr, was ist möglich, sondern was 

hat Priorität. Jene, die Verantwortung tragen und über die nötigen Ressourcen verfü-

gen, mögen immer wieder andere ihnen dringlicher erscheinende Aufgaben anführen, 

aber letztlich gibt es keine wichtigere für die Zukunft der Menschheit als das Überleben 

und die volle Entfaltung unserer Kinder“ (Kofi Annan/ UNICEF, We the children, 2001).

In diesem Sinn ruft auch das Schlussdokument des Weltkindergipfels die Staaten zu 

neuen Formen der Zusammenarbeit im Nord-Süd-Verhältnis auf, fordert Partnerschaf-

ten mit der Zivilgesellschaft ein, und „ermutigt“ Unternehmen, „ihrer sozialen Verant-

wortung gerecht zu werden“ (III.C.57).

Der YAP-Prozess soll nun einen Beitrag dazu leisten, spezifische Programme und Un-

terstützungsmaßnahmen für einen Schwerpunkt „Schutz der Kinderrechte“ im Rahmen 

der Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit zu entwickeln und umzusetzen. 

14.3.1 Grundsätzliche Anforderungen

Mit den Mitteln der Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit unterstützt Österreich wirt-

schaftliche und soziale Entwicklungsprozesse in Partnerländern in Lateinamerika, A-

sien, Afrika und Südosteuropa. Dabei spielen auf prinzipieller Ebene Anforderungen 
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der Nachhaltigkeit, Gender-Chancengleichheit im Kontext von Armutsbekämpfung, 

Friedenssicherung, Demokratisierung und Schutz der Menschenrechte eine wesentli-

che Rolle.

Von besonderer Bedeutung in Bezug auf Kinder sind Bildungsprogramme mit einem 

ganzheitlichen Ansatz (Einbeziehung des kulturellen Hintergrunds, familiären Struktu-

ren, Werteordnungen und Konfliktlösungsmodelle).

Quantitativ sind die Beiträge Österreichs im Rahmen der EZA - wie auch der UNO-

Kinderrechtsauschuss gegenüber Österreich 1999 bemerkt hat - allerdings beschei-

den: das von der UNO ausgegebene 0,7%-Ziel als Anteil der EZA-Leistungen im Ver-

hältnis zur Volkswirtschaft wird von Österreich bei weitem nicht erreicht. Für 2002 wur-

den lediglich Leistungen in Höhe von 0,26% des österreichischen Bruttonationalein-

kommens ausgewiesen (BMaA, EZA-Jahresbericht 2002). Von der aktuellen Reorgani-

sation der EZA-Verwaltung durch die Einrichtung einer Entwicklungsagentur (Austrian 

Development Agency, ADA, ab 1. Jänner 2004) für die operative Durchführung der 

Programme und damit verbundener zusätzlicher Mittel wird allerdings die Erreichung 

zumindest der EU-Vorgabe von 0,33% des BNE bis 2006 erwartet.

14.3.1.1 C Erreichung des Richtwertes von 0,7% des BNP für Aufwendungen für die 

Ost- und Entwicklungszusammenarbeit Österreichs

14.3.1.2 C Zuweisung eines festgelegten Prozentsatzes des Budgets für internationale 

Entwicklungszusammenarbeit an Programme und Projekte für Kinder

14.3.1.3 C Schwerpunktsetzung Kinderrechte in der Entwicklungs- und Ostzusammen-

arbeit

14.3.1.4 C Förderung von gesellschaftlicher und sozialer Verantwortung von Unter-

nehmen, auf Grundlage internationaler Menschenrechts-, Arbeits-, Sozial- und 

Umweltstandards

14.3.2 Schutz der Kinderrechte in der Ost- und Entwicklungszusammenarbeit

Das Weltkindergipfeldokument fordert Staaten zu besonderen Anstrengungen für die 

Mobilisierung der notwendigen Ressourcen für spezifische Programme für Kinder und 

Jugendliche auf; es verlangt neue Entschuldungsinitiativen, „dass Sozialausgaben für 

Kinder sowohl während kurz- als auch langfristigen Wirtschafts- und Finanzkrisen ge-

schützt sind und vorrangig bleiben“, dass „Investitionen in die Herstellung und den Er-
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werb von Waffen, einschließlich der weltweiten Militärausgaben, unter Berücksichti-

gung der Erfordernisse der nationalen Sicherheit verringert werden“ und dass endlich 

die 20/20-Initiative zwischen Geber- und Empfängerländern, die auf universellen Zu-

gang zu einer sozialen Grundversorgung abzielt, umgesetzt wird (C.52).

Eine vordringliche Aufgabe für die österreichische Entwicklungs- und Ostzusammenar-

beit liegt in der programmatischen Integration und Umsetzung der Zielsetzungen und 

Maßnahmenprogramme jüngster internationaler Konferenzen, und hier insbesondere 

des Weltkindergipfelschlussdokuments.

14.3.2.1 C Integration in die OEZA: Umsetzung der Ziele des Weltkindergipfels von 

New York 2002

14.3.2.2 C Integration in die OEZA: Umsetzung der Ziele des World Education Forums 

von Dakar 2000 (Education for All)

14.3.2.3 C Integration in die OEZA: Umsetzung der Millennium Development Goals von 

2000, hier insbesondere der kind-/jugendrelevanten Ziele (Grundversorgung, 

Gesundheit, Bildung etc)

14.3.2.4 C Unterstützung der 20/20-Initiative in der Entwicklungszusammenarbeit mit 

besonderem Schwerpunkt auf den Rechten von Kindern

14.3.2.5 C Bewusstseinsbildung in Österreich zu kinderrechtlichen Themen im Rah-

men der EZA und verstärkte Kooperation mit nicht-staatlichen Organisationen
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TEIL V: Zusammenfassung des YAP-Prozesses 2003 und Emp-
fehlungen für das Follow-up

In diesem letzten Berichtsteil werden die zentralen Ergebnisse des YAP-Prozesses 

2003 (siehe Teile II bis IV) in einem Überblick zusammengefasst (Ú Teil V/1; eine Auf-

listung der einzelnen Maßnahmen findet sich im Anhang A). Die Empfehlungen für Fol-

low-up, die sich aus Sicht der ExpertInnen angesichts der YAP-Prozesses 2003 ablei-

ten, sind im darauf folgenden Kapitel dargelegt (Ú Teil V/2).

1 Zusammenfassung des YAP-Prozesses 2003

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über die Forderungen, die im YAP-

Erstellungsprozess 2003 entwickelt wurden, entlang der Gliederung der Ergebnisteile I 

bis IV dargelegt. Daran anschließend folgen einige grundsätzliche Reflexionen über 

den bisherigen YAP-Prozess und seine Ergebnisse. 

1.1 Überblick über die Ergebnisse des YAP-Prozesses 2003 

Zu TEIL II: Paradigmenwechsel zu einer neuen Kinder- und Jugendpolitik 

Im Titel von Teil II wird ein Paradigmenwechsel zu einer neuen Kinder- und Jugendpo-

litik apostrophiert. Der Teil setzt sich mit Grundsätzen, rechtlichen und strukturellen 

Rahmenbedingungen der neuen Kinder- und Jugendpolitik sowie mit neuer (individuel-

ler wie kollektiver) Identität und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen auseinander. 

Worin besteht nun der Paradigmenwechsel? Er beinhaltet eine grundsätzliche Abkehr 

von einer traditionell erwachsenenzentrierten Kinder- und Jugendpolitik, die sich inhalt-

lich auf enge Bereiche nahezu symbolischer Kinderfreundlichkeit beschränkt (z.B. für 

Spielplätze, Freizeitangebote), und in welcher es letztlich weiterhin den Erwachsenen 

vorbehalten war zu definieren, was Kinder wollen (dürfen, müssen). Mit anderen Wor-

ten besteht das Neue dieser Kinder- und Jugendpolitik in der grundsätzlichen Auswei-

tung der Relevanz, dem „Mainstreaming“ der Bedürfnisse und Interessen von Kindern 

und Jugendlichen auf die gesamte Politik und dies auf der Grundlage der Anerkennung 

von Kindern und Jugendlichen als rechtliche und politische Subjekte und Träger von 

Rechten. 
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Grundsätzliche Anforderungen einer neuen Kinder- und Jugendpolitik

(Ù Teil II/ 1)

Um den oben skizzierten Paradigmenwechsel einzuleiten, sind gewisse Mindestanfor-

derungen zu erfüllen, die Kapitel 1 des Teils II beschreibt. Ausgangspunkt ist auch hier 

die Rechtsträgerschaft und Subjektstellung der Kinder und Jugendlichen, wie sie in der 

UNO-Kinderrechtskonvention zentral zum Ausdruck kommt. Kinder- und Jugendpolitik 

ist immer auch Kinderrechtspolitik, mit weiteren Implikationen: sie hat nun nämlich be-

stimmte Grundbedingungen zu gewährleisten, die von einer prinzipiellen Orientierung 

der gesamten Politik „am Wohl des Kindes“ in Verbindung mit der direkten Einbezie-

hung der Kinder und Jugendlichen in Entscheidungsprozesse über das Verbot der Dis-

kriminierung von Kindern und Jugendlichen untereinander aber auch vis à vis von Er-

wachsenen bis hin zur Sicherstellung der notwendigen Strukturen und Ressourcen zur 

Erfüllung dieses umfassenden Auftrags reichen.

Dabei sind fortwährend zwei Ebenen parallel und gleichzeitig zu berücksichtigen -

Maßnahmen, die sich unmittelbar an Kinder und Jugendliche als Zielgruppe richten 

(z.B. Stärkung von Interessensvertretungen, Ombudseinrichtungen, Förderungsmög-

lichkeiten) und Maßnahmen, die zunächst andere Adressaten aufweisen, die aber mit-

telbar sehr wohl über Relevanz für Kinder und Jugendliche verfügen (z.B. Mittelvertei-

lung im Staatshaushalt, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen etc).

Rechtliche und strukturelle Rahmenbedingungen (Ù Teil II/ 2) 

Neben den prinzipiellen Anforderungen an eine neue Kinder- und Jugendpolitik bedarf 

es aber auch konkreter Instrumente und Mechanismen zu ihrer Gestaltung. Einige we-

sentliche Maßnahmen finden sich in diesem Kapitel angeführt.

Zunächst muss sichergestellt werden, dass kind- und jugendrelevante Standards, zu 

deren Einhaltung sich Österreich auf internationaler Ebene verpflichtet hat - allen voran 

die UNO-Kinderrechtskonvention selbst - auch tatsächlich in Österreich umgesetzt, d.h. 

wirksam werden können. Der YAP bildet hier ein gutes Beispiel für eine strukturierte, 

systematische Vorgehensweise - in ähnlicher Weise sollte auch mit anderen internatio-

nalen Verträgen verfahren werden, die von Österreich ratifiziert wurden.

Eine weitere wesentliche Komponente betrifft die Verankerung von Kinderrechten in 

der Verfassung. Dabei handelt es sich nicht um einen „Luxus“, den sich der zurzeit ta-

gende Österreich-Konvent leisten mag, sondern um eine essentielle Grundbedingung 

für den vorgeschlagenen Paradigmenwechsel in der Kinder- und Jugendpolitik. Es hilft 

nicht viel, Bewusstseinsbildung bei Erwachsenen wie Kindern über ihre „Rechtsträger-

schaft“ zu betreiben, wenn sie als Grundrechtssubjekte im Verfassungstext nicht vor-

kommen. Umso signifikanter aber der Fortschritt, wenn eines Tages der Verfassungs-
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gerichtshof einem betroffenen Kind zu Unrecht vorenthaltene Sozialleistungen zu-

spricht.

Eine weitere Herausforderung liegt in der vorgeschlagenen Einführung einer Kinderver-

träglichkeitsprüfung - im Bereich der Gesetzgebung ebenso wie in der Verwaltung. 

Damit wird nur einmal mehr dem Prinzip Rechnung getragen, das eine Politik, die vor-

gibt, die Interessen und Bedürfnissen junger Menschen ernst zu nehmen, vor Setzung 

von Maßnahmen die Auswirkungen ihres beabsichtigten Handelns auf diese jungen 

Menschen explizit prüft. In diesem Zusammenhang werden auch Fragen der Kompe-

tenzverteilung zwischen der Bundesebene und der Ebene der Länder in Österreich ei-

ne wesentliche Rolle spielen; auch hier die Aufforderung aus dem YAP, die Auswir-

kungen dieses Verhältnisses einmal näher aus kind-/ jugendzentrierter Perspektive zu 

untersuchen.

Schließlich bedarf es der Gewährleistung zweier besonders wichtiger Instrumente für 

die neue Kinder- und Jugendpolitik: Kinder und Jugendliche müssen zum einen im Be-

reich der Forschung und Statistik eine erheblich aufgewertete Rolle spielen, um der 

Politik dringend benötigte Entscheidungsgrundlagen zur Hand zu geben - daher die 

YAP-Forderungen nach einer umfassenden kind- und jugendzentrierten Sozialbericht-

erstattung und einem Nationalen Kindheitsforschungsprogramm. Zum anderen bedarf 

es der ausführlichen Information über den YAP und alle damit verbundenen Initiativen 

um den Bewusstseinsbildungsprozess bei Kindern und Jugendlichen wie bei Erwach-

senen zu unterstützen, der für die Umsetzung des YAP essentiell ist.

Und damit schließlich Fortschritte in dieser Umsetzung objektiv nachvollziehbar er-

kennbar sind, formuliert dieses Kapitel Empfehlungen für ein Follow-up zum YAP-

Prozess 2003; diese sind in diesem Teil V im nachfolgenden Abschnitt genauer ausge-

führt.

Identität, Selbstbestimmung und Partizipation des Kindes (Ù Teil II/ 3) 

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten sich Ziele und Maßnahmen vorwie-

gend mit strukturellen Aspekten auseinander gesetzt haben, beleuchtet Kapitel 3 nun 

das Kind selbst als Subjekt und Träger von grundlegenden Rechten. Und während der 

daran anschließende Teil III Kinderrechte im Kontext unterschiedlicher Lebenswelten 

(Familie, Schule, Freizeit) und -situationen (Gefährdungen, Ausbeutung, Konflikt mit 

dem Gesetz) behandelt, beschränkt sich dieses Kapitel auf unmittelbar das Kind selbst 

betreffenden Identitäts- und Freiheitsrechte.

Dabei werden für die Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit wesentliche Ga-

rantien - vom allgemeinen Recht auf Leben und Entwicklung über das Kinderrecht auf 

Freizeit und Spiel bis hin zum Schutz der physischen und psychischen Integrität des 
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Kindes - in einen Kontext von Selbstbestimmung und Mitbestimmung gestellt. Das 

Recht auf Information macht hier die Anforderungen und gleichzeitig Grenzen deutlich: 

zum einen ist der Zugang zu Information Grundvoraussetzung für Meinungsbildung 

und Äußerungsfreiheit; allerdings wird dieses Recht jungen Menschen zum anderen 

nicht uneingeschränkt gewährleistet und werden Eingriffe im Wege des Jugendschut-

zes (z.B. Zugangsbeschränkungen zu bestimmten Medieninhalten) gerechtfertigt (ÙII/ 

3.1).

Der zweite Abschnitt des Kapitels 3 stellt den Partizipationsaspekt in den Vordergrund, 

wobei hier nicht Partizipation als Gestaltungsprinzip der Kinder- und Jugendpolitik (da-

zu Ù II/1) näher untersucht wird, sondern Ziele und Maßnahmen formuliert werden, die 

dem Kind als Individuum wie auch als Gruppe die Mitgestaltung seines Umfelds und 

die Vertretung seiner Interessen (auf lokaler Ebene, auf politischer Ebene) ermöglichen 

soll.

Zu TEIL III: Gewährleistung kindgerechter Lebensbedingungen zur Förderung 

der Entwicklung und des Wohlbefindens von Kindern und Jugendlichen 

Der umfangreichste Teil III beinhaltet die wichtigsten Lebens- und Alltagswelten von 

Kindern und Jugendlichen, strukturelle Bereiche, die kindliche Lebensbedingungen 

maßgeblich mitbestimmen, aber auch spezifische Lebenslagen und -erfahrungen von 

Kindern und Jugendlichen. Teil III ist also im eigentlichen Sinn umfassend. Insbeson-

ders wurde absichtlich darauf verzichtet, spezifische Lebenslagen und -erfahrungen in 

einen eigenen Teil auszusondern. Damit wird einerseits der Pluralisierung von Kindheit 

(weitgehende Auflösung von „normaler“ Kindheit), andererseits indirekt auch den 

Grundsätzen von Inklusion und Integration Rechnung getragen. Auch andere Grund-

sätze (z.B. Partizipation) durchziehen diesen Teil mit seinen zehn Kapiteln wie ein roter 

Faden. 

Familie (Ù Teil III/ 4) 

Die KRK sieht Familie als jene Grundeinheit der Gesellschaft, die die Betreuung und 

Erziehung der Kinder zur Aufgabe hat. Dazu ist ihr von Seiten der Gesellschaft der er-

forderliche Schutz und Beistand zu gewähren. Der sich daraus ergebende Handlungs-

bedarf wurde einerseits in den Rahmenbedingungen geortet, die den Eltern eine um-

fassende Betreuung und fördernde Erziehung ermöglichen, zum anderen beim Auftre-

ten bestimmter familiärer Situationen und Konstellationen, die die besondere Beach-

tung der Rechte des Kindes zur Wahrung seines Wohles erfordern.

Die Schaffung adäquater Rahmenbedingungen soll insbesondere erreicht werden 

durch die Verbesserung der elterlichen Arbeitsbedingungen (Flexibilisierung der Ar-
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beitszeiten, Recht aller Eltern auf Teilzeitarbeit bis zu einem bestimmten Alter der Kin-

der, besondere Urlaubsansprüche, Anreize für Betriebe zur Schaffung familienfreundli-

cher Arbeitsbedingungen) und den Ausbau von qualitativ hochwertigen, bedarfsgerech-

ten und finanziell leistbaren Kinderbetreuungseinrichtungen für alle Altersstufen. Zur 

Stärkung der für die Wahrnehmung der elterlichen Aufgaben erforderlichen Kompeten-

zen ist eine Forcierung der Elternbildung vorrangig. Dabei ist neben der Stärkung der 

Erziehungs- und Beziehungsfähigkeit die Sensibilisierung der Eltern für und ihre Infor-

mation über die Rechte der Kinder anzustreben. 

Die steigende Zahl der von einer Scheidung oder Trennung ihrer Eltern betroffenen 

Kinder erfordert deren besondere Beachtung. Zur Sicherung ihrer psychosozialen Ent-

wicklung und ihres Wohlbefindens sind nicht nur Vorkehrungen nötig, die ihre finanziel-

le Versorgung sicherstellen. Ebenso ist die Bereitstellung von Information, Aufklärung 

und Beratung, die betroffene Kinder bei der Bewältigung des familiären Übergangspro-

zesses unterstützen, und ihr Recht, bei Entscheidungen über ihre zukünftige Lebens-

gestaltung gehört und angemessen berücksichtigt zu werden, zu gewährleisten. Dar-

über hinaus sind Maßnahmen auszubauen die die Aufrechterhaltung der Kontakte zwi-

schen Kind und dem außerhalb lebenden Elternteil fördern (Hilfestellungen für Eltern 

beim Aushandeln der Besuchskontakte, Aufklärung über deren Bedeutsamkeit für das 

Kind und Erleichterungen deren konkreter Gestaltung im Alltag).

Um auch jenen Kindern ihr Recht auf familiäre Fürsorge und Schutz zu gewährleisten, 

deren Herkunftsfamilie diese Aufgaben nicht adäquat wahrnimmt (oder wahrnehmen 

kann), stellen Pflegefamilien eine wichtige Einrichtung dar. Damit deren kompetente 

Aufgabenerfüllung gewährleistet ist, ist eine österreichweite, standardisierte Verbesse-

rung ihrer Auswahl, ihrer Ausbildung, Fortbildung Begleitung und Kontrolle zu fordern. 

Im Zusammenhang mit MigrantInnen- und AsylantInnenfamilien ist die Erleichterung 

der Familienzusammenführung bzw. die Herausnahme der Familienzusammenführung 

aus Quotenplätzen sowie die Neuregelung der Niederlassungsbewilligung zu fordern. 

Weiters sind Maßnahmen zur Unterstützung der Eltern notwendig, damit sie ihre Kin-

der, hier vor allem minderjährige AsylwerberInnen, in schulischen Belangen fördern 

und unterstützen können. 

Recht auf einen angemessenen Lebensstandard und soziale Sicherheit

(Ù Teil III/ 5) 

Wie internationale Befunde zeigen, zählt Österreich zu einem der reichsten Länder der 

Welt. Dennoch tritt das Phänomen der Kinderarmut hierzulande auf, wenn sich auch 

die Situation verglichen mit den 1990er Jahren infolge des Ausbaus der staatlichen 

Familienleistungen und der gestiegenen Erwerbsquoten von Müttern verbessert hat. 
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Noch immer sind Kinder und Jugendliche mehr als die Durchschnittsbevölkerung ar-

mutsgefährdet oder akut arm. In Österreich gibt es ca. 100.000 Kinder und Jugendli-

che, die von Armut betroffen oder akut gefährdet sind. Besonders betroffen sind Kinder 

und Jugendliche in Drei- und Mehr-Kinder-Familien, in AlleinerzieherInnen-Familien 

und in Familien ohne oder mit nur einem Erwerbseinkommen. Lücken im sozialen Si-

cherungs- und Steuerungssystem, infrastrukturelle Mängel, Chancenungleichheit im 

Bildungswesen und der Arbeitswelt bedingen die Tradierung von Armutskarrieren der 

Herkunftsfamilien. Zusätzlich können kindliche Armutserfahrungen und deren Folgen, 

wie gesundheitliche Störungen, Entwicklungsbeeinträchtigungen und Einschränkungen 

der sozialen Teilhabe zu einer "Armutsspirale" führen, die nur schwer zu durchbrechen 

ist. 

Das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard ist in Art 27 KRK festgelegt, in 

welchem Verantwortung und Pflichten zur Sicherung eines angemessenen Lebens-

standards für Kinder und Jugendliche zwischen Eltern und Gesellschaft geteilt werden. 

Eng damit ist auch das Recht des Kindes auf soziale Sicherheit nach Artikel 26 KRK 

verbunden. 

Entsprechend den multifaktoriellen Ursachen mangelhafter bzw. nicht entwicklungsför-

dernder Lebensstandards von Kindern und Jugendlichen ist nur ein Bündel von Maß-

nahmen zielführend, bestehend aus:

• monetären Leistungen 

• Bereitstellung von Infrastrukturen und Ressourcen in Form von Dienst- und 

Sachleistungen,

• Regelungen und Instrumenten zur Steuerung gesellschaftlicher Bedingungen

• präventiven und kompensatorischen Maßnahmen.

Das Recht des Kindes auf einen angemessenen Lebensstandard und damit die Prä-

vention und Bekämpfung von Kinderarmut ist als gesellschaftliche Aufgabe anzusehen. 

Im YAP-Prozess 2003 wurde dabei neben der Sicherung des hohen Niveaus beste-

hender familien- und kinderbezogener Leistungen in der weiteren Entwicklung dem 

Konzept des Grundeinkommens besonderes Augenmerk zugewendet. Des weiteren 

sind Maßnahmen für spezifische von Armut betroffene bzw. gefährdete Gruppen 

(Mehrkinder-, AlleinerzieherInnen-Familien und Familien ohne oder mit nur einem Er-

werbseinkommen) zu treffen sowie Programme zur Kompensation von Armutserfah-

rungen im Kindes- und Jugendalter umzusetzen. Sicherung von Unterhaltspflichten auf 

privatrechtlicher Ebene sowie allfällige subsidiäre Maßnahmen der öffentlichen Hand 

stellen einen weiteren Aspekt der Gewährleistung eines angemessenen Lebensstan-

dards von spezifischen Gruppen von Kindern und Jugendlichen dar (z.B. Modernisie-

rung der Unterhaltsbevorschussung bei von Scheidung der Eltern betroffenen Kinder). 
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Während einerseits Maßnahmen zur Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an den 

materiellen Ressourcen, Gütern und Dienstleistungen der Gesellschaft zu fordern sind, 

sind andererseits Gefahren, die diese Teilhabe in Form von Verschuldung in bereits 

jungen Jahren birgt, durch entsprechende Maßnahmen zu minimieren. 

Recht auf Gesundheit und Gesundheitsförderung (ÙTeil III/ 6) 

Obwohl, insgesamt betrachtet, das System der Gesundheitsförderung und der Versor-

gung mit Gesundheitsdiensten für Kinder und Jugendliche als großzügig angesehen 

werden kann, zeigen sich Lücken, die deutlich machen, dass die Gesundheitsförde-

rung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Versorgung in medizinischer und psy-

chosozialer Hinsicht  in Österreich noch nicht in ausreichender Weise gewährleistet ist. 

Gesundheitsförderung und -prävention stellt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar, 

die in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen verankert und von unterschiedli-

chen Akteuren getragen werden muss. So ist zu fordern, dass Präventionsmodelle flä-

chendeckend durchgeführt und miteinander vernetzt werden, dass gesundheitsför-

dernde Lebensbedingungen in allen Lebensbereichen der Kinder anzustreben sind 

(von der Umwelt bis zur Schule), und dass unterschiedliche Akteure in die Prävention 

einbezogen werden (beispielsweise die Gastronomie bei der Suchtprävention), wobei 

allerdings den Kindern und Jugendlichen selbst und dabei insbesondere der Sozialisa-

tionswirkung von Peers im Bereich der Prävention mehr Aufmerksamkeit geschenkt 

werden muss. 

Das Recht aller Kinder auf medizinische Grundversorgung ist in der KRK ausdrücklich 

hervorgehoben. Um dies auf der rechtlichen Ebene zu sichern, ist dessen ausdrückli-

che gesetzliche Verankerung angezeigt, um die derzeit vorhandenen Zugangsbe-

schränkungen (z.B. für einen Teil minderjähriger Flüchtlinge) aufzuheben.

Um die praktische Durchführung zu sichern und bestehende Defizite abzubauen, be-

darf es sowohl des Ausbaus der medizinischen als auch der psychosozialen  Versor-

gungseinrichtungen. Sowohl eine flächendeckende pädiatrische (Grund)Versorgung 

verknüpft mit einem umfassenden Therapieangebot ist dabei anzustreben als auch die 

Gewährleistung der medizinischen Versorgung bei spezifischen gesundheitlichen Be-

einträchtigungen oder Erfahrungen wie Gewalt oder Misshandlung. Ebenso aber muss 

die psychosoziale (Grund)Versorgung aller Kinder, insbesondere jener in benachteilig-

ten oder krisenhaften Lebenssituationen, sichergestellt werden. Dazu bedarf es einer-

seits bewusstseinsbildender Maßnahmen, breiter Aufklärung als auch der Information 

über bestehende Angebote. Diese müssen flächendeckend ausgebaut werden, hohen 

qualitativen Standards entsprechen, niederschwellig und  für alle Kinder zugänglich 
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sein. Sie müssen von allgemeinen und spezifischen Beratungsstellen bis zu spezifi-

schen Abteilungen in Kliniken reichen und miteinander vernetzt sein. 

Besondere Beachtung erfordert die Gruppe der behinderten und entwicklungsgefähr-

deten Kinder. Ihr Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erfordert eine um-

fassende Behandlung („Habilitation“). Um diese allen betroffenen Kinder zu sichern, 

bedarf es der flächendeckenden Versorgung mit integrierten Behandlungseinrichtun-

gen (Zentren), die einheitlichen Standards entsprechen, interdisziplinär mit hoch quali-

fiziertem Personal ausgestattet sind und alle nötigen Diagnose- und Therapieformen 

anbieten können.

Die Familien kranker und behinderter Kinder bedürfen erhöhter Aufmerksamkeit. Ihnen 

ist Unterstützung durch Verbesserung ihrer finanziellen Situation und ausreichende Hil-

fe bei der Wahrnehmung ihrer Betreuungsaufgaben zu gewähren. 

Insgesamt ist den Bedürfnissen und Interessen der Kinder und Jugendlichen im Ge-

sundheitswesen mehr Gewicht zu geben und diese sind bei Reformen stärker als bis-

her zu berücksichtigen. Die Entwicklung, Umsetzung und Überwachung eines Nationa-

len Gesundheitsplanes für Kinder und Jugendliche stellt dabei eine wesentliche Forde-

rung dar. Zugleich aber ist darauf hinzuarbeiten, dass die Selbst- und Mitbestimmung 

der Kinder und Jugendlichen bei Inanspruchnahme medizinischer Beratung und Be-

handlung durch Bereitstellung von Information und freie Arztwahl gefördert wird, dass 

die Rechte des Kindes im Krankenhaus gestärkt werden und dass die Kinderinteressen 

in gesundheitsökonomischen Analysen berücksichtigt werden.  

Recht auf Bildung und Arbeit (ÙTeil III/ 7) 

In Österreich muss gewährleistet sein, dass jedes Kind und jede/r Jugendliche Zugang 

zu einer umfassenden, ausreichenden, qualitativ hochwertigen und zukunftsweisenden 

Bildung erhält – ohne große Belastung durch weite Wege, hohe Kosten oder besonde-

re Auswahlkriterien. Um Chancengleichheit in der Aus- und Berufsbildung zu fördern, 

bedarf es Maßnahmen zum Abbau von Barrieren beim Zugang zu Bildung (etwa durch 

Abschaffung der Schulunfähigkeit), Forcierung geschlechtsspezifischer Förderung, ei-

ner Reformierung der Lerninhalte (u.a. mehr Sprachenunterricht) und Verbesserung 

der Didaktik (u.a. unter Nutzung neuer Technologien), Verbesserung der Förderung 

hochbegabter Kinder sowie insgesamt der Umsetzung der Grundprinzipien Inklusiver 

Bildung im österreichischen Schulwesen sowie in der außerschulischen Arbeit. Insbe-

sonders sind Maßnahmen zur Unterstützung und Förderung von MigrantInnen und A-

sylwerberInnen zu treffen bzw. auszuweiten, z.B. verstärkte Sprachförderung bzw. 

Deutschkurse, begleitende und unterstützende Arbeit mit Eltern, Bereitstellung not-

wendiger finanzieller Ressourcen und Sachleistungen für den Schulbesuch usw.. 
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Weitere Aufmerksamkeit verdienen Maßnahmen zur Umsetzung des KRK-Prinzips 

Partizipation in Schulen, aber auch in vorschulischen und außerschulischen Einrich-

tungen. Wenngleich es in Österreich eine Vielzahl gesetzlicher Regelungen zur Partizi-

pation von SchülerInnen gibt, ist ihre Umsetzung in die Praxis noch nicht so verwirk-

licht, wie dies in der KRK verankert ist. Es sind daher entsprechende Maßnahmen zu 

treffen, die von der Ausweitung des Rechts auf Mitbestimmung auf jüngere Altersgrup-

pen, über die Erweiterung bestehender Kompetenzen von SchülerInnen und ihrer akti-

ven Einbeziehung in Entscheidungsprozesse bis hin zur Forcierung von Kinderrechts-

bildung bei schulischen und außerschulischen Berufsgruppen reicht. 

Des weiteren sind Maßnahmen zur Sicherung der Qualität von Bildung in der Schule 

und im außerschulischen Bereich notwendig, zu denen die Festlegung von Qualitäts-

standards, die Durchführung interner und externer Evaluationen ebenso zählen wie 

Maßnahmen zur Verbesserung der Aus- und Weiterbildung aller Berufsgruppen im 

schulischen und außerschulischen Bereich (u.a. durch die Einführung einer österreich-

weiten Ausbildung für die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit) sowie Maßnah-

men zur besseren Vernetzung der vielen Institutionen in den Bereichen Bildung und 

Arbeit.

Um das Recht auf Arbeit für alle Jugendliche im erwerbsfähigen Alter zu gewährleisten, 

sind Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und des Lehrstellen-

mangels umzusetzen (z.B. Unterstützung bei der Schul- und Berufswahl) bzw. bereits 

bestehende auszubauen und weiterzuführen (z.B. Sonderprogramm „Jugendliche“, 

Ausbau des Auffangnetzes für Jugendliche im Rahmen des JASG, Wiedereingliede-

rungsmaßnahmen des AMS für arbeitslose, schwer vermittelbare Jugendliche). Des 

weiteren sind Programme wie die Integrative Berufsausbildung für Jugendliche mit Be-

hinderungen weiterhin anzubieten bzw. noch auszubauen. Möglichkeiten zur Arbeits-

marktpartizipation sind im besonderen für begleitete und unbegleitete AsylwerberInnen 

zu schaffen, u.a. durch berufsvorbereitende Maßnahmen, Öffnung des Lehrstellen-

marktes und grundsätzliche Arbeitserlaubnis für alle umFs, durch Beratung und Unter-

stützung von Betrieben, die bereit sind, jugendliche Flüchtlinge einzustellen sowie 

durch die Forcierung von best-practice Modellen. 

Letztlich ist die Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung des Arbeitnehmerschutzes 

von Jugendlichen zu fordern, wie z.B. mehr Aufklärung über Jugendschutzbestimmun-

gen, Etablierung einer unabhängigen Einrichtung zur Kontrolle der Lehrlingsausbildung 

in Betrieben, u.v.m. 

Recht auf einen kind- und jugendadäquaten Lebensraum (Ù Teil III/ 8) 
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Ein dem Kind angemessener Lebensraum ist nicht nur für dessen körperliche, sondern 

ebenso für seine psychosoziale Entwicklung und sein Wohlbefinden von Bedeutung. 

Der Lebensraum des Kindes umfasst dabei sowohl den Mikrobereich der Wohnung, 

das Wohnumfeld als auch die gesamte Umwelt, in die es eingebettet ist. Auf all diesen 

Ebenen ist es erforderlich, den Interessen und Bedürfnissen des Kindes größeres Ge-

wicht beizumessen. Um dies sicherzustellen, sind Kinder und Jugendliche in alle Ent-

scheidungen, die ihren Lebensraum betreffen, einzubeziehen, und alle getroffenen 

Entscheidungen einer Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. 

Eine Orientierung an den Bedürfnissen des Kindes verlangt zudem im Bereich der 

Umwelt die Entwicklung von kind- und jugendadäquaten Umweltstandards, im Bereich 

des Wohnens die gesetzliche Verankerung der Förderung des Wohnbaus nach kind-

und jugendgerechten Kriterien sowie die Überprüfung der Bau- und Hausordnungen 

auf Kinder- und Jugendfreundlichkeit. Der Wohnumwelt kommt als unmittelbarem Le-

bens-, Spiel- und Freizeitraum des Kindes besondere Bedeutung zu. Bei ihrer Planung 

und Gestaltung ist nicht nur zu prüfen, ob sie den erforderlichen Gesundheit und Si-

cherheit fördernden Kriterien für Kinder genügt, sondern auch, ob sie den Bedürfnissen 

der Kinder unterschiedlicher Altergruppen angepasst ist.

Um die Sicherheit der Kinder zu garantieren, ist neben verstärkten Kontrollmaßnahmen 

im Verkehr, die angesichts der auf Österreichs Straßen steigenden Anzahl von getöte-

ten Kindern besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist, vor allem eine kind- und ju-

gendgerechte Verkehrsraumplanung ( z.B. Kinderwegenetze) und Gestaltung des öf-

fentlichen Verkehrs sowie eine Überprüfung der Verkehrskonzepte bezüglich ihrer 

Auswirkungen auf Kinder zu fordern. Um den Freizeitraum der Kinder unterschiedlicher 

Altersgruppen zu erweitern, ist zudem die Mehrfachnutzung von öffentlichen und priva-

ten Räumen, Flächen, Sport- und Schulanlagen einzufordern.

Recht auf Freizeit, Erholung und Beteiligung am kulturellen Leben (ÙTeil III/ 9)

Der Wunsch nach mehr Angeboten im Freizeitbereich steht in der YAP-Kinder- und 

Jugendbefragung an allererster Stelle. Um diesem Wunsch Rechnung zu tragen, sind 

eine Reihe infrastruktureller Verbesserungen, diese vor allem in nicht-städtischen Ge-

bieten, zu fordern. Beim Ausbau von Spielplätzen, kostengünstigen Freizeiteinrichtun-

gen oder der Erweiterung des kulturellen Angebots muss auf die Wünsche unter-

schiedlicher Altersgruppen ernsthaft eingegangen werden: Für 2- bis 5-Jährige sind 

etwa mehr Grünflächen zum Spielen bereitzustellen, wogegen für 11- bis 14-Jährige 

mehr Jugendzentren, Treffpunkte im öffentlichen Raum geschaffen werden müssen 
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und das kulturelle Angebot für Jugendliche (Veranstaltungen, Konzerte usw.) - beson-

ders in ländlichen Gebieten - ausgebaut werden soll. Kinder und Jugendliche müssen 

außerdem als ExpertInnen bereits in Planungsprozesse miteinbezogen werden sowie 

verstärkt Ressourcen zur Verfügung haben, um selbstorganisierte und selbstverwaltete 

Projekte verwirklichen zu können. Angebote und Einrichtungen im Freizeitbereich, wie 

etwa Jugendzentren, sind allen in Österreich lebenden Kindern und Jugendlichen bar-

rierefrei zugänglich zu machen und bedürfnisorientiert zu gestalten, weshalb entspre-

chende Maßnahmen zu treffen sind (z.B. Abbau von baulichen Barrieren für Kinder im 

Rollstuhl, Kostenvergünstigungen für sozial benachteiligte junge Menschen, oder die 

Schaffung eigener Mädchenräume in allen Einrichtungen des Freizeitsektors, um sie 

von diesen Angeboten nicht von vornherein auszuschließen). 

Deutlich kam in der YAP-Befragung zudem der Wunsch nach mehr Freizeit zum Aus-

druck, weshalb Maßnahmen zur Vermeidung von Überlastungen v.a. durch die Schule 

zu treffen sind (z.B. durch eine Neugestaltung des Schulstundenmodells, Schaffung 

eines Ausgleichs zwischen Lern- und Erholungszeiten), um das Kinderrecht auf Erho-

lung entsprechend der KRK zu verwirklichen. Derartige Maßnahmen sind besonders 

für 6- bis 10-Jährige relevant, die sich am häufigsten mehr Freizeit wünschen. 

Recht auf gewaltfreie Kindheit und Jugend (ÙTeil III/ 10)

Berichte über sexuellen Missbrauch und schwere Misshandlungen von Kindern erre-

gen von Zeit zu Zeit die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Übersehen werden dabei 

oft subtilere Formen von Gewalt, psychischem Druck und die Ausnützung von Abhän-

gigkeitsverhältnissen durch Erwachsene, ja selbst das (gesetzlich verankerte) Prinzip 

einer gewaltlosen Erziehung ist keineswegs als gesellschaftliche Selbstverständlichkeit 

anerkannt. Ein eigener Abschnitt widmet sich außerdem der sexuellen Gewalt gegen 

Kinder und Jugendliche (Ù 10.2.).

Zu den zentralen Forderungen dieses Kapitels zählt zunächst der Bedarf nach ver-

stärkter (wissenschaftlicher) Erhebung über Ausmaß und Dimensionen der Betroffen-

heit junger Menschen von Gewalt und Missbrauch. Vorrangig ist weiters die Gewalt-

prävention, gerade im Bereich der öffentlichen Sensibilisierung für das Thema mit dem 

Ziel, Gewalt gegen Kinder nicht länger als „Kavaliersdelikt“ im Kreis der Angehörigen, 

worin man sich „nicht einmischen“ soll, zu verharmlosen. Daneben aber kommt dem 

schonenden, rehabilitativen Umgang mit Opfern von Gewalt besondere Bedeutung zu, 

während gleichzeitig verstärkte Maßnahmen in der TäterInnenarbeit zu treffen sind.

Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung und vor Kinder-

handel (ÙTeil III/ 11)
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Zum Thema „Kinderarbeit“ wird wohl eher ein Dritte-Welt-Verständnis vorherrschen als 

dass es mit der Situation junger Menschen in Österreich assoziiert wird. Wendet man 

jedoch die allgemeingültigen Maßstäbe - keine Beeinträchtigung des Rechts auf Bil-

dung, keine Beeinträchtigung der Entwicklung und Entfaltung des Kindes - so lassen 

sich bestimmte Lebensbedingungen junger Menschen auch in Österreich durchaus 

problematisieren (z.B. Leistungs- und Spitzensport von Kindern und Jugendlichen, Si-

tuation in Branchen wie Tourismus und Gastronomie etc), sodass eine Neubewertung 

letztlich der Arbeitsleistungen von Kindern und Jugendlichen insgesamt im österreichi-

schen Kontext dringend erforderlich erscheint (Ù III/ 11.1).

Dieser Berichtsteil beschäftigt sich weiters mit Formen der sexuellen Ausbeutung jun-

ger Menschen, d.h. mit Kinderpornographie, Kinderprostitution, Sextourismus und Kin-

derhandel (Ù III/11.2 und 11.3). Hier gilt in Bezug auf Bewusstseinsbildung und öffent-

liche Sensibilität Ähnliches wie das zum Kapitel Gewalt gegen Kinder (Ù III/ 10) Ge-

sagte. Hinzu treten dabei allerdings noch Aspekte wie der Schutz der Ausbeutungsop-

fer vor Kriminalisierung, die sich aus dem oftmals vorherrschenden gesellschaftlichen 

Tabu-Status dieser Probleme ergeben. Außerdem zählen zu den wesentlichen Forde-

rungen in diesem Bereich, der auch auf internationaler Ebene zur Zeit erhebliche Auf-

merksamkeit genießt (Annahme neuer kinderrechtlicher Standards, aber auch z.B. im 

Kontext von Menschenhandel/ organisierte Kriminalität), verstärkte Evaluierungen und 

grundsätzliche Verbesserungen in der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit bei der 

Strafverfolgung der Täter.

Recht auf kindgerechte Betreuung und Unterbringung für Kinder in Krisensitua-

tionen und für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (ÙTeil III/ 12)

Eine kindgerechte Betreuung und Unterbringung von Kindern und Jugendliche in Kri-

sensituationen sowie von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge bedürfen spezifi-

scher Maßnahmen, um die in der KRK verankerten Kinderrechte in Österreich zu ver-

wirklichen. Für junge Menschen in Krisen sind dabei Maßnahmen zur flächendecken-

den Versorgung mit barrierefreien Hilfs- und Unterstützungsangeboten zu fordern (z.B. 

Ausbau der Kriseninterventionsstellen, Einrichtung von Kinderschutzanlaufstellen in 

jedem Bezirk, Bereitstellung adäquater Angebote für expansiv agierende Jugendliche 

u.v.m.), wobei vor allem Versorgungsdefizite in ländlichen Gebieten beseitigt werden 

müssen. Für Kinder und Jugendliche, für die eine temporäre außerfamiliäre Unterbrin-

gung zum Schutz ihres Wohls notwendig ist, ist die Bereitstellung ausreichender und 
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kindgerecht gestalteter Unterbringungsplätze zu fordern, um eine bundesweite nie-

derschwellige Krisenunterbringung, sofort, unbürokratisch und auch außerhalb der 

Amtsstunden zu gewährleisten (z.B. durch ausreichende Versorgung mit Notschlafstel-

len). Zudem sind Maßnahmen für dauerhaft außerfamiliär untergebrachte Kinder und 

Jugendliche zu treffen, zu denen u.a. der Ausbau von integrativen sozialtherapeuti-

schen Wohnplätzen oder von spezialisierten Unterbringungsmöglichkeiten für nach 

Gewalthandlungen traumatisierte Kinder usw. zählen. Eine weitere notwendige Maß-

nahme beinhaltet die kindgerechte Beratung und Betreuung von Kindern und Jugendli-

chen bei pflegschaftsgerichtlichen Verfahren sowie die Berücksichtigung ihrer Partei-

stellung in diesen Verfahren. Im Bereich der Jugendwohlfahrt sind bundesweite Min-

deststandards für optimale, kindgerechte Unterbringung zu schaffen sowie insgesamt 

ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen bereitzustellen. Eine bessere 

Vernetzung der Einrichtungen und Angebote für Kinder und Jugendliche in Krisensitua-

tionen und die dafür notwendige Infrastruktur sind ebenfalls zu fordern. 

Hinsichtlich der Betreuung und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flücht-

lingen ist allen voran die Schubhaftverhängung abzuschaffen. Zudem müssen Maß-

nahmen zur Verbesserung der rechtlichen Situation getroffen werden, wie etwa die 

Anerkennung kindspezifischer Fluchtgründe in Asylverfahren, der frühere Zugang zur 

Staatsbürgerschaft bei besonders berücksichtigungswürdigen Gründen sowie die Bei-

stellung eines Rechtsbeistands und eines Obsorgeberechtigten. Außerdem sind Maß-

nahmen zur Gewährleistung von kindgerechter Soforthilfe, Betreuung und Unterbrin-

gung von umFs zu fordern, wozu der Ausbau von Clearingsstellen bzw. anderer Erst-

aufnahmeeinrichtungen ebenso sicherzustellen ist wie die Unterbringung in Einrichtun-

gen, die den Standards der Jugendwohlfahrt und dem individuellen, pädagogischen 

Betreuungsbedarf entsprechen müssen. Des weiteren sind Maßnahmen zur Sicherstel-

lung von Gesundheitsversorgung, einschließlich psychosozialer Betreuung und Reha-

bilitation, zu treffen. Letztlich bedarf es Maßnahmen für unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge, die ihre materielle Sicherheit und soziale Integration gewährleisten sollen, 

wobei der Abbau von Zugangsbarrieren im Bildungsbereich und auf dem Arbeitsmarkt 

zur Förderung der Selbsterhaltungsfähigkeit einzufordern ist. 

Kinder in Konflikt mit dem Gesetz (ÙTeil III/ 13) 

Das Herantasten an und gelegentliche Überschreiten von Grenzen, die Missachtung 

allgemein akzeptierter Spielregeln sind Teil eines fortwährenden (altersunabhängigen) 

menschlichen Entwicklungsprozesses; damit verbunden ist die Übernahme von Ver-

antwortung für eigenes Verhalten. Jungen Menschen wird hier grundsätzlich ein gewis-

ser, gleichwohl begrenzter Spielraum eingeräumt.
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Der erste Abschnitt des Kapitels 13 widmet sich Fragen des Umgangs mit Kindern und 

Jugendlichen im Rahmen der Sicherheitspolizei und fordert eine verstärkte Kind- bzw. 

Jugendorientierung in der Arbeit der Sicherheitsexekutive (z.B. durch Trainings) und in 

ihren rechtlichen Grundlagen (Ù III/ 13.1). 

In weiterer Folge wird ein Festhalten am in Österreich bewährten Konzept der Jugend-

gerichtsbarkeit gefordert, das von einer möglichsten Vermeidung des Kontakts junger 

Menschen mit Freiheitsentzug und Gefängnisalltag zugunsten der gesellschaftlichen 

Wiedergutmachung und Integration ausgeht (Ù III/ 13.2). Dabei sind spezifische Aus-

und Weiterbildungsmaßnahmen für z.B. StaatsanwältInnen und RichterInnen ebenso 

unerlässlich wie verstärkte Vernetzungsbemühungen sowie Konzepte zur Prävention 

von Jugenddelinquenz.

Zu TEIL IV: Internationale Verantwortung Österreichs zum Schutz der Kinder-

rechte 

Teil IV setzt sich im wesentlichen mit internationalen Aspekten auseinander und ist 

durch die Dualität von Europäisierung bzw. Universalisierung der „citizenship“ von Kin-

dern einerseits, und von Solidarität mit der Dritten Welt andererseits geprägt (ÙTeil IV/ 

14). 

Kerninhalt von Kapitel 14 ist die Klarstellung, dass Österreichs Verantwortung für den 

Schutz von Rechten des Kindes nicht an einer Staatsgrenze endet - und dass dies da-

her folglich auch für den YAP/Kinderrechte-Aktionsplan als Ausdruck der Wahrneh-

mung und Konkretisierung dieser Verantwortung gelten muss. Denn Österreich übt im 

aktuellen „Zeitalter der Globalisierung und Vernetztheit“ auf vielfältigen Ebenen politi-

schen, wirtschaftlichen, letztlich/mittelbar auch sozialen Einfluss auf andere Staa-

ten/Gesellschaften und damit auf die Situation von Kindern und Jugendlichen aus.

Ein grundlegendes Ziel der hier formulierten Maßnahmen liegt daher darin, in den Au-

ßenbeziehungen den gesellschaftlichen Status von Kindern auch außerhalb Öster-

reichs anzuheben. Dazu zählt ein prinzipielles Eintreten für Kinderrechte in internatio-

nalen Foren ebenso wie z.B. die Unterstützung von Initiativen zur Ausarbeitung eines 

Fakultativprotokolls zur KRK, das Kindern und Jugendlichen ein Individualbeschwerde-

recht (wie in praktisch allen anderen Menschenrechtsverträgen vorgesehen) vor dem 

UNO-Kinderrechtsausschuss gegen Kinderrechtsverletzungen einräumt (Ù 14.1.).

Die europäische Zusammenarbeit nimmt hier eine Sonderstellung ein, insbesondere 

die EU betreffend, da hier auf supranationaler Ebene Innenpolitik und Außenpolitik ein-

ander überschneiden. Dementsprechend finden sich teilweise EU-bezogene Maßnah-

men auch in anderen Teilen des YAP-ExpertInnenberichts; schwerpunktmäßig werden 

hier jedoch strukturelle Fragen der Zusammenarbeit erörtert (Ù 14.2.).
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Schließlich sollen die im bisherigen YAP-Prozess entwickelten Maßnahmen noch als 

Ausdruck der Solidarität mit jungen Menschen weltweit verstanden werden und einen 

Beitrag zur Beseitigung von Verteilungsungerechtigkeiten leisten. Hier wird konkret auf 

Möglichkeiten der verstärkten kinderrechtlichen Orientierung der Entwicklungs- und 

Ostzusammenarbeit Österreichs Bezug genommen und die Integration internationaler 

politischer Grundsatzerklärungen und -programme (z.B. Millennium Development 

Goals) gefordert (Ù 14.3).

1.2 Reflexionen zum bisherigen YAP-Prozess 

Die nachfolgenden Reflexionen beziehen sich vorrangig auf die Ergebnisteile II, III und 

IV des vorliegenden Berichts. Diese stützen sich wiederum vor allem auf die Ergebnis-

se der vier Arbeitsgruppen des YAP, beziehen aber auch die für den YAP-Prozess re-

levanten normativen Grundlagen (völkerrechtliche sowie politische Grundlagen, aber 

auch die Ergebnisse der Befragung von Kindern und Jugendlichen) mit ein. 

Die in den Arbeitskreisen erarbeiteten Ziele und Maßnahmen werden in den Ergebnis-

teilen weitergegeben und nach Möglichkeit mit normativen Prämissen verknüpft. Die 

BearbeiterInnen des vorliegenden ExpertInnenberichts sahen ihre Aufgabe in der 

Strukturierung und redaktionellen Bearbeitung des vorhandenen Materials, jedoch nicht 

in der Modifikation der Beschlüsse der Arbeitsgruppen. Die letztlich gewählte Gliede-

rung in der Darstellung der Ergebnisse weicht jedoch wesentlich von der Strukturierung 

der Vorarbeiten im Rahmen der vier Arbeitsgruppen ab. 

Zur Beurteilung der Ergebnisse des YAP-Prozesses 2003 erscheint es sinnvoll, diese 

im Rahmen eines multidimensionalen Spannungsfeldes zu diskutieren. Die erste Di-

mension wird durch das Begriffspaar Vollständigkeit – Selektivität definiert. Es steht 

außer Zweifel, dass beim Katalog von Zielen und Maßnahmen Vollständigkeit anzu-

streben wäre, es ist jedoch ebenso klar, dass dieses ideale Ziel generell und insbeson-

ders in der ersten Stufe nicht erreichbar ist. Zwar hat sich das BMSG bei der Einladung 

zur Mitarbeit in den Arbeitsgruppen bemüht, einigermaßen Vollständigkeit (der Themen 

bzw. Akteure) zu gewährleisten, doch erfolgte die Mitarbeit der Personen auf freiwilliger 

Grundlage und die dadurch entstandene Selektivität in der Zusammensetzung wirkt 

sich naturgemäß auch bei den Ergebnissen der Arbeitsgruppen aus.

Eine weitere Spannungsdimension hängt mit (inneren und äußeren) Redundanzen und 

Überschneidungen zusammen. Soweit es innere Redundanzen bei den Ergebnissen 

gab, haben wir diese, wo sinnvoll, bewusst belassen (z.B. Maßnahmen in unterschied-

lichem Kontext wiederholt bzw. wechselseitig auf einander verwiesen), oder andernfalls 
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eliminiert. Etwas schwieriger zu lösen ist das Problem externer Redundanzen zwischen 

YAP-Bericht einerseits und anderen politischen Programmen andererseits. So ist die 

Familie nicht nur eine Lebenswelt für Kinder/ Jugendliche, sondern auch für Eltern bzw. 

Mütter und Väter. So wird die Gewährleistung von Gesundheit und Gesundheitsförde-

rung für Kinder/ Jugendliche hier als integrierender Bestandteil der Kinder- und Ju-

gendpolitik gesehen, man kann jedoch nicht negieren, dass sie auch zur Gesundheits-

politik ressortiert. So wird Schule hier als kindliche Lebenswelt angenähert, Bildungs-

politik hat jedoch auch andere Interessenlagen zu berücksichtigen. Die Lösung dieser 

Redundanz- bzw. Überschneidungsprobleme kann letztlich nicht darin liegen, dass 

sektorale Politiken grundsätzlich neu erarbeitet werden (dazu gibt es ja auch andere 

Zuständigkeiten und Gremien), sondern dass zusätzliche neue Anforderungen an die-

se sektoralen Politiken, wie Gesundheits- oder Bildungspolitik formuliert und kinder-

rechtlich bzw. kindheitspolitisch begründet werden. 

Schwieriger zu lösen ist das Problem (innerer oder äußerer) Widersprüche. Beispiele 

für innere Widersprüche finden sich z.B. immer dann, wenn einerseits ein Maximum an 

Freiheiten, andererseits ein Maximum an Schutzrechten für Kinder/ Jugendliche einge-

fordert wird. Zwischen diesen beiden Maximen besteht offensichtlich eine Inkompatibili-

tät (nicht jedoch bei geringeren Graden der Ausprägung, wo ein Ausgleich zwischen 

Freiheits- und Schutzaspekten nicht nur möglich, sondern geradezu notwendige Auf-

gabe der Politik ist). Noch komplizierter wird es bei Vorliegen von äußeren Widersprü-

chen zwischen kinder- und jugendpolitischen Interessen einerseits, und solchen ande-

rer Bevölkerungsgruppen oder sektoralen Programmen. Hier liegt aber gerade auch 

die Bedeutung des YAP-Prozesses als eines Beitrags zur Identifizierung bzw. Klärung 

der kinder- und jugendpolitischen Interessenlagen, denn erst auf dieser Basis lassen 

sich Interessengegensätze diskutieren, gemeinsame Positionen finden und Gegensät-

ze letztlich ausräumen. 

Widersprüche bzw. Diskrepanzen hinsichtlich kindheits- und jugendpolitischen Optio-

nen treten immer wieder auch zwischen Erwachsenen einerseits und Kindern/ Jugend-

lichen andererseits auf. Auch der YAP-Prozess 2003 kennt solche Beispiele. So hat 

z.B. die Befragung von Kindern und Jugendlichen eine hohe Priorität für freizeitbezo-

gene Themen ergeben, während dasselbe Thema im Rahmen der Diskussionen unter 

erwachsenen ExpertInnen kaum eine Rolle gespielt hat. Diese Diskrepanz zwischen 

Kindererfahrung und Erwachsenenvorstellung verlangt nach Lösungen auf zwei Ebe-

nen: erstens wie löst man solche Probleme grundsätzlich, und zweitens welche Ant-

worten findet man zu den Themen, die von den erwachsenen Experten übersehen 

worden sind? Hier sind wir somit an der auch für das YAP-Follow-up wesentlichen Fra-
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ge der adäquaten Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in den Prozess ange-

langt.

Es ist davon auszugehen, dass in der ersten Phase des YAP vorrangig Personen mit-

gearbeitet haben, bei denen Kinder und Jugendliche einen vergleichsweise hohen Stel-

lenwert im jeweiligen Normensystem besitzen. Der YAP steht und fällt aber damit, dass 

es gelingt, auch Entscheidungsträger einzubeziehen und zu aktivieren, denen an der 

Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen bei weitem nicht so viel 

gelegen ist. Dies mag im weiteren Prozess zu verstärkten inhaltlichen Auseinanderset-

zungen und Konflikten führen, für welche Kompromisse gesucht werden müssen.

Damit steht auch der nächste Punkt der allgemeinen Reflexionen in Zusammenhang. 

Der vorliegende YAP-Bericht mag produkt- oder prozesshaft gesehen werden. Als 

Produkt ist er eine durchaus sinnvolle Momentaufnahme und Standortbestimmung der 

Umsetzung von Kinderrechten und Kinder- und Jugendpolitik in Österreich. Wesentlich 

fruchtbarer ist jedoch eine prozesshafte Interpretation des YAP-Berichts als erste Stufe 

eines dynamischen Prozesses, dem weitere Schritte folgen. Dies setzt die Bereitschaft 

der Bundesregierung und des BMSG voraus, den YAP-Prozess im Verlauf der folgen-

den Jahre weiterzuführen. 

Schlussendlich setzt aber die Offenheit des Prozesses auch eine gewisse Offenheit bei 

den Inhalten voraus. Vor rund 50 Jahren noch selbstverständliche Maßnahmen, wie 

beispielsweise körperliche „Züchtigung“ durch Eltern und Lehrer, sind heute zumindest 

grundsätzlich längst überholt, und wir wissen nicht, welche der heute noch für selbst-

verständlich erachteten Grundsätze und Maßnahmen im Umgang zwischen Erwachse-

nen und Kindern in weiteren 50 Jahren längst hinterfragt sein werden. Daher ist bei der 

Formulierung und Umsetzung des YAP Vorsicht geboten, wo immer bezogene Positio-

nen bzw. gezogene Grenzen als unverrückbar gesehen werden. So gibt es beispiels-

weise in Zusammenhang mit der  - aus kinderrechtlicher Sicht wichtigen - Wahlalter-

senkung auf 16 Jahre bei Kommunal- und Regionalwahlen relativ große Akzeptanz, 

welche jedoch bei einer niedrigeren Altersgrenze vermutlich derzeit - noch - nicht ge-

geben wäre. Für die Zukunft ist freilich nicht absehbar, bei welcher Altersgrenze diese 

Entwicklung letztlich Halt machen wird. 
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2 Empfehlungen für das YAP-Follow-up

Der YAP-ExpertInnenbericht dokumentiert einen umfassenden Prozess, der zur Her-

ausarbeitung von mehr als 150 konkreten Zielen und über 600 Maßnahmenempfeh-

lungen (!) geführt hat. Damit ist eine bedeutende und umfangreiche Grundlage zur 

Verwirklichung des Anspruchs des YAP, nachhaltig einen Paradigmenwechsel in der 

österreichischen Kinder- und Jugendpolitik einzuleiten, gegeben. 

Die zentrale Zielsetzung für das Follow-up ist somit klar: die tatsächliche praktische 

Umsetzung des Aktionsplans, die Realisierung der darin enthaltenen Maßnahmen im 

Interesse der Kinder und Jugendlichen! Damit leistet Österreich einen herausragenden 

Beitrag zur Verwirklichung von Kinderrechten in Österreich und in anderen Regionen 

der Welt.

Angesichts des außerordentlichen Umfangs und der Vielfältigkeit der Maßnahmen sol-

len die nachfolgenden Ausführungen nun konkrete, weiterführende Empfehlungen für 

den Umsetzungsprozess des Young rights Action Plan bieten (ÚTeil V/ 2.2), die auf 

grundsätzlichen Anforderungen an das YAP Follow-up basieren (Ú Teil V/ 2.1). 

Diese Follow-up-Empfehlungen richten sich zunächst primär an die politischen Ent-

scheidungsträgerInnen - hier insbesondere an das Bundesministerium für Soziale Si-

cherheit, Generationen und Konsumentenschutz als Auftraggeber des Prozesses -

bzw. an die 2003 eingesetzte YAP-Steuerungsgruppe. Vorgeschlagen werden dabei im 

Einzelnen auch verschiedene Optionen bzw. Varianten (z.B. zur Gestaltung der Kinder-

und Jugendbeteiligung), um damit der Offenheit und Flexibilität des gesamten YAP-

Prozesses zu entsprechen. 

Vorweg bleibt hier außerdem festzuhalten, dass die Frage der weiteren Publizität des 

Prozesses von entscheidender Bedeutung ist. Ein erster Schritt dazu ist die - auch von 

allen YAP-Arbeitskreisen eingeforderte - Veröffentlichung des vorliegenden YAP-

ExpertInnenberichts zusammen mit einem ergänzenden Materialienband, der die Be-

richte der Arbeitskreise enthält.

Notwendige Grundbedingung für jedes weitere Vorgehen ist freilich der politische Wille 

zur Fortführung dieses so ambitioniert begonnenen und auch im internationalen Ver-

gleich hervortretenden Prozesses und zur Umsetzung der Empfehlungen dieses Be-

richts - mit der Berichtsvorlage endet der YAP-Prozess also nicht, er hat vielmehr ge-

rade erst begonnen!

Im Mittelpunkt der nachfolgenden Überlegungen stehen somit prinzipielle Anforderun-

gen und konkrete Empfehlungen für Aktivitäten zur Umsetzung des YAP.
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2.1 Prinzipielle Anforderungen für die Umsetzung des YAP

In den Kapitel 1 und 2 des Teils II dieses Berichts wurden bereits umfangreiche prinzi-

pielle Anforderungen sowie wesentliche Instrumente und Rahmenbedingungen für die 

Sicherstellung des Paradigmenwechsels zu einer neuen, kinderrechtsorientierten Kin-

der- und Jugendpolitik in Österreich formuliert. Diese Prinzipien und Instrumente sind 

natürlich auch für die konkrete Umsetzung des Aktionsplans selbst von grundlegender 

Bedeutung und werden - für jene LeserInnen, die sich auf den Teil V beschränken wol-

len - hier nochmals kurz angeführt:

• Prinzipien: Kinderrechtsansatz als konzeptionelle Basis; Eigenständigkeit und um-

fassender Anspruch bzw. Mainstreaming der Kinder- und Jugendpolitik; Kindes-

wohl als primäres Leitmotiv; Partizipation von Kindern und Jugendlichen; Generati-

onengerechtigkeit und Gendergerechtigkeit ; Chancengleichheit und Diskriminie-

rungsverbot.

• Instrumente: Implementierung internationaler Standards; Verankerung von Kinder-

rechten in der Verfassung; Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfung; Koordination 

im Bund-Länder-Verhältnis; kind- und jugendzentrierte Forschung und Statistik; 

Bewusstseinsbildung und Information; Monitoring.

Davon ausgehend sollen nun nachfolgend spezifische Grundsätze für den Umset-

zungsprozess dargelegt und im nächsten Abschnitt (Ú 2.2) mit konkreten Aktivitäten zu 

ihrer Durchführung verbunden werden.

Verankerung des Kinderrechtsansatzes in der YAP-Umsetzung

Der normative Anspruch der von Österreich 1992 ratifizierten UNO-

Kinderrechtskonvention auf Verwirklichung ihrer Standards und die Konkretisierung 

dieser Standards durch die Ergebnisse des Weltkindergipfels 2002 bilden zusammen 

den Auftrag wie auch die Grundlage des gesamten YAP-Prozesses. Das betrifft die 

Erstellung des Aktionsplans, wie sie im vorliegenden ExpertInnenbericht dokumentiert 

ist, ebenso wie den daran anschließenden Prozess der Umsetzung des Aktionsplans.

Aus dem Kinderrechtsansatz ergibt sich insbesondere ein Mainstreaming-Auftrag auf 

zwei Ebenen: zum einen unmittelbar in Bezug auf Kinderrechtsstandards selbst als zu 

beachtenden normativen Rahmen für Umsetzungsmaßnahmen (z.B. in Bereichen der 

Bewusstseinsbildung und Information über den YAP oder des YAP-

Umsetzungsmonitoring); zum anderen - dem umfassenden Anspruch der KRK folgend 

- auch ein Mainstreaming der Kinder- und Jugendpolitik selbst (mit dem YAP als 
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Grundlage) in alle für Kinder und Jugendliche relevanten Zuständigkeitsbereiche von 

Politik, Gesetzgebung und Verwaltung.

Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen 

Die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in den YAP-Prozess stellt eine weite-

re Grundanforderung an das YAP-Follow-up dar. Diese Forderung ist sowohl mit dem 

kinderrechtlichen Ansatz sowie mit sozialwissenschaftlichen Konzepten der Kindheits-

forschung als auch mit kindheitspolitischen Forderungen aus der Praxis eng verbun-

den, wonach Kinder und Jugendliche als ExpertInnen nicht nur wahr- sondern auch 

ernst genommen werden müssen.  

Ein Ernstnehmen erfordert es, kind- und jugendadäquate Strukturen der Beteiligung zu 

schaffen, wobei darauf zu achten ist, dass spezifische Gruppen nicht ausgeschlossen 

werden sondern die Offenheit des YAP-Prozesses auch in dieser Hinsicht gewährleis-

tet ist. Ein solches Vorgehen trägt außerdem der Erkenntnis Rechnung, dass es weder 

„die Kinder“ noch „die Jugendlichen“ gibt, sondern es innerhalb dieser Bevölkerungs-

gruppe zum Teil sehr unterschiedliche Interessen, Bedürfnisse und/oder Problemlagen 

gibt. Daraus folgt weiters, dass allen YAP-Follow-up-Aktivitäten mit Kindern und Ju-

gendlichen das Prinzip der Inklusion, Integration bzw. Nicht-Diskriminierung (siehe 

Ù Kinderrechtsansatz in Teil I/ 3) zugrunde gelegt sein muss. 

Dies erfordert kind- und jugendadäquate Strukturen der Beteiligung unter Berücksichti-

gung unterschiedlicher Altersgruppen, geschlechtsspezifischer Aspekte sowie generell 

den Abbau von Barrieren (sprachlicher, kultureller und sonstiger Natur). 

Offenheit des YAP-Prozesses - Prozesscharakter der YAP-Umsetzung

Die Erarbeitung des YAP ist als Ausgangspunkt für eine Neuorientierung der Kinder-

und Jugendpolitik in Österreich mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensbedingun-

gen von Kindern und Jugendlichen zu verstehen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung 

von Maßnahmen sowie die Erweiterung und Vertiefung von Themen und die Einbezie-

hung weiterer Akteure in den YAP-Prozess stellt dabei eine wesentliche Grundanforde-

rung für das Follow-up dar. Der weiterzuführende YAP-Prozess muss demnach sehr 

offen und flexibel gestaltet sein: er muss offen für alle Interessierten und AdressatInnen 

sein sowie er muss für alle in kinder- und jugendbezogenen Bereichen Tätigen so fle-

xibel sein, um beispielsweise auf neu auftretende Probleme betreffend Kindern und 

Jugendliche reagieren zu können. Diese Offenheit und Flexibilität des YAP muss vor 

allem auch in Bezug auf die Berücksichtigung der Vorstellungen und Interessen von 

Kindern und Jugendlichen im Rahmen ihrer Einbeziehung in den YAP-

Umsetzungsprozess sicher gestellt sein (siehe vorangegangener Abschnitt).
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Sicherstellung von kind- und jugendzentrierter Forschung und Statistik als 

Grundlage für politische Maßnahmen 

Empirische Daten und Studien zur Situation von Kindern und Jugendlichen in Öster-

reich stellen eine unerlässliche Grundlage für Kinder- und Jugendpolitik dar. Defizite in 

der Erfassung und Analyse der Lebenswirklichkeit von Kinder und Jugendlichen wur-

den an zahlreichen Stellen des YAP-ExpertInnenberichts (z.B. Familie, Gewalt, Aus-

beutung etc) sowie bereits beim Workshop „Forschung und Evaluation“ im Rahmen der 

Auftaktveranstaltung zum YAP deutlich. 

Da die Verfügbarkeit von kind- und jugendbezogenen Daten und Studien eine essen-

tielle Entscheidungs- und Beurteilungsgrundlage für politische Maßnahmen darstellt, ist 

die Sicherstellung kind- und jugendbezogener Forschung und Statistik eine we-

sentliche Grundanforderung für eine neue Kinder- und Jugendpolitik und damit auch für 

das YAP-Follow-up. Es sind daher entsprechende Maßnahmen zu treffen (Ù Teil II/ 2), 

wie dies u.a. im Schlussdokument des Weltkindergipfels festgehalten ist: „Dement-

sprechend werden wir unsere nationalen Kapazitäten auf dem Gebiet der Statistik aus-

bauen, um Daten zu erheben, zu analysieren und aufzuschlüsseln, namentlich auch 

nach Geschlecht, Alter und anderen relevanten Faktoren, die zu Ungleichheiten führen 

können, und wir werden ein breites Spektrum von Forschungsarbeiten mit dem 

Schwerpunkt Kinder unterstützen.“ (III.D.60).

Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung für die YAP-Umsetzung

Im Hinblick auf Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung für die YAP-Umsetzung

sind trotz der vielen Bemühungen im Jahr 2003 noch weitere Anstrengungen notwen-

dig. Vorrangiges Ziel ist es, den YAP-Prozess zu einem Thema in der Politik, in den 

Medien, in der Wirtschaft, in Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen usw. ma-

chen. Dies erfordert zum einen eine Öffentlichkeitsstrategie in Bezug auf den allgemei-

nen Paradigmenwechsel der Kinder- und Jugendpolitik und zum anderen gezielte Öf-

fentlichkeitsarbeit zur Unterstützung des YAP-Prozesses selbst. 

Sicherstellung des YAP-Monitoring

Essentiell mit allen vorgenannten Anforderungen verbunden ist die Notwendigkeit einer 

kontinuierlichen Überprüfung und Beurteilung der Entwicklung des YAP-Prozesses. 

Konstituierendes Element des Kinderrechtsansatzes ist die tatsächliche Realisierung, 

die Durchsetzung der in der KRK normierten verbindlichen Standards. Auf politischer 

Ebene erfolgte bereits eine diesbezügliche Verpflichtungserklärung der Staaten zum 

Monitoring der Umsetzung des Schlussdokuments. Dieses hält ausdrücklich fest: „Wir 

werden auf nationaler und subnationaler Ebene die Fortschritte regelmäßig überprüfen, 
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um Hindernisse wirksamer anzugehen und ein rascheres Handeln zu ermöglichen“ 

(III.D.61).

Es bedarf daher notwendigerweise spezifischer Monitoring-Instrumente und Struktu-

ren um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Nur dann ist ein Korrektiv gegeben, das 

etwa auf bestehende inhaltliche Lücken hinweist, das unerwartet neu auftretende Prob-

lemfelder von Kindern oder Jugendlichen erkennt und deren Integration in den YAP-

Prozess ermöglicht, das aufzeigt, wenn an der Umsetzung beteiligte Akteure ihre über-

nommen Aufgaben nicht bzw. nur ungenügend erfüllen.

Die Arbeit in den Arbeitskreisen hat hier aber auch gezeigt, dass eine wesentliche Be-

dingung effektiven Monitorings, nämlich die Verfügbarkeit und Anwendbarkeit von 

kind- bzw. jugendbezogenen Indikatoren zur Messung von Fortschritten im Bereich 

von Kindern und Jugendlichen, derzeit noch nicht erfüllt ist und daher mit Dringlichkeit 

aufzugreifen ist. 

Sicherstellung der für die YAP-Umsetzung notwendigen Strukturen und Res-

sourcen

Vorweg ist hier festzuhalten, dass hier die Gewährleistung der Strukturen unmittelbar 

für das YAP-Follow-up im Vordergrund steht. Darüber hinaus bedarf es adäquater Mit-

tel für die Umsetzung der Fülle an Maßnahmen, wie sie im ExpertInnenbericht enthal-

ten sind bzw. sich aus dem weiteren Prozess ergeben werden.

Hinsichtlich der Follow-up-Strukturen geht es zum einen um die Nutzung, Neugestal-

tung bzw. Erweiterung bestehender YAP-Strukturen und zum anderen um die Einrich-

tung neuer YAP-Strukturen. Die jeweiligen strukturellen YAP-Elemente haben unter-

schiedliche Funktionen bzw. beinhalten die Erfüllung verschiedender Aufgaben, die als 

Aktivitäten im folgenden Abschnitt 2.2 beschrieben sind. Das Spektrum reicht dabei 

von der Erweiterung von YAP-Themen, verstärkter Kooperation und Vernetzung über 

Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung bis hin zum YAP-Monitoring. Um die 

Fülle an Aufgaben, die sich im Rahmen des YAP-Follow-up stellen, zu bewältigen und 

um damit den Auftrag der Vereinten Nationen zu erfüllen, müssen in Österreich die da-

für notwendigen Ressourcen bereitgestellt werden.

Das Weltkindergipfel-Schlussdokument stellt diesbezüglich klar: „Zur Umsetzung die-

ses Aktionsplans wird es notwendig sein, [...] auf nationaler wie auch internationaler 

Ebene bedeutende zusätzliche Mittel personeller, finanzieller und materieller Art bereit-

zustellen, um zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung beizutragen“ (III.C.51).
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2.2 Konkrete Empfehlungen für Aktivitäten und Strukturen des YAP-

Follow-ups

Zur Sicherstellung der unter Ù 2.1 genannten prinzipiellen Anforderungen an den wei-

teren YAP-Prozess sind nachfolgend konkrete Empfehlungen betreffend der Aktivitäten 

und der dafür notwendigen Strukturen zu ihrer Umsetzung angeführt. 

Zur Verankerung des Kinderrechtsansatzes in der Kinder- und Jugendpolitik und 

YAP-Umsetzung: 

• Unverzügliche Zuleitung des Aktionsplans an das Präsidium des Öster-

reich-Konvents, um seine Berücksichtigung im Prozess zur Erarbeitung einer 

neuen Bundesverfassung für Österreich sicherzustellen; dies ist von besonde-

rer Bedeutung und Dringlichkeit für die Frage der Verankerung von Kinderrech-

ten im geplanten neuen Grundrechtskatalog

• Der Diskussionsprozess über die Einführung einer Kinder- und Jugendver-

träglichkeitsprüfung in Österreich soll auf breiter öffentlicher wie politischer 

Basis geführt werden; Erfahrungen mit ähnlichen Instrumenten im In- und Aus-

land (z.B. Deutschland, Schweden) sollen berücksichtigt werden.

• Die Ergebnisse der Prüfung des Zweiten Staatenberichts von Österreich 

durch den UNO-Kinderrechtsausschuss (Jänner 2005) soll zu einer breiten 

Diskussion über den Stand der Kinderrechte in Österreich genützt werden 

(und damit die Diskussion über die Umsetzung des YAP unterstützen): die dazu 

ergehenden Empfehlungen des UNO-Kinderrechtsauschusses sind in den 

YAP-Prozess zu integrieren und sollen politischen EntscheidungsträgerInnen, 

Gesetzgebung, Verwaltung und Gerichtsbarkeit und einer breiten Öffentlichkeit 

in adäquater Form zugänglich gemacht werden, einschließlich Kindern und 

Jugendlichen; Staatenbericht und Ausschuss-Empfehlungen sollen Gegenstand 

der Beratungen im österreichischen Nationalrat bilden

• Bereitstellung kinderrechtlicher Unterlagen als Teil einer YAP-

Öffentlichkeitsstrategie/ Info-Paket (siehe Abschnitt Öffentlichkeitsarbeit und 

Bewusstseinsbildung)

Zur Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen: 

• Durchführung von Zukunftswerkstätten mit Kindern und Jugendlichen über 

bestimmte YAP-Themen, z.B. über jene, die bei der YAP-Kinder- und Jugend-

befragung Priorität hatten oder über jene, die aus Sicht der Arbeitskreise be-

sonders dringlich sind. Ergebnisse von Zukunftswerkstätten mit Kindern und 
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Jugendlichen könnten zudem für die Entwicklung von Indikatoren nützlich sein 

(siehe YAP-Monitoring). 

• Ideenwettbewerb für Kinder und Jugendliche (z.B. im YAP-Portal, auf ande-

ren Kinder- und Jugendwebsites, oder an Schulen, Kindergärten usw.) zur Ver-

tiefung und Erweiterung von YAP-Themen und Maßnahmen, um Platz für Inno-

vatives und Visionäres aus Kindersicht zu schaffen.

• Einrichtung von YAP-Diskussionsforen für Kinder und Jugendliche (z.B. auf 

YAP-Portal und/oder auf anderen websites, die Kinder und Jugendliche häufig 

nutzen, z.B. KIJA homepages): Kinder und Jugendliche könnten YAP-

Maßnahmen (der Erwachsenen) in diesen Foren (chat rooms) diskutieren und 

dazu Stellung zu nehmen; zudem könnte dies der Vertiefung von YAP-Themen 

und Maßnahmen dienen. Die Nutzung des Internets würde Kindern und Ju-

gendlichen die Beteiligung am YAP-Prozess unabhängig von ihrem Wohnsitz 

ermöglichen. 

• Stärkere Nutzung bestehender partizipativer Strukturen (wie z.B. die Schü-

lerInnenparlamente, Landes- und BundesschülerInnenvertretung, Kinder- und 

Jugendgipfel, Kindergemeinderäte, und viele andere mehr), um junge Men-

schen aktiv in den YAP-Prozess miteinzubeziehen sowie den YAP bekannter 

zu machen (siehe auch Öffentlichkeitsarbeit). 

• Stärkere Berücksichtigung vorhandener Forderungen und Ergebnisse im 

YAP, die im Rahmen partizipativer Strukturen bereits erarbeitet wurden (z.B. 

die von der BundesschülerInnenvertretung kürzlich entwickelte „Charta der 

SchülerInnen-Grundrechte“). 

• Einbeziehung von kind- und jugendbezogenen Institutionen, allen voran 

Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen, aber auch außerschulischen Insti-

tutionen und Angeboten, zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am 

YAP-Prozess, z.B. in Form von Schulprojekten, SchülerInnenaufsätze usw. zu 

YAP-Themen. Der besondere Vorteil der Einbeziehung von Schulen besteht 

darin, dass damit alle schulpflichtigen Kinder in Österreich erreicht werden 

könnten, unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund oder von ihrer Herkunft. 

Zur Offenheit des YAP-Prozesses – Erweiterung und Vertiefung von Themen und 

Maßnahmen: 

• Stärkere Anbindung des YAP an bereits bestehende Nationale Aktionsplä-

ne, die ebenfalls Belange von Kindern und Jugendlichen zum Inhalt haben (wie 

etwa NAPInclusion oder NAP Beschäftigung) 
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• Verknüpfungen des YAP mit anderen bestehenden Initiativen, wie ExpertIn-

nenkommissionen (ressortübergreifend), z.B. mit der vom BMBWK einge-

richteten Zukunftskommission Bildung 

• Sichtung der Ergebnisse der Arbeitskreise zum Internationalen Jahr der Fa-

milie 1994 + 10 im Hinblick auf Synergieeffekte mit dem YAP; Einladung an die 

dort beteiligten Personen bzw. Institutionen am YAP-Follow-up mitzuwirken 

• stärkere Einbeziehung von Forschungsinstitutionen, die sich mit Kindheits-

und Jugendforschung in Österreich beschäftigen, in den YAP-Prozess

• stärkere Einbindung der Länder und Gemeinden, wobei - bevor über Struktu-

ren zur praktischen Umsetzung nachgedacht wird – die Öffentlichkeitsarbeit 

und Bewusstseinsbildung betreffend des YAP vorangetrieben werden sollte 

(siehe dazu weiter unten) 

• in diesem Zusammenhang ist u.a. eine stärkere Kooperation mit jugendpoli-

tischen Akteuren, wie etwa den JugendreferentInnen der einzelnen Länder, 

anzustreben 

• Einrichtung interministerieller Arbeitsgruppen als YAP-Struktur auf politi-

scher Ebene bestehend aus VertreterInnen verschiedener Ressorts zur Umset-

zung von YAP-Maßnahmen sowie zur Weiterentwicklung von Maßnahmen 

könnte eine weitere Option darstellen

• Einrichtung von Entwicklungspartnerschaften nach dem EQUAL-Konzept 

zur Förderung vernetzter Zusammenarbeit: In diesen Entwicklungspartner-

schaften, arbeiten kleine Teams bestehend aus VertreterInnen relevanter Ak-

teure, wie Bund, Länder, NGOs, wissenschaftliche ExpertInnen, zielorientiert an 

sachbezogenen Themen.

• Weiterführung der Arbeitskreise in modifizierter Form: dabei wäre darauf 

zu achten, eine nicht zu große Bandbreite an Themen (wie dies z.B. beim AK 

Grundversorgung der Fall war) zu behandeln. Grundsätzlich könnten die Ar-

beitskreise nach dem Modell der „Entwicklungspartnerschaften“ (siehe oben) 

konzipiert sein. 

• Einrichtung kleinerer interdisziplinärer Arbeitsgruppen, die an spezifischen 

YAP-Themen arbeiten, wobei auf eine ausgewogene Zusammensetzung 

(Bund, Länder, NGOs, wissenschaftliche ExpertInnen usw.) zu achten wäre. 

• Überlegungen über Anreizsysteme zur Förderung der Beteiligung am YAP 

sind anzustellen: beispielsweise könnte ein Kinderrechtsschwerpunkt an Schu-

len einen positiven Effekt für das Schulprofil haben. 
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• Durchführung von Fachtagungen, ExpertInnen-Workshops o.ä. zu den im 

Jahr 2003 eher vernachlässigten YAP-Themen, um diese in den Vordergrund

zu rücken sowie um den YAP bekannter zu machen 

• Einrichtung einer best-practice-Datenbank (z.B. als Element des YAP-Portals) 

zur Dokumentation bereits bestehender (erfolgreicher bzw. innovativer) Maß-

nahmen (offen für alle am YAP-Beteiligten)

• Einrichtung einer Ideenbörse im YAP Portal, wie YAP-Ziele durch entspre-

chende Maßnahmen erreicht werden könnten (offen für alle YAP-Interessierten)

• Einrichtung einer nationalen Vernetzungsstruktur/ YAP-Plattform ergän-

zend zur virtuellen (YAP-Portal), um die vielen derzeit bereits bestehenden 

Plattformen und Dachverbände in den unterschiedlichen Bereichen, die sich 

Kinder- und Jugendbelangen beschäftigen, für den YAP strukturell zusammen-

zuführen. Damit könnte ein Raum für konzeptionelle Diskussionen bezüglich 

der Kinderrechte in Österreich geschaffen und eine gemeinsame Strategie ei-

nes Kinderrechtslobbying entwickelt werden. Der Vorteil einer YAP-Plattform 

bestünde darin, sich über Erfahrungen und vor allem erfolgreiche Strategien 

des Lobbyings für Kinder- und Jugendbelange (best practice ) auszutauschen 

und auf dieser Grundlage sowie durch Nutzung von Synergieeffekten eine ge-

meinsame Strategie zu entwickeln. 

• Dokumentation von „models of best practice“ hinsichtlich erfolgreicher 

Strategien, die auf politischer Ebene Veränderungen bewirkten (z.B. dokumen-

tiert in einer Datenbank oder in Form eines Berichts) 

• Sammlung bzw. Bündelung von Adressen und Kontakten von potentiell Inte-

ressierten, die es seitens der Behörden als auch im NGO Bereich gibt, und Er-

stellung einer eigenen YAP-Kontakt-Datenbank, die sich aus verschiedenen 

Quellen speist 

• Forcierung der internationalen Vernetzung: Der Austausch von Erfahrungen 

mit NAPs in anderen Ländern könnte wertvolle Beiträge für den YAP in Öster-

reich liefern. Hier könnte ebenfalls auf bestehende Strukturen zurückgegriffen 

werden, wie z.B. auf die Zusammenarbeit mit dem Europarat, Jugendprogram-

me der Europäischen Kommission oder auf Netzwerke wie ChildONEurope, um 

nur einige Beispiele zu nennen. 
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Zur Sicherstellung von kind- und jugendzentrierter Forschung und Statistik als 

Grundlage für politische Maßnahmen: 

• eine systematische Sichtung und Dokumentation des derzeitigen Stands

der Kindheits- und Jugendforschung sowie der Berücksichtigung von Kindern 

und Jugendlichen in der offiziellen Statistik ist unabdingbar; damit könnte an 

das 1995 durchgeführte Projekt „Kindheitsforschung in Österreich“ (Beham et 

al. 1995) angeknüpft werden

• Erhöhung der Ressourcen für kind- und jugendbezogene Forschung und Sta-

tistik 

• Integration des YAP in den Kontext der aktuellen Neustrukturierung der For-

schungsförderung in Österreich (2004)

• Einrichtung eines Nationalen Forschungsschwerpunkts „Kindheit“

Zur Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung für die YAP-Umsetzung: 

• Entwicklung einer Öffentlichkeitsstrategie - wie lassen sich alle relevanten 

Akteure für die YAP-Umsetzung bestmöglich erreichen; dazu bedarf es weiterer 

Bemühungen: 

• Wie eines Infopakets mit Aktionsplan und ExpertInnenbericht für Entschei-

dungsträgerInnen in Politik, Wirtschaft, Schule/ Aus- und Weiterbildungseinrich-

tungen 

• Einbeziehung der (Massen-)Medien in die Öffentlichkeitsarbeit (zu Maßnah-

men siehe ausführlich Teil II/ 2.6.3).

• YAP-Öffentlichkeitsarbeit mit und für Kinder: diese beinhaltet u.a., dass 

Kinder und Jugendliche bei der Erstellung von weiterem YAP-

Informationsmaterial für Gleichaltrige (z.B. Flyers, Broschüren) mitwirken sollen 

oder dieses auch eigenständig erstellen, indem sie z.B. als RedakteurInnen 

Texte schreiben, das Lay-out gestalten usw. Dies würde die Selbstorganisation 

von Kindern und Jugendlichen stärken (empowerment). 

• Produktion von YAP-Material für Kinder mit Behinderungen und für Kinder 

nichtdeutscher Muttersprache; ebenfalls unter Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen 

• Vorstellung des YAP bei bestehenden partizipativen Strukturen, wie z.B. 

bei SchülerInnenparlamenten, usw. 

• Bereitstellung von YAP-Material für Schulen (Info-Mappen,  usw.) und für 

Kinderbetreuungseinrichtungen (altersgerecht aufbereitet).

• Durchführung von Informationsveranstaltungen, um den Austausch zwischen 

einzelnen YAP-Strukturen zu gewährleisten
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• Etablierung eines YAP-Newsletters, der in regelmäßigen Abständen (z.B. alle 

drei Monate) über YAP-Neuigkeiten informiert (ev. in Kinder- und Erwachse-

nenversion); Versand über mailing lists und/oder auf dem YAP-Portal abrufbar

• Erstellung von Berichten zur Dokumentation des YAP-Prozesses in regel-

mäßigen Abständen: diese sollten einer breiten Öffentlichkeit präsentiert wer-

den und zugänglich sein (z.B. als pdf-file auf der YAP homepage, Vertrieb der 

Printversion durch das BMSG und/oder andere Ressorts) 

• Erstellung einer Kurzfassung des YAP-ExpertInnenberichts sowohl für Er-

wachsene als auch für Kinder und Jugendliche 

• Beteiligung von Kindern und Jugendliche bei der Erstellung einer Kurz-

fassung für Gleichaltrige, um eine kind- und jugendgerechte Gestaltung sicher-

zustellen (Sprache, layout usw.)

Ergänzend zu den bisherigen Empfehlungen sind außerdem ein Review und die Wei-

terentwicklung des YAP-Internet Portals und der YAP-Maßnahmendatenbank not-

wendig: 

• Das Internet-Portal erfüllt als Informationsdrehscheibe eine wichtige Unterstüt-

zungsfunktion für den YAP-Prozess; sie sollte für die gesamte YAP-Dekade zur 

Verfügung stehen und laufend aktualisiert werden; dazu erforderlich ist ein 

klares Profil, welche Inhalte hier zu erwarten sind - insbesondere sollten ver-

stärkt Informationen über sonstige Aktionspläne sowie best practices zu Kon-

zeption und Umsetzung derartiger Instrumente angeboten werden; die web site 

könnte aber auch verstärkt als Trägerplattform für konkrete Projekte zu Be-

wusstseinsbildung und Information eingesetzt werden, z.B. Ideenwettbewerbe

für Maßnahmen (siehe auch oben)

• Das Diskussionsforum auf der YAP-website sollte hinsichtlich Funktion und 

Zielgruppenerreichbarkeit überdacht werden.

• Die YAP-Maßnahmendatenbank ist als Dokumentations- und Entwicklungsin-

strument für Maßnahmen konzipiert, konnte letztere Funktion allerdings nur in 

geringer Weise erfüllen; erforderlich ist eine Überprüfung der Maßnahmenda-

tenbank hinsichtlich ihrer Struktur (Abweichung vom YAP-ExpertInnenbericht), 

Zugriffsberechtigung (Anmeldesystem, aber Öffnung des Kreises der Zugriffs-

berechtigten wird weiter unten vorgeschlagen), Handhabung und Wartung

Zum YAP-Monitoring: 
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• Evaluierung der Entwicklung des YAP-Umsetzungsprozesses in regelmä-

ßigen Abständen: jährlich sollte ein Bericht über Erfolge und Hindernisse in der 

Umsetzung, Themenerweiterungen und -vertiefungen, Bewusstseinsstand in 

der Öffentlichkeit, allgemeines Feedback, Feedback von Kinder- und Jugendli-

chen etc dem BMSG vorgelegt werden

• Einsetzen einer ExpertInnengruppe, die für Monitoring verantwortlich ist; zu 

den vordringlichsten Aufgaben würde die Entwicklung von kind- und jugend-

zentrierten Indikatoren für das YAP-Monitoring zählen, unter Berücksichtigung 

der Vorarbeiten in den YAP-Arbeitskreisen; Abstimmung mit kindbezogenen In-

dikatoren aus anderen NAPs (z.B. NAPInclusion, vgl. BMSG 2002c)

• Durchführung spezifischer Beteiligungsprojekte zur Einbeziehung von Kin-

dern und Jugendlichen in die Indikatorenentwicklung und das Monitoring (siehe 

Zukunftswerkstätten); Koordinierung über das YAP-Kinder- und Jugendlichen-

gremium (siehe Steuerung und Koordination) 

• ergänzend dazu Abhaltung eines internationalen ExpertInnen-Workshops

für Erfahrungsaustausch, lessons learnt etc

• ebenfalls ergänzend Abhaltung einer österreichweiten Fachtagung bzw. ei-

ner Serie von dezentralen Workshops in den Bundesländern, um einen wei-

teren Kreis österreichischer ExpertInnen sowie für die Anwendung der Indikato-

ren relevante Zielgruppen (öffentliche Stellen, Kinder- und Jugendanwaltschaf-

ten etc) miteinzubeziehen. 

Zur Steuerung und Koordination des YAP-Prozesses: 

• In Bezug auf die bestehenden YAP-Strukturen oblag das Treffen von Grundsatz-

entscheidungen, die Begleitung und überwachende Beobachtung des Prozesses 

der Steuerungsgruppe (siehe Teil I/1 Einleitung); diese Struktur, die verschiedens-

te relevante Akteure einbezieht, sollte auch beibehalten werden; etwa vergleichbar 

mit der Funktion eines Vorstands;

• Ergänzt werden könnte die Steuerungsgruppe, die aus Erwachsenen besteht, 

durch ein den YAP-Prozess begleitendes Kinder- und Jugendlichengremium

(YAP-Action Group) mit  ähnlichen Aufgaben wie die Erwachsenen-

Steuerungsgruppe. Die praktische Umsetzung dieses Vorschlags könnte so gestal-

tet sein, dass Kinder und Erwachsene teilweise getrennt aber auch gemeinsam An-

liegen der YAP-Umsetzung diskutieren bzw. bearbeiten.

• Für die Koordination der YAP-Umsetzung und angesichts der Fülle der damit 

verbundenen Aktivitäten könnte die Einrichtung eines YAP-Koordinationsteams

nützlich sein, das sich aus VertreterInnen verschiedenster Akteure zusammensetzt 
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(z.B. Steuerungsgruppe, Kinder-und Jugendlichen-Gruppe, NGOs, Wissenschaft). 

Es könnte im Verhältnis zu den anderen Gremien die Funktion eines Exekutivor-

gans für die Erledigung der laufenden Aktivitäten des Umsetzungsprozesses wahr-

nehmen; dabei wäre darauf zu achten, dass dieses Team nicht zu groß ist, eine 

klare Aufgabenteilung gegeben ist sowie entsprechende Ressourcen dafür bereit 

gestellt werden. Das Koordinationsteam sollte vordringlich einen Zeitplan für den 

Umsetzungsprozess erarbeiten, der von der Steuerungsgruppe (oder ähnlichen 

Organen) zu genehmigen ist.  
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ANHANG A: Auflistung der YAP-Maßnahmen 

TEIL II: Paradigmenwechsel zu einer neuen Kinder- und Jugendpolitik

1 Grundsätzliche Anforderungen einer neuen Kinder- und Jugendpolitik

1.1 Kinder- und Jugendpolitik als Kinderrechtspolitik

1.1.1 Die UNO-Kinderrechtskonvention als politischer Auftrag

• Ausdrückliches Bekenntnis der Bundesregierung zur umfassenden Umsetzung der 
UNO-Kinderrechtskonvention in Österreich

• Rücknahme der österreichischen völkerrechtlichen Vorbehalte zur KRK
• Integration eines ganzheitlichen, kinderrechtlichen Ansatzes in die Formulierung 

und Umsetzung der Kinder- und Jugendpolitik in Österreich auf allen relevanten 
Ebenen, unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft sowie von Kindern und 
Jugendlichen

• Integration des kinderrechtlichen Ansatzes in die Umsetzungsphase des YAP, 
unter Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen

• Errichtung bzw. Festlegung einer Monitoringstruktur zur Überprüfung der 
Fortschritte in der Umsetzung der Kinderrechtskonvention und des YAP

• Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung

1.2 Eigenständigkeit und umfassender Anspruch der Kinder- und Jugendpolitik

1.2.1 Gewährleistung eigenständiger politischer Verantwortlichkeit und adäquater 

Strukturen

• Festlegung der politischen Verantwortung für eine eigenständige Kinder- und 
Jugendpolitik, einschließlich Verantwortung für Umsetzung des YAP (z.B. eigenes 
Ministerium für Kinder und Jugendliche)

• Einrichtung einer Kinder- und Jugendkommission/ Anwaltschaft auf 
parlamentarischer Ebene

• Ausbau eigenständiger Strukturen für Interessensvertretung, Beratung, Ausbildung, 
einschließlich von Ombudseinrichtungen

• Einrichtung von eigenständigen Kinderbudgets in Ländern und Gemeinden
• Kind- und jugendzentrierte Forschung und Statistik
• Aus- und Weiterbildungsprogramme, Information, Bewusstseinsbildung
• Erstellung von Indikatoren für Monitoring und Evaluierung
• Entwicklung von Alarmmechanismen zur raschen Identifizierung von 

Problembereichen und entsprechender Reaktion
• Ausstattung mit adäquaten Ressourcen, einschließlich für den YAP-

Umsetzungsprozess und für das YAP-Monitoring
• Ausbau von Förderungsmöglichkeiten für Kinder- und Jugendarbeit

1.2.2 Gewährleistung umfassender Kinder- und Jugendpolitik/ Mainstreaming

• Einführung von Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfungen



429

• Einrichtung von Koordinierungsmechanismen zwischen Bund-, Landes- und 
Gemeindeebene, unter Einbeziehung der MenschenrechtskoordinatorInnen

• Beauftragung eines Projektes zur Erstellung einer Organisationsanalyse mit dem 
Ziel der Implementierung der Kinder- und Jugendpolitik als Querschnittsmaterie

• Ausbau von Vernetzung und Erfahrungsaustausch von Jugendwohlfahrt, 
Sozialarbeit

• Einrichtung bzw. Ausbau von Kontakt- und Anlaufstellen für kind-/ 
jugendspezifische Themen innerhalb von Verwaltung, Politik, Parteien, 
Sozialpartner

1.3 Orientierung am Kindeswohl

1.3.1 (Neu)Definition des Kindeswohls

• Durchführung einer Untersuchung zur Bedeutung des Kindeswohlprinzips in der 
richterlichen Praxis und ihrer Berücksichtigung aktueller sozialwissenschaftlicher 
Forschung und Praxis

1.3.2 Das Kindeswohl als Leitprinzip

• Verankerung der Orientierung am Wohl des Kindes in der Verfassung

1.4 Partizipation als Prinzip einer neuen Kinder- und Jugendpolitik

1.4.1 Sicherstellung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen auf allen Ebenen

• Einrichtung von bzw. Stärkung bestehender Interessensvertretungen für und mit 
Kindern und Jugendlichen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene

• Kinder- und Jugendpartizipation als Instrument zur Verwirklichung von 
Generationengerechtigkeit

• Fortschreibung bewährter und Entwicklung neuer experimenteller Formen der 
Partizipation mit und von Kindern und Jugendlichen

• Vernetzung und Erfahrungsaustausch zu Partizipationsmodellen

1.4.2 Entwicklung und Umsetzung von Qualitätsstandards für Partizipation

• Verbreitung und Überwachung von Qualitätsstandards

1.5 Generationen- und Gendergerechtigkeit

1.5.1 Herstellung generationaler Gerechtigkeit/ Diskriminierungsverbot von Kindern 

und Jugendlichen gegenüber Erwachsenen

• Beendigung jeglicher Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen gegenüber 
Erwachsenen bzw. regelmäßige Überprüfung von gesetzlichen Altersgrenzen

• Entwicklung und Umsetzung eines Generation Mainstreaming-Konzeptes und der 
diesbezüglich notwendigen Maßnahmen

• Einführung eines Generational Accounting-Systems und eines Leitfadens zur 
Überprüfung politischer Vorhaben auf ihre Auswirkungen auf die Generationen

• Berücksichtigung generationaler Diskriminierung in der nationalen und 
internationalen Sozialberichterstattung über Kindheit

• Beweislastumkehr bei Anwendung der Inkompetenzhypothese gegenüber Kindern 
und Jugendlichen

• Kinder- und Jugendpartizipation als Instrument zur Verwirklichung von 
Generationengerechtigkeit
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• Verbesserung des Rechtsschutzes von Kindern und Jugendlichen

1.5.2 Gender-Mainstreaming und geschlechtergerechte Mädchen- und Bubenarbeit

• Fortführung von Maßnahmen zur Berücksichtigung von Gender-Aspekten im 
Bildungssystem

• Grundlagenforschung zu Bubenarbeit und Recht des Kindes auf 
geschlechtsspezifische Erziehung

• Verankerung der mädchen- und bubenspezifischen Arbeit in allen 
Ausbildungskonzepten zur Kinder- und Jugendarbeit

• Erstellung von Fortbildungsangeboten für JugendarbeiterInnen zur 
geschlechtersensiblen Arbeit

• Integration feministischer Mädchenarbeit in die verbandliche und offene 
Jugendarbeit

• Aus- und Weiterbildung zum Umgang mit Gewalt gegen Mädchen in der 
Jugendarbeit

• Mädchengerechte Gestaltung des öffentlichen Raums
• Förderung der Mädchenarbeit in ländlichen Regionen
• Förderung der Mädchenarbeit bei MigrantInnen
• Verknüpfung von Mädchenarbeit und interkultureller Arbeit
• Geschlechtergerechte Formulierung in Aussendungen und Einladungen zu 

Veranstaltungen für Jugendliche
• Entwicklung und Verbreitung von Qualitätskriterien für Mädchen- und Bubenarbeit -

Qualitätssicherung
• Sicherstellung adäquater Ressourcen für geschlechtssensible Jugendarbeit
• Sicherstellung der Strukturförderung von Mädchen- und Fraueneinrichtungen und –

initiativen
• Anhebung des Stellenwertes der Kinder- und Jugendarbeit durch erhöhte 

finanzielle und zeitliche Ressourcen (u.a. für Fortbildung)
• Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist nicht „Frauensache“

1.6 Verbot der Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen

1.6.1 Chancengleichheit und Schutz vor Diskriminierung

• Gleiche Chancen und gleiche Rechte für alle Kinder als grundlegendes politisches 
Ziel und Gegenstand bewusstseinsbildender Maßnahmen

• Beseitigung jeder Diskriminierung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und 
bestmögliche Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

• „Positive Diskriminierung“/„affirmative action“ zur beschleunigten aktiven 
Herbeiführung der Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen

2 Rechtliche und strukturelle Rahmenbedingungen

2.1 Umsetzung internationaler kinder- und jugendrelevanter Standards

2.1.1 Ratifikation und Umsetzung internationaler Standards

• UNO-Kinderrechtskonvention: Rücknahme der österreichischen völkerrechtlichen 
Vorbehalte zur KRK

• UNO-Kinderrechtskonvention: Umsetzung des Fakultativprotokolls zu 
Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie (2000)

• UNO-Kinderrechtskonvention: Umsetzung des Fakultativprotokolls über die 
Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten (2000)
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• Ratifikation und Umsetzung der UNO-Wanderarbeiterkonvention (1990)
• Umsetzung der ILO-Konvention Nr. 182 (Schwerste Formen der Kinderarbeit, 

1999)
• Ratifikation und Umsetzung der UNO-Konvention gegen transnationale organisierte 

Kriminalität, sowie der Protokolle zu Menschenhandel und Schlepperei (2000)
• Umsetzung des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs im österreichischen 

Recht
• Umsetzung einschlägiger EU-rechtlicher Standards, insbesondere in den 

Bereichen Asyl, Migration und Antidiskriminierung
• Ratifikation und Umsetzung der Revidierten Europäischen Sozialcharta (1996), 

einschließlich Anerkennung des Kollektivbeschwerdeverfahrens
• Ratifikation und Umsetzung des Haager Minderjährigenschutzabkommens 1996

2.1.2 Monitoring internationaler Standards und follow-up

• Kontinuierliche Überprüfung österreichischer Rechtsvorschriften auf ihre 
Vereinbarkeit mit der UNO-Kinderrechtskonvention sowie mit weiteren kinder- und 
jugendrelevanten Standards auf internationaler und europäischer/EU-Ebene

• Öffentliche innerstaatliche Debatte über kinderrechtliche und andere 
menschenrechtlich relevanten Staatenberichte der Bundesregierung, der 
Stellungnahmen internationaler Vertragsüberwachungsorgane und der Umsetzung 
ihrer Empfehlungen

• Transparenter und öffentlicher Staatenberichtsprüfungsprozess 2004/05 und 
Umsetzung der Empfehlungen des UNO-Kinderrechtsausschusses

• Förderung von Forschung und internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung

2.2 Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung

2.2.1 Verankerung der Kinderrechte auf verschiedenen Ebenen

• Kinderrechte in der Verfassung der Europäischen Union
• Kinderrechte in der Bundesverfassung der Republik Österreich
• Kinderrechte in den Landesverfassungen

2.3 Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfung (child impact analysis)

2.3.1 Einführung und Umsetzung von Kinderverträglichkeitsprüfungen

• Schaffung der inhaltlichen und organisatorischen Grundlagen der KJVP
• Einführung der KJVP im Bereich der Gesetzgebung
• Einführung der KJVP im Bereich der Verwaltung/Vollziehung
• Die Gemeinde als Lebensraum für alle Generationen: Weiterentwicklung/Ausbau 

eines „Audits familien- und kinderfreundliche Gemeinde“
• Kinderfreundlichkeit als Kriterium in Vergaberichtlinien und Normierungen

2.4 Kinderrechte im Kontext von Zuständigkeiten des Bundes und der Länder

2.4.1 Bundesstaatliches Prinzip und kinderrechtliches Diskriminierungsverbot

• Durchführung einer umfassenden Prüfung der kinder- und jugendrelevanten 
landesgesetzlichen Bestimmungen im Hinblick auf mögliche Diskriminierung

• Harmonisierung der Jugendwohlfahrtsstandards und der Vollzugspraxis der 
Bundesländer

• Österreichweite Harmonisierung der Jugendschutzgesetze
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• Harmonisierung der Sozialgesetzgebung und der Sozialhilfeleistungen der Länder
• Einheitliche Betreuungsstandards für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf 

Grundlage der Jugendwohlfahrt

2.5 Kind- und jugendzentrierte Forschung und Statistik

2.5.1 Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt der Forschung

• Einrichtung eines Nationalen Forschungsschwerpunkts „Kindheit“
• Integration des YAP in den Kontext der aktuellen Neustrukturierung der 

Forschungsförderung in Österreich (2004)
• Sicherstellung einer adäquaten Forschungsinfrastruktur, Förderung und 

Unterstützung der Vernetzung von Forschungsstellen und Projekten, unter 
Berücksichtigung europäischer und internationaler Programme und Strukturen

• Erhöhung der Ressourcen zur Förderung kind- und jugendbezogener Forschung
• Verstärkte Beauftragung zur Durchführung von kind- und jugendspezifischer 

Forschung und Einbeziehung der Ergebnisse in politische, gesetzliche und 
vollziehende Entscheidungen

2.5.2 Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt der Statistik

• Etablierung einer umfassenden Sozialberichterstattung über das Leben von 
Kindern und Jugendlichen

2.6 Bewusstseinsbildung und Information

2.6.1 Gewährleistung von Kinderrechtsbildung für Kinder und Jugendliche

• Aufnahme der Kinderrechtskonvention und ihrer Inhalte in die Lehrpläne aller 
Schultypen

• Aushang der Kinderrechtskonvention in allen Schulen
• Durchführung von Schulprojekten zur Selbstevaluation hinsichtlich 

Übereinstimmung der Schulsituation mit kinderrechtlichen Standards
• Förderung von Schulprojekten, -partnerschaften und –aktivitäten zu Kinderrechts-

und Menschenrechtsbildung, Friedens- und Konflikterziehung, 
geschlechtersensibler Erziehung, Antirassismus-Erziehung, multikultureller und 
interreligiöser Wertschätzung und Verständigung, globalem Lernen und politischer 
Bildung

• Kinderrechte als Bestandteil der peer education
• Kinderrechtsliteratur in Schulbibliotheken
• Kinderrechtsbildung im Kindergarten und in der Vorschulbildung
• Entwicklung und Verbreitung von Materialiensets und Informationsmaterialien zum 

Thema Kinderrechte in Österreich und international
• Förderung von Wettbewerben zu kinderrechtlichen Themen
• Förderung von Projekten nichtstaatlicher Organisationen zur Information und 

Bewusstseinsbildung zu kinderrechtlichen Themen
• Zugang für alle zu altersgerechten kinderrechtlichen Materialien, insbesondere 

durch Verfügbarkeit in allen Volksgruppen- und relevanten MigrantInnensprachen
• Einrichtung von Kinderrechtsbildungsbeauftragten auf Bundes-, Landes- und 

Gemeindeebene

2.6.2 Gewährleistung von Kinderrechtsbildung für Erwachsene

• Kinderrechtsbildung für Eltern und Elternbildungsangebote
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• Kinderrechtsbildung als Bestandteil der Aus- und Weiterbildung von LehrerInnen 
sowie aller Personen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten

• Train the trainer-Programme bzw. Ausbildung von Kinderrechte-Workshop-
LeiterInnen

• Förderung von Kinder- und Menschenrechtsbildung, Friedensbildung und 
Erziehung zu Gewaltfreiheit außerhalb der Schule bzw. in weiteren Bereichen des 
Bildungssektors (Universität, Erwachsenenbildung etc)

• Bewusstseinsbildung bei den Verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft, 
Interessensvertretungen, Raumordnung, Stadt- und Infrastrukturplanung, 
Architektur und Wohnbau etc für die Rechte der Kinder und Jugendlichen

• Studie über Best Practice-Erfahrungen zu Kinderrechtsbildungsprogrammen in 
anderen Ländern

• Kinderrechtsliteratur in öffentlichen Bibliotheken

2.6.3 Einbeziehung von (Massen-)Medien

• Landesweite Kinderrechte-Werbekampagne
• Ausschreibung von Kinderrechtepreisen
• Aus- und Weiterbildung zu Kinderrechten für JournalistInnen
• Durchführung von Workshops mit MedienvertreterInnen
• Ausschreibung eines Wettbewerbs für Werbeagenturen
• Verstärkte Förderung von Medienarbeit mit/von Kindern und Jugendlichen
• Verstärkte Förderung von Kinder- und Jugendliteratur

2.7 Monitoring/ Erfolgskontrolle

2.7.1 Entwicklung von Indikatoren

• Entwicklung von Indikatoren für das YAP-Monitoring
• Internationaler Erfahrungsaustausch und Beteiligung an internationalen, 

insbesondere europäischen Projekten
• Optimale Erschließung des Potenzials der Erfahrungen von Kindern und 

Jugendlichen

2.7.2 Strukturell-organisatorische Monitoringmaßnahmen

• Fortführung und Ausbau der YAP-Internet-Maßnahmendatenbank
• Schaffung eines YAP-Monitoring-Forums für regelmäßige Konsultationen zwischen 

Vertretern staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen zu kinderrechtlichen 
Themen und unter Zuziehung der YAP-Arbeitskreise

• Fortführung und Ausbau des YAP-Internetportals als zentrale Informations- und 
Dokumentationsplattform

• Regelmäßige Erstellung eines Berichtes über die Lage von Kindern und 
Jugendlichen in Abstimmung mit anderen Berichtsprozessen

• Integration des Kinderrechte-Staatenberichtsprozesses in die 
Sozialberichterstattung und Rückkopplung von Beobachtungen und Empfehlungen 
des Internationalen Kinderrechtskomitees mit dem nationalen Monitoring-Prozess

• Parlamentarische Befassung und Veröffentlichung der Berichte

3 Identität, Selbstbestimmung und Partizipation des Kindes

3.1 Identität und Selbstbestimmung
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3.1.1 Recht auf Schutz der Identität und der Privatsphäre

• Durchführung einer Bewusstseinsbildungskampagne zum Thema Respekt der 
Privatsphäre junger Menschen.

• Verstärkte Untersuchungen zur aktuellen kinderrechtlichen Situation der in 
Österreich lebenden Roma und Sinti sowie der anderen Volksgruppen und 
Einbeziehung in den YAP-Umsetzungsprozess.

• Institutionalisierte internationale Zusammenarbeit bei Entführung/ Verschleppung 
des Kindes ins Ausland (aus nicht profitorientierten Gründen)

3.1.2 Freiheitsrechte des Kindes

• Durchführung einer Enquete zum Thema: „Rechte der Kinder in den 
Religionsgemeinschaften“

• Durchführung einer Enquete zur Neuordnung des Religionsunterricht an Schulen in 
Richtung bekenntnisunabhängigem Religionsunterrichtes

3.1.3 Recht auf Information, Verantwortung der Medien, Jugendschutz

• Kinderrechtsbildung für Kinder und Jugendliche als Element des Empowerment
• Informationsmaterial der Jugendwohlfahrt für Kinder/Jugendliche auch in 

Brailleschrift und Audiocassetten, Videos in Gebärdensprache
• Recht auf Gebärdendolmetsch beim Gespräch von Kinder/Jugendlichen  mit 

JugendwohlfahrtsvertreterInnen
• Möglichkeit der Bereitstellung eines Dolmetschers in der Muttersprache des Kindes 

vor dem Jugendwohlfahrtsträger
• Maßnahmenpaket für eine verstärkte Gewaltreduktion und Prävention bei Gewalt in 

den Medien
• Österreichweite Harmonisierung der Jugendschutzgesetze

3.2 Verwirklichung des Rechts auf Partizipation im Lebensumfeld des Kindes

3.2.1 Verankerung und Ausbau von Partizipation auf kommunaler und regionaler 
Ebene

• Verankerung von Kinder- und Jugendpartizipation in den Gemeindeordnungen, in 
Verbindung mit der Bereitstellung adäquater Strukturen und Ressourcen

• Einrichtung von Kinder- und Jugendbüros sowie von Kinder- und 
Jugendbeauftragten in allen Gemeinden Österreichs

• Einsetzung von Partizipations-Landesbeauftragten
• Festlegung eigenständiger Kinder- und Jugendbudgets in allen Gemeinden
• Stärkung und Aufwertung bestehender Vernetzungsinitiativen
• Weiterbildungsangebote zum Thema Partizipation für alle Personen, die mit 

Kindern und Jugendlichen arbeiten
• Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Jugendwohlfahrtsbeiräten
• Think global – act local: Weißbuch Jugend-Informationspaket für Gemeinden

3.2.2 Politische Mitbestimmung ermöglichen und fördern

• Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre und damit aktive Wahlberechtigung ab dem 
16. Lebensjahr auf allen Ebenen (Gemeinde-, Landes-, Bundes- und EU- Wahlen; 
inklusive Volksbefragung, Volksbegehren, Volksabstimmung)

• Gesetzliche Gewährleistung der Gleichbehandlung der Bundesjugendvertretung 
mit anderen gesetzlich verankerten Interessenvertretungen
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• Verwirklichung einer demokratischen Grundstruktur für die Bundesjugendvertretung
• Einrichtung von Kinder-/Jugendparlamenten oder ähnlicher Formen der Beteiligung 

auf Gemeinde- und Landesebene
• Einrichtung eines bundesweiten jährlichen Jugendforums
• Einrichtung von eigenständigen Kinderbudgets in Ländern und Gemeinden
• Verstärkte Einbindung von Kindern und Jugendlichen in Prozesse auf europäischer 

und internationaler Ebene
• Bewusstseinsbildende Kampagnen zur Förderung der politischen Partizipation von 

Kindern und Jugendlichen
• Sicherstellung adäquater Ressourcen für Partizipationsstrukturen und -projekte, 

einschließlich von nichtstaatlichen Organisationen

TEIL III: Gewährleistung kindgerechter Lebensbedingungen zur Förderung 

der Entwicklung und des Wohlbefindens von Kindern und Jugendlichen

4 Familie

4.1 Verfügbarkeit der Eltern für ihre Kinder

4.1.1 Realisierung kinderfreundlicher Arbeitsbedingungen für Eltern

• Flexibilisierung der Arbeitszeiten von Arbeitnehmerseite orientiert an deren 
Bedürfnissen als Eltern

• Ausbau und Nutzung moderner Technologien, um größere Flexibilität der Eltern im 
Beruf zu erreichen, wie flexible Möglichkeiten der Telearbeit

• Parlamentarischer Beschluss des Rechts auf Teilzeitarbeit für Väter und Mütter, 
wie es in der Novelle zum Mutterschutz/Väterkarenz vom Ministerrat am 10.2.2004 
festgelegt wurde und Ausweitung dieses Rechts auch auf ArbeitnehmerInnen in 
kleineren Betrieben

• Neuregelung des Pflegeurlaubs für Eltern bzw. Elternteile dahingehend, dass 
dieser für Mütter und Väter verlängert wird und allein erziehende Elternteile die 
Möglichkeit haben, den doppelten Pflegeurlaub in Anspruch zu nehmen. Dies ist zu 
koppeln mit der Gewährung öffentlicher Unterstützung der Unternehmen bei 
Inanspruchnahme dieser Maßnahme durch die ArbeitnehmerInnen

• Sonderregelungen für Eltern betreffend Urlaubsbestimmungen

4.1.2 Fortführung und Ausweitung der Initiativen für eine „familienfreundliche 

Arbeitswelt“

• Öffentliche Unterstützung von familienfreundlichen Unternehmen
• Fortführung und Ausbau bisheriger Initiativen zur Stärkung der „Social 

Responsibility“ von Unternehmen (z.B. Audit „Familie & Beruf“)
• Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (zur Bekanntmachung dieser Initiativen)

4.2 Außerfamiliäre Kinderbetreuung

4.2.1 Ausbau von qualitativ hochwertigen, bedarfsgerechten, und finanziell leistbaren 

Kinderbetreuungseinrichtungen für jede Altersstufe
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• Bundesweite gesetzliche Verankerung des Rechtes des Kindes auf inklusive 
Bildung im Lebensabschnitt vor der Unterrichtspflicht.

• Gesetzliche Verankerung des Rechts von Kindern auf ein qualitativ hochwertiges, 
nach den Grundprinzipien der inklusiven Bildung ausgerichtetes Angebot von 
öffentlichen oder durch die öffentliche Hand finanzierten Kinderbetreuungs- und 
Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich vor Ort (z.B. Hort)

• Einführung eines integralen Ganztagesschulsystems mit Verpflegung, Freizeit, 
Lerneinheiten und Sport- bzw. Kulturprogramm (verteilt über den ganzen Schultag)

4.3 Elternbildung und Elternarbeit

4.3.1 Ausweitung der Maßnahmen und Hilfestellungen zur Stärkung der Erziehungs-

und Beziehungskompetenz der Eltern und Forcierung der Elternbildung

• Ausweitung von Maßnahmen und Hilfestellungen zur Stärkung der Erziehungs- und 
Beziehungskompetenz der Eltern

• Begleitung zum Elternsein im Rahmen des Mutter-Kind- Passes in Form von 
Coaching, Supervision, Beratung

• Begleitung, Beratung und Bildung von Eltern durch das Zentrum für inklusive 
Pädagogik

• Ausreichende Ressourcen zur präventiven Familienintensivbetreuung.

4.3.2 Sensibilisierung, Information und Aufklärung der Eltern über die Rechte der 

Kinder

• Sensibilisierung für, Information und Aufklärung der Eltern über die Rechte der 
Kinder im Rahmen von Elternbildungsangeboten (einschließlich Themen wie 
Elternverantwortung und Erziehungsfragen im Kontext von Kinderrechtsschutz)

• Produktion von Streumaterial, Material für den Unterricht, Fernsehwerbung zur 
Partizipation in der Familie

• Partizipation als Bestandteil des Curriculums für Elternbildner
• Partizipation als Bestandteil der Elternabende in Schulen verankern
• nformationsmaterial für Eltern über Partizipation überall, wo (potentielle) Eltern 

angesprochen werden, auflegen (z.B. Ehe-Vorbereitungsseminare, Standesamt)
• Weitreichende Information der Eltern über Jugendschutz zur Sensibilisierung 

bezüglich legaler und illegaler Drogen
• Allgemeine Sensibilisierung von Eltern bezüglich des Rechtes von Kindern und 

Jugendlichen auf physische und psychische Integrität sowie Schutz vor 
Misshandlung

• Informations- und Aufklärungsveranstaltungen für Eltern über sexuelle 
Selbstbestimmung und Schutz vor sexueller Gewalt für Eltern

4.3.3 Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für Elternbildung

4.3.4 Gesundheitsförderung der Kinder durch Elternbildung

• Entwicklung und Umsetzung von Programmen der Elternbildung, die Eltern die 
Notwendigkeit gesunden Aufwachsens vermitteln.

4.4 Trennung und Scheidung der Eltern

4.4.1 Gewährleistung materieller Versorgung der Kinder nach Scheidung/ Trennung 

der Eltern
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4.4.2 Bereitstellung von Information, Aufklärung und Beratung für Kinder

• Gesetzliche Verankerung des Rechtes des Kindes auf Beratung und Information in 
allen Verfahren, die es betreffen, auch im Fall einer einvernehmlichen Scheidung

• Flächendeckendes, niederschwelliges Angebot an juristischer und psychologischer 
Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

• Nutzung neuer Medien zur Information und Beratung von Kindern und 
Jugendlichen (wie Internetseiten für Kinder, Chats, E-mail-Beratung)

• Flächendeckender Ausbau der Familienberatung bei Gericht
• Rechtskundeunterricht (inkl. KRK) im Pflichtschulbereich
• Sicherstellung der Finanzierung der oben erwähnten Angebote
• Gesetzliche Verankerung der juristischen und psychosozialen Prozessbegleitung 

(inkludiert die eigene gesetzliche Vertretung) für Kinder und Jugendliche im 
familienrechtlichen  Verfahren nach dem Modell der Prozessbegleitung bei Gewalt-
und Sexualdelikten und gesicherte Finanzierung dieser Angebote

4.4.3 Stärkung und Absicherung des Rechtes des Kindes auf Anhörung und 

Mitsprache in Obsorgeangelegenheiten

• Information zur Praxis der Antragsstellung für Jugendliche
• Kein Zwang zur Durchsetzung pflegschaftsrechtlicher Entscheidungen bei über 14-

jährigen
• Ergänzung des Rechtes des Kindes auf Anhörung durch ein Recht der 

Beantwortung
• Neuformulierung und Stärkung der Rechtslage des Kindes im Hinblick auf 

Durchsetzbarkeit  und Information in rechtlichen Angelegenheiten
• Gesetzliche Normierung der Befragung von Kindern unter 14 Jahren durch 

psychologisch geschulte Personen, bei älteren Kindern auf Antrag, auch im Fall 
einer einvernehmlichen Scheidung

• Anhörung von Kindern ab 6 Jahren durch Befragung von psychologisch geschulten 
Personen

• Berücksichtigung des Alters, der Auffassungsgabe sowie der 
Entscheidungsrelevanz der Ansichten des Kindes in einem fortgeschrittenen 
Stadium des Entscheidungsprozesses

• Sicherstellung der Befragung in kindgerechter Atmosphäre
• Bereitstellung sachkundiger Dolmetscher bei der Anhörung von Kindern von 

ethnischen Gruppen und Minderheiten
• Zusätzliche Ausbildung für PflegschaftsrichterInnen und GutachterInnen.

4.4.4 Förderung und Unterstützung der Aufrechterhaltung der Kontakte zu beiden 

Elternteilen nach Trennung/Scheidung

• Flächendeckender Ausbau von Besuchscafes
• Evaluierung verschiedener bestehender Modelle von Besuchscafes und 

Erarbeitung bundesweit einheitlicher Konzepte
• Öffentlichkeitsarbeit und Aktivitäten zur Förderung des Bewusstseins über die 

Bedeutung beider Elternteile für das Kind
• Ausbau koordinierter professioneller Unterstützungsangebote wie Beratung und 

Mediation für Eltern zur Gestaltung des Umgangsrechtes vor Ort
• Förderung einer frühzeitigen Konsenslösung bei Uneinigkeiten der Eltern das 

Umgangsrecht des Kindes betreffend
• Entwicklung alternativer Möglichkeiten der Durchsetzung gerichtlicher 

Umgangsbeschlüsse, bei denen das Wohl und das Erleben des Kindes leitend ist
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4.5 Pflegefamilien

4.5.1 Schaffung von adäquaten, bedürfnisorientierten Rahmenbedingungen für 

Pflegefamilien

4.5.2 Verbesserung der Auswahl, Ausbildung, Fortbildung und Begleitung von 

Pflegeeltern

• Einheitliche, österreichweite Aus- und Weiterbildung für Pflegeeltern
• Besondere Beachtung der Auswahlkriterien für Pflegeeltern
• Intensive, ganzjährige Betreuung der Pflegeeltern
• Besondere Schulung von Pflegeeltern mit Kindern, die massive Gewalterfahrung 

erlebt haben

4.5.3 Gewährleistung effektiver Kontrolle der Gesamtsituation von Kindern in 

Pflegefamilien

4.6 Familien von MigrantInnen und AsylwerberInnen

4.6.1 Förderung der Familienzusammenführung

• Abbau des „Rucksackes“ durch möglichst rasches Ermöglichen des Nachzugs der 
Familie und Aufhebung der Quotenpflicht für Familienangehörige

• Neuregelung der Niederlassungsbewilligung

4.6.2 Unterstützung der Eltern minderjähriger AsylwerberInnen

• Begleitende und unterstützende Arbeit mit Eltern minderjähriger AsylwerberInnen

5 Recht auf einen angemessenen Lebensstandard und soziale Sicherheit

5.1 Prävention und Bekämpfung von Kinderarmut als gesellschaftliche 

Aufgabe

5.1.1 Über eine bedarfsorientierte Grundsicherung zum Grundeinkommen für alle

• Berufung einer ExpertInnen-Kommission zur Entwicklung eines Konzepts eines 
garantierten Grundeinkommens

• Entwicklung eines Plans zur stufenweisen Umsetzung der Konzepte zur Einführung 
eines garantierten Grundeinkommens für alle

• Forcierung eines breiten öffentlichen Meinungsbildungsprozess
• Gesetzesreformen zur Gewährleistung eines Grundeinkommens für alle
• Finanzierung von Armutsvermeidung
• Freisetzung ausreichender Mittel durch Steuerreformen
• Verbindliche Regelungen zur „Corporate Social Responsibility“ für Unternehmen
• Zielkontrolle und Evaluation

5.1.2 Erhaltung und gegebenenfalls Verbesserung des hohen Niveaus 

kinderbezogener sozial- und familienpolitischer Beihilfen
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5.1.3 Gewährleistung sozialer Sicherheit für alle Kinder und Jugendlichen und freier 

Zugang zu Sach- und Dienstleistungen sowie Infrastruktur

• Abschaffung finanzieller und bürokratischer Hürden im Gesundheitswesen
• Kostenloser Zugang zu allen Betreuungseinrichtungen
• Kostenloser Zugang zu allen Bildungseinrichtungen
• Kostenloser Zugang zu Sport- und Freizeitangeboten
• Bereitstellung kostengünstigen Wohnraums für Familien mit Kindern
• Kostenloser Zugang zu Gesundheitsdiensten und Angebote im Bereich der 

Gesundheitsvorsorge

5.1.4 Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Abbau von Diskriminierungen 

am Arbeitsmarkt (von Eltern/Müttern)

• Abbau von geschlechts- und mütterspezifischen Einkommensdisparitäten und 
anderen Diskriminierungen am Arbeitsmarkt

5.2 Spezifische Armutsrisken und -gruppen

5.2.1 Abfederung arbeitsmarktbedingt, demographisch und lebenszyklisch indizierter 

Risken

• Spezifische Maßnahmen für Mehrkindfamilien sowie Eineltern- und 
Alleinverdienerfamilien, insbesonders Überprüfung bestehender Transferzahlungen 
und anderer Programme zur Armutsbekämpfung in Bezug auf diese Gruppen

• Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
• Verlängerung der Hilfestellung durch Jugendwohlfahrtsträger im Bedarfsfall über 

die Volljährigkeitsgrenze hinaus
• Reduktion von Teenagergeburten durch schulische und außerschulische 

Sexualerziehungsprogramme

5.2.2 Bereitstellung qualitativer und kompensatorischer Maßnahmen bei Armut im 

Kindes- und Jugendalter

• Integrations- und entwicklungsfördernde Maßnahmen im Bildungsbereich und 
adäquate Übergangsmöglichkeiten von der Schule in eine berufliche Ausbildung 
bzw. in den Beruf

• Kompensation von Armutserfahrung
• Feststellung der Zielgruppe als Begleitmaßnahme armutskompensatorischer 

Programme für Kinder und Jugendliche

5.3 Sicherung der Unterhaltspflichten

5.3.1 Gewährleistung eines angemessenen Lebensstandards für Kinder nach 

Scheidung/Trennung der Eltern

• Modernisierung der Unterhaltsfestsetzung und –bevorschussung

5.3.2 Sicherung von Unterhaltsvorschüssen (-pflichten) bei außerfamiliärer 

Unterbringung („Fremdunterbringung“)

• Neuregelung der Unterhaltsbevorschussung bei fremd untergebrachten Kindern 
und Jugendliche
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5.3.3 Beibehaltung der Unterhaltspflicht nach Haushaltstrennung

• Gesetzliche Verankerung der Beibehaltung der Unterhaltspflicht nach 
Haushaltstrennung (z.B. infolge häuslicher Gewalt)

5.4 Schutz vor kommerzieller Manipulation bzw. Verschuldung

5.4.1 Durchleuchtung und Änderung der Praxis von Banken, Versandhäusern und 

Mobilfunkbetreibern

• Keine Überziehungsmöglichkeiten bei Jugendkonten für Jugendlichen ohne 
Einkommen, deren Eltern nicht die Garantie zur Abdeckung von Überziehungen am 
Konto gegeben haben.

• Unklagbarkeit für Gläubiger, die an Jugendliche Kredite (Kontoüberziehungen bei 
Banken, usw.) vergeben.

• Bei Geschäften mit Jugendlichen: Risiko ausschließlich seitens des Anbieters (z.B. 
des Versandhauses)

5.4.2 Ausbau von Schuldnerberatungsstellen in Österreich

• Ausbau von Schuldnerberatungsstellen zur Unterstützung bei Verschuldung im 
Jugendalter

6 Recht auf Gesundheit und Gesundheitsförderung

6.1 Gesundheitsförderung und –prävention

6.1.1 Flächendeckende Programme zur Gesundheitsförderung und -prävention

• Planung und Umsetzung flächendeckender Programme zur Gesundheitsförderung 
und -vorsorge im Kindes- und Jugendalter

• Ausbau gesundheitsfördernder Programme an Schulen
• Programme der Elternbildung zur Gesundheitsförderung von Kleinkindern
• Bereitstellung ausreichender Ressourcen zur präventiven 

Familienintensivbetreuung
• Ausbau von präventiver Angebote im psychosozialen Bereich (u.a. zur Prävention 

von Depressionen)

6.1.2 Stärkere Vernetzung von gesundheitsfördernden und präventiven Initiativen und 

Programmen

• Umsetzung des Österreichischen Netzwerks „Gesundheitsfördernde Schule“ auch 
nach 2005 und Etablierung nachhaltiger regionaler Unterstützungsstrukturen

• Sicherstellung der Weiterführung der GIVE-Servicestelle für Gesundheitsbildung 
nach 2005

6.1.3 Schaffung gesundheitsfördernder Lebensbedingungen und Stärkung 

gesundheitsfördernder Ressourcen von Kindern und Jugendlichen

• Verpflichtende Partizipationsmöglichkeiten für Kindern und Jugendlichen in allen 
Lebensbereichen

• Maßnahmen zur Schaffung eines gesundheitsfördernden und sicheren Wohn- und 
Lebensraums für Kinder und Jugendliche
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• Gewährleistung einer gesunden und gesundheitsfördernden Umwelt 
(Umweltschutz)

• Einführung von Kindersicherheitsprüfungen bei Alltagsprodukten
• Generalüberholung des gesamten Schulmobiliars, das nicht den ergonomischen 

Erfordernissen von Kindern bzw. Jugendlichen entspricht
• Schaffung von stressfreien Lern- und Arbeitsumgebungen
• Schaffung von Möglichkeiten, den Umgang mit Stress und Risiken zu erlernen
• Ressourcenfördernde (Alltags-)Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

6.1.4 Gesundheitsprävention unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (Peer-

Projekte)

• C Verpflichtendes Angebot an Partizipationsmöglichkeiten für Kindern und 
Jugendlichen bei allen Präventionsprojekten

• Ausbau von Peer-Projekten
• Langfristige Planung und Unterstützung von Peer-Projekten
• Betreuung von Internetplattformen durch jugendliche Peers

6.1.5 Schutz vor legalen/illegalen Suchtmitteln durch präventive Maßnahmen 

(Suchtprävention)

• Informations- und Aufklärungskampagnen über Jugendschutzbestimmungen 
betreffend legaler/illegaler Drogen (psychotroper Substanzen)

• Verbindliche Schulungsmaßnahmen für Personal des Gastgewerbes über 
jugendschutzrelevante Bestimmungen und Suchtprävention

• Einrichtung von Foren und Netzwerken für Suchtprävention und Gewährleistung 
des Einhaltens jugendschutzrelevanter Bestimmungen

• Unterstützung privater und gewerblicher Initiativen hinsichtlich Prävention von 
Alkohol- und Nikotinkonsum

• Prämierung und öffentliche Bekanntmachung von Betrieben, die Jugendschutz 
betreffend Alkoholkonsum optimal umsetzen

• Kontrolle der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen als 
Sensibilisierungsinstrument

• Keine repressiven Maßnahmen für Jugendliche und Sanktionen nicht nur für 
Jugendliche

• Erhöhung der Akzeptanz bei Jugendlichen für Maßnahmen zur Suchtprävention
• Durchführung epidemiologischer Erhebungen über die Ursachen von 

Suchtmittelkonsum

6.1.6 Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor HIV/ AIDS

• Verstärkte Aufklärungsarbeit zum Schutz vor HIV/ AIDS (u.a. durch peer-Projekte)

6.1.7 Schutz der physischen und psychischen Integrität (von Mädchen und Frauen) 

durch Präventionsmaßnahmen betreffend genitaler Verstümmelung (FGM)

• Mehr Aufklärungsarbeit zum Schutz vor genitaler Verstümmelung (FGM)

6.2 Gewährleistung von medizinischer (Grund-)Versorgung

6.2.1 (Bundesweite) Planung und Koordination von Angeboten medizinischer 

Versorgung (Nationaler Kindergesundheitsplan)
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• Erstellung und Umsetzung eines nationalen Gesundheitsplans für Kinder und 
Jugendliche

• Etablierung einer pädiatrischen ExpertInnengruppe und/oder ein Referat im 
Bundesministerium für Gesundheit zur Erstellung, Umsetzung und Überwachung 
eines nationalen Gesundheitsplans für Kinder und Jugendliche

6.2.2 Gewährleistung des freien Zugangs zu medizinischer Grundversorgung

• Gesetzliche Verankerung KRK in Bezug auf die medizinische Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen

• Beseitigung finanzieller und bürokratischer Hürden für diagnostische und 
therapeutische Maßnahmen

• Abbau von Zugangsbeschränkungen zu medizinischer Versorgung für begleitete 
und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, einschließlich psychosozialer 
Betreuung und Rehabilitation

6.2.3 Adäquate, bedürfnisorientierte medizinische Versorgung (Betreuung) und 

Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen

• Beseitigung von regionaler pädiatrischer Unterversorgung bzw. Ausbau des 
medizinischen Therapieangebots (wie Physio-, Ergo-, Psycho- und logopädische 
Therapie)

• Legalisierung pädiatrischer Spezialgebiete
• Gewährleistung und gesetzliche Verankerung der Ausbildung der Intensivpflege für 

Neugeborene und Kinder
• Ermöglichung anonymer Geburt
• Umsetzung des Rechts auf interdisziplinäre Frühförderung und Elternbegleitung 

durch professionell ausgebildete FrühförderInnen bei festgestellter Behinderung
• Berücksichtigung altersspezifischer Aspekte bei der psychiatrischen Betreuung und 

Unterbringung von Kindern und Jugendlichen

6.2.4 Gewährleistung von medizinischer Versorgung bei Gewalt und Misshandlung von 

Kindern und Jugendlichen

• Einrichtung und Vernetzung von Kinderschutzgruppen
• Verbesserung der gynäkologischen Untersuchungen

6.2.5 Gewährleistung medizinischer Versorgung bei spezifischen Erkrankungen bzw. 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Kindern

• Verstärkter Ausbau von Rehabilitationseinrichtungen für Kinder und Jugendliche 
nach Schädel-Hirntrauma

• Entsprechende medizinische Behandlung für von genitaler Verstümmelung (FGM) 
betroffener Mädchen und Frauen

6.3 Gewährleistung von psychosozialer (Grund-)Versorgung von Kindern und 

Jugendlichen

6.3.1 Bewußtseinsbildende Maßnahmen und Bereitstellung von Information

• Forcierung von Bewußtseinsbildung und Bereitstellung von Information über 
psychosoziale Probleme im Kindes- und Jugendalter

• Informations- und Kommunikationskampagnen zur Steigerung des 
Bekanntheitsgrades von psychosozialen Angeboten bei Kindern und Jugendlichen
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• Informationsmaterial der Jugendwohlfahrt für Kinder/Jugendliche auch in 
Brailleschrift und Audiocassetten, Videos in Gebärdensprache

6.3.2 Erhalt bzw. Ausbau von Angeboten und Diensten psychosozialer Versorgung

• Erstellung eines flächendeckenden Plans zur psychosozialen Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen

• Entwicklung regionaler Versorgungskonzepte unter Einbindung aller betroffenen 
Berufsgruppen

• Etablierung umfassender, bedürfnisorientierter Programme für Kinder und 
Jugendliche im psychosozialen Bereich

• Erhaltung bzw. Ausbau von qualitativ hochwertigen, psychosozialen Diensten und 
Beratungsangeboten für Kinder und Jugendliche

• Gewährleistung niederschwelliger, vertrauensvoller und anonymer 
Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche

• Förderung des niederschwelligen Zugangs zu psychosozialer Versorgung durch 
neue Technologien (Internet)

• Erhaltung und Ausbau von Einrichtungen für Psychosomatik und Psychotherapie 
an Abteilungen für Kinder- und Jugendheilkunde

• Erhöhung der Kapazitäten in den kinder- und jugendpsychiatrischen Angeboten in 
Österreich (flächendeckend)

• Ausbau und Sicherung der Folgeversorgung bei psychischen Erkrankungen
• Errichtung spezialisierter Kliniken/Ambulanzen für nach Gewalthandlungen 

traumatisierte Kinder/Jugendliche auch in ländlichen Regionen
• Spezifische Beratungs- und Betreuungsangebote für Mädchen mit 

Gewalterfahrungen
• Gesetzliche Verankerung des Rechts auf Psychoherapie nach massiver 

Gewalterfahrung
• Unbürokratischer Zugang zu kostenloser Psychotherapie bei spezialisierten 

PsychotherapeutInnen für Opfer von Gewalt und Misshandlung
• Barrierrefreier Zugang zu Räumlichkeiten von Jugendwohlfahrtseinrichtungen für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Rollstuhl
• Einrichtung und Förderung von Betreuungs- und Schutzeinrichtungen für von 

genitaler Verstümmelung (FGM) betroffene Mädchen und Frauen (Rehabilitation)
• Abbau von Zugangsbeschränkungen zu psychosozialer Betreuung und 

Rehabilitation für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF)
• Psychosoziale Betreuung und Unterstützung für HIV-positive Kinder und 

Jugendliche und deren Betreuungspersonen (Angehörige)

6.3.3 Forcierung von Aus- und Weiterbildung aller betroffenen Berufsgruppen

• Gewährleistung von Fort- und Weiterbildung des Personals in allen Einrichtungen 
und Angeboten psychosozialer Versorgung

• Verbesserung der psychologischen und pädagogischen Schulung von 
Berufsgruppen, die mit Kindern arbeiten

• Gezielte Schulung von MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrt

6.3.4 Förderung der Vernetzung von Angeboten und Strukturen

• Stärkere Vernetzung von Angeboten im Bereich psychosozialer Versorgung und 
zwischen bildungs- und gesundheitspoilitischen Netzwerken

• Bessere Gestaltung der Zusammenarbeit an den Nahtstellen zwischen 
Jugendwohlfahrt und Jugendpsychiatrie
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• Verbesserung der Kooperation von psychiatrischen Einrichtungen mit 
pädagogischen Einrichtungen

6.4 Gewährleistung von Habilitation für Kinder und Jugendliche mit 

besonderen Bedürfnissen

6.4.1 Flächendeckende Versorgung mit ambulanten Einrichtungen zur Habilitation von 

Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen

• Festlegung von Mindeststandards für Behandlungseinrichtungen durch den 
Gesetzgeber

• Gewährleistung dieser Mindeststandards durch Maßnahmen der 
Qualitätssicherung

• Zusammenfassung bestehender Angebote in regionale Behandlungszentren und 
Sicherstellung der Finanzierung durch Mischfinanzierungsmodelle

• Adaption von bestehenden Einrichtung bzw. ihre Integration in das umfassende 
Behandlungssystem

• Interdisziplinäre Zusammensetzung des Teams
• Personelle Ausstattung von Behandlungszentren
• Verpflichtende Aus- und Weiterbildung und Supervision für alle Berufsgruppen, die 

mit Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen zu tun haben
• Einbezug der Familie in die Behandlung und Betreuung von behinderten Kindern 

oder Kindern mit besonderen Bedürfnissen
• Verbesserung der Erreichbarkeit von Behandlungsstellen für Kinder mit 

spezifischen Bedürfnissen und Ausbau mobiler Dienste
• Räumliche Gestaltung nach den Bestimmungen für Krankenanstalten
• Abgrenzung der Aufgaben und Kompetenzen von Behandlungsstellen zu anderen 

Systemen bzw. Diensten

6.4.2 Optimierung der dauerhaften Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit 

besonderen Bedürfnissen

6.5 Berücksichtigung der Kinderinteressen und –bedürfnisse im 

Gesundheitswesen

6.5.1 Förderung der Selbst- bzw. Mitbestimmung bei Inanspruchnahme von 

medizinischer Beratung und Behandlung

• Bereitstellung von Information über ihren Gesundheitszustand und 
Behandlungsmöglichkeiten in kindgerechter Form

• Freie Arztwahl (altersadäquat)
• Stärkung der Rechte der Kinder im Krankenhaus
• Gesetzliche Verankerung der europäischen Charta der Rechte der Kinder im 

Krankenhaus
• Berücksichtigung der Kinderinteressen und -bedürfnisse in 

gesundheitsökonomischen Analysen
• Berücksichtigung der speziellen Erfordernisse und Bedürfnisse von Kindern und 

Jugendlichen bei gesundheitsökonomischen Analysen
• Unterstützung von pflegenden Angehörigen von Kindern und Jugendlichen
• Verbesserung der finanziellen Unterstützung pflegender Angehöriger
• Adäquate und auf eigenen Grundsätzen beruhende Zuerkennung von Pflegegeld 

für behinderte Kinder und Jugendliche (Novellierung des Pflegegeldgesetzes)
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• Ausreichende Unterstützung bei der Pflege und Betreuung kranker Kinder und 
Jugendlicher

• Ausbau der Hauskrankenpflege für Kinder und Jugendliche
• Ausreichende Zahl kostengünstiger, kindgerechter Eltern-Kind-Einheiten in 

Kinderspitälern

7 Recht auf Bildung und Arbeit

7.1 Inklusive Bildung für alle Kinder und Jugendlichen

7.1.1 Inklusive Bildung im Vorschulbereich

• Bundesweite gesetzliche Verankerung des Rechtes des Kindes auf Inklusive 
Bildung im Lebensabschnitt vor der Schulpflicht

7.1.2 Umsetzung von Inklusiver Bildung in allen Bildungseinrichtungen und im 

außerschulischen Bereich

• Gesetzliche Verankerung des Begriffes „Inklusion“ als Grundprinzip der 
Gesetzgebung für alle Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungseinrichtungen für 
Kinder und Jugendliche

• Gesetzliche Verankerung des Rechts von Kindern auf ein qualitativ hochwertiges, 
nach den Grundprinzipien der Inklusiven Bildung ausgerichtetes Angebot von 
öffentlichen oder durch die öffentliche Hand finanzierten Kinderbetreuungs- und 
Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich vor Ort (z.B. Hort, 
Musikschulen, …)

• Einführung eines integralen Ganztagesschulsystems mit Verpflegung, Freizeit, 
Lerneinheiten und Sport- bzw. Kulturprogramm (verteilt über den ganzen Schultag)

• Inklusive Bildung in berufsbildenden mittleren und höheren Schulen
• Zur Verfügung Stellen der notwendigen Rahmenbedingungen und 

Unterstützungsmaßnahmen (baulich, räumlich, finanziell, personell)
• Generalüberholung der Schulpläne in allen Schulstufen mit dem Ziel in weniger 

Schulstunden mehr integriertes Wissen zu vermitteln
• Unterricht nach den Grundsätzen der Inklusiven Bildung in allen öffentlichen bzw. 

durch die öffentliche Hand geförderten Schulen
• Neuorientierung des Benotungssystems

7.2 Förderung von Chancengleichheit in Aus- und Berufsbildung

7.2.1 Gewährleistung des Zugangs zu Bildung für alle

• Streichung des Begriffes Schulunfähigkeit (§ 15 SchPlfG)
• Sicherstellung von Bildung in Krisenzeiten durch Unterricht/ Förderung außerhalb 

der Schule durch gesetzliche Verankerung dieses Anspruchs
• Ersatzlose Streichung diskriminierender und einschränkender Aufnahmekriterien in 

allen Schulgesetzen

7.2.2 Geschlechtsspezifische Förderung zur Gewährleistung von Chancengleichheit

• Weitere Umsetzung des Unterrichtsprinzips „Erziehung zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern“
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7.2.3 Herstellung von Chancengleichheit durch Reform der Lerninhalte und des 

Unterrichts (Didaktik)

• Ausbau der Vernetzung von Schulen und Förderung der Nutzung des 
Bildungsportals

• Mehr Sprachenunterricht nach modernsten didaktischen Methoden (bereits ab dem 
Kindergarten)

• Maßnahmen zur Senkung der Zahl von leseschwachen SchülerInnen
• Forcierung von Gesundheitsprävention an Schulen
• Prävention und Aufklärung betreffend Gewalt im vorschulischen und schulischen 

Bereich

7.2.4 Förderung von hochbegabten Kindern und Jugendlichen

• Schaffung von ausreichenden und österreichweit verfügbaren Einrichtungen für 
Kinder und Jugendliche mit speziellen Begabungen und Fertigkeiten

• Schulung von Lehrpersonen in Pflichtschulen im Umgang mit Kindern mit 
besonderen Begabungen

• Öffentlichkeitsarbeit bezüglich der Bedeutung des Potenzials hochbegabter Kinder 
und Jugendlichen in der Bevölkerung

7.2.5 Förderung von Kindern aus MigrantInnen- und AsylantInnenfamilien sowie von 

Kindern ethnischer Minderheiten

• Verstärkte Sprachförderung der Kinder und Jugendlichen in deutscher Sprache und 
in ihrer Muttersprache

• Senkung der KlassenschülerInnenhöchstzahlen bei Klassen mit hohem 
SchülerInnenanteil mit nicht-deutscher Muttersprache

7.3 Partizipation in Betreuungs- und Bildungsinstitutionen

7.3.1 Bewußtseinsbildung, Information und Aufklärung als Grundvoraussetzung von 

Partizipation („Demokratie-Lernen“)

• Förderung des Demokratie-Lernens in vorschulischen Betreuungs- und 
Bildungseinrichtungen

• Altersadäquate Aufbereitung des Themen „Kinderrechte und „Partizipation“ im 
Unterricht

• Mindestens eine Wochenstunde „Soziales Lernen, Demokratie“ fix im Stundenplan 
verankert für alle Schulen, durchgeführt durch entsprechend geschulte Personen

• Bewusst machen, Erlernen und Üben der wesentlichen soft skills als Bestandteil 
des Unterrichts

• Peer-/Mediation als Grundlage einer konstruktiven Konfliktkultur - auch unter 
Einbeziehung außerschulischer Mediatoren/Coaches

• Verstärkte Weiterbildung des pädagogischen Fachpersonals in allgemeinen und 
speziellen demokratiepolitischen Bildungs- bzw. Beteiligungsmethoden

• Informationen für alle Schulpartner über Kompetenzen, Pflichten und Rechte aller 
Schulpartner verpflichtend

• Bekanntmachung der Grundsätze und Qualitätskriterien bzw. Standards für 
Partizipation bei allen Schulpartnern

• Partizipation und ihre Bedeutung ist als Bestandteil der Ausbildung und 
Weiterbildung der LehrerInnen zu integrieren
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• Lehrgänge/Ausbildungen für SchülervertreterInnen zum Thema Kinderrechte und 
Partizipation sind anzubieten

• Forcierung eines gelebten Demokratieverständnisses im Schulwesen (Hierarchien 
und Generationen übergreifend)

7.3.2 Gewährleistung altersadäquater Partizipation im Kindergarten und in der 

Volksschule

• Gesetzliche Verankerung von Partizipation in Kindergarten
• Gesetzliche Verankerung von Mitsprache-, Mitbestimmungsrecht für Kinder ab 6 

Jahren in der Schulpartnerschaft
• Aus- und Weiterbildung von KindergartenpädagogenInnen und LehrerInnen im 

Bereich Partizipation
• Austausch von best-practice Modellen im vorschulischen Bereich

7.3.3 Stärkung der Schulpartnerschaft

• Verpflichtende Teilnahme aller Schulpartner an der Schulentwicklung
• Vertiefung der Schulpartnerschaft durch Erweiterung der Kompetenzen der 

Schulpartner und Forcierung von Bewusstseinsbildung
• Gesetzliche Änderungen der Kompetenzen der Schulpartner bei allen 

Entscheidungen, die SchülerInnen betreffen
• Beteiligung aller Schulpartner bei Entscheidungen zur Lösung von Konflikten

7.3.4 Verbesserung der praktischen Verwirklichung von Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen in der Schule

• Gesetzlich verankerte SchülerInnenvollversammlung vor jedem 
Schulgemeinschaftsausschuss und auch beim SchulsprecherInnenhearing

• Ausbau von Demokratie in der Schule anstelle der Einführung von 
Verhaltensvereinbarungen

• Sicherstellung, dass bestehende Gesetze in die Praxis umgesetzt werden
• Sicherstellung von Partizipation von SchülerInnen durch Drittelparität in allen 

Gremien
• Mehrheitsbeschluß von allen SchulpartnerInnen bei Entscheidungen
• Erweiterung des Schulgemeinschaftsausschusses mit Entscheidungskompetenzen
• Abhaltung eines Klassenrats mindestens einmal pro Semester
• Direktwahl der LandesschülerInnen- und BundesschülerInnenvertretung (LSV/BSV-

Direktwahl)
• Direktwahl des/der Schulsprechers/in in der Unterstufe der AHS und an 

Hauptschulen
• Mitbestimmungsrecht im SGA/Schulforum für diese SchulsprecherInnen
• Möglichkeit der Teilnahme aller SchülerInnen an LSV/BSV-Veranstaltungen
• Verlegung der SchulsprecherInnenwahl auf die letzte Wintersemesterwoche (als 

Schulversuch)
• Mehr zeitliche Ressourcen für SchulsprecherInnen und KlassensprecherInnen zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben
• Gewährleistung der Beteiligung von SchülerInnen bei allen baulichen und 

räumlichen Umgestaltungen von Schulen
• Verpflichtende Qualitätsentwicklung zur Sicherstellung der Maßnahmen zur 

Verbesserung der Partizipation in der Schule
• Best practice-Modelle für gelungene praktische Umsetzung von Partizipation in der 

Schule zur Verfügung stellen
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• Verbesserung der gesetzlichen Strukturen der Bundesjugendvertretung nach 
demokratischen Prinzipien

7.4 Qualitätssicherung von Bildung in der Schule und im außerschulischen 

Bereich

7.4.1 Festlegung von Qualitätsstandards und Durchführung von Evaluationen

• Festlegung von Qualitätskriterien (Katalog) und Umsetzung von Qualitätstandards
• Einführung von Bausteinen einer Qualitätskultur nach den Qualitätskriterien von 

Inklusiver Bildung
• Förderung von Selbstevaluation (im Rahmen der bezahlten PädagogInnentätigkeit)
• Forcierung externer Evaluation

7.4.2 Verbesserung von Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Berufsgruppen im 

schulischen und außerschulischen Bereich

• Ausrichtung der gesamten Aus- und Fortbildung nach Inklusiven Grundprinzipien
• Einsetzen einer Arbeitsgruppe zur Erstellung der Curricula nach den Grundsätzen 

der Inklusiven Bildung
• Vorgeschaltete praktische und theoretische Orientierungsphase in der Ausbildung
• Neudefinition des Berufsbildes “PädagogInnen“
• Verpflichtende gemeinsame akademische pädagogische Grundausbildung für alle 

Berufsgruppen, die mit Kindern arbeiten
• Inklusive Grundausbildung für MitarbeiterInnen in der außerschulischen Kinder-

und Jugendarbeit (auch berufsbegleitend)
• Gleichwertige Gewichtung in der Aus- und Weiterbildung von „Selbstkompetenz, 

sozialer und fachlicher Kompetenz“
• Unterstützung und Begleitung zur Persönlichkeitsentwicklung während der 

Ausbildung
• Schul- und Organisationsentwicklung als verpflichtendes Unterrichtsfach in der 

Ausbildung von PädagogInnen
• Forcierung von Weiterbildung, Supervision, Coaching für alle kind- und 

jugendrelevanten Berufsgruppen
• Einführung einer österreichweiten Ausbildung für die außerschulische Kinder- und 

Jugendarbeit
• Qualitätssicherungsmaßnahmen für Organisationen bzw. Personen, die in der 

Erstellung von Curricula der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit tätig sind 
(analog zum Schulbereich)

7.4.3 Bessere Vernetzung der Bereiche (schulische und außerschulische) Bildung und 

Arbeit

• Etablierung eines Netzwerks aller Akteure im Bereich Betreuung, Bildung und 
Arbeit (einschl. außerschulischer Jugendarbeit)

• Schaffung von Kompetenzzentren für Inklusive Bildung (Gesetzesauftrag)
• Kooperation von außerschulischen Einrichtungen mit dem Kompetenzzentrum für 

Inklusive Bildung
• Verpflichtende Kooperation von SozialarbeiterInnen, NachmittagsbetreuerInnen, 

usw. mit den entsprechenden Schulen
• Bessere Vernetzung auf regionaler Ebene (räumliche Vernetzung)
• Virtuelle Vernetzung regional und überegional
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7.5 Recht auf Arbeit für Jugendliche

7.5.1 Bessere Unterstützung bei Ausbildungs- und Berufswahl

• Möglichkeit der Beratung durch mobiles Karriere-coaching an den Nahtstellen zur 
Unterstützung in der Entscheidungsfindung

• Unterstützung von Jugendlichen beim Übergang vom Erstbildungssystem zu 
weiteren Ausbildungsstätten oder in die Berufswelt

• Umfassende Information von Jugendlichen und deren Eltern über neue 
Ausbildungsfelder

• Verbesserung des Übergangs Schule – Beruf für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen durch Fortsetzung des Projekts „Clearing“

7.5.2 Förderung von Jugendbeschäftigungsprojekten zur Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit von Jugendlichen

• Verstärkte Anreize für Betriebe, die Lehrlinge ausbilden und später auch behalten 
(wie z. B. Steuerbegünstigungen)

• Ausgleichszahlungen für Betriebe, die Lehrlinge ausbilden von Betrieben, die keine 
ausbilden

• Verstärkte regionale Initiativen (Lehrgänge, Stiftungen, Mobilitätstrainings,...), die
auf die Region Bedacht nehmen können.

7.5.3 Ausbau des Auffangnetzes für Jugendliche im Rahmen von Maßnahmen des 

Jugendausbildungssicherungsgesetzes (JASG)

• Unterstützung bei Berufsorientierung bzw. Berufsvorbereitung
• Beratung von lehrstellensuchenden Mädchen als berufsvorbereitende Maßnahme
• Lehrgänge im Rahmen des JASG
• Unterstützende Begleitmaßnahmen für Jugendliche
• Weiterführung des Lehrlingsauffangnetzes gemäß 

Jugendausbildungssicherungsgesetz (JASG)
• Evaluation der JASG-Maßnahmen

7.5.4 Ausbildungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahmen des AMS für arbeitslose 

bzw. schwer vermittelbare Jugendliche

• Anspruch auf Ausbildungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahmen des AMS für 
arbeitslose Jugendliche

• Zielkontrolle der Wiedereingliederungsmaßnahmen
• Weitere Umsetzung des Sonderprogramms „Jugendliche“ entsprechend den 

budgetären Mitteln

7.5.5 Ausbau und Attraktivierung der berufsvorbereitenden Bildung und Lehre für 

Kinder und Jugendliche mit Benachteiligungen

• Integrative Berufsausbildung
• Begleitung und Unterstützung der Integrativen Berufsausbildung durch 

Berufsausbildungsassistenz
• Durchführung einer beruflichen Orientierung im Vorfeld
• Erwerb von (Teil-)qualifikationen bzw. Nachweisen
• Verankerung der Integrativen Berufsausbildung in den Schulgesetzen und 

Bereitstellung adäquater Ressourcen
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• Einsetzen einer Steuerungsgruppe zur Unterstützung beim Aufbau von Strukturen 
und Evaluierung

• Begleitende Förderung der integrativen Berufsausbildung durch das AMS, BSB und 
die Berufsausbildungsassistenz

• Evaluierung der integrativen Berufsausbildung

7.5.6 Stärkung des Arbeitnehmerschutzes für Jugendliche

• Schaffung eines Jugendeinstellungsgesetzes
• Aufklärung der ArbeitgeberInnen über den Jugendschutz bei Lehrlingen durch 

Informationskampagnen
• Erhebung über Defizite im Bereich Jugendschutz in den Betrieben, besonders im 

Bereich der BerufspraktikantInnen
• Strikte Einhaltung des Überstundenverbotes für Jugendliche
• „Schnupperlehre“ darf nicht Formen der Arbeitsausbeutung von Jugendlichen 

annehmen
• Unabhängige spezifische Einrichtung zur Kontrolle der Lehrlingsausbildung in den 

Betrieben
• Überprüfung der Bedingungen für Lehrlinge unter Beteiligung der Lehrlinge
• Aufklärung über das Problem der sexuellen Übergriffe an Jugendlichen durch 

andere Personen im Betrieb durch gezielte Informationskampagnen

7.6 Bildung und Arbeit für begleitete und unbegleitete minderjährige 

AsylwerberInnen

7.6.1 Maßnahmen im Pflichtschulbereich

• Ausbau der vorbereitenden und begleitenden Unterstützungsleistungen für 
schulpflichtige AsylwerberInnen (u.a. freier Zugang zu Deutschkursen).

• Bereitstellung der notwendigen finanziellen Ressourcen für den Schulbesuch
• Begleitende und unterstützende Arbeit mit den Eltern minderjähriger 

AsylwerberInnen

7.6.2 Maßnahmen bezüglich weiterführender Schulen

• Schaffung von Möglichkeiten zu einer intensiven Vorbereitung von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen und Kindern von AsylwerberInnen auf den Besuch 
weiterführende Schulen

• Externe Begleitung und Unterstützung unter Berücksichtigung des Umfelds

7.6.3 Maßnahmen im Bereich der Beschäftigung bzw. Berufsausbildung

• Öffnung des Lehrstellenmarktes für (unbegleitete) minderjährige Flüchtlinge
• Spezielle Berufsvorbereitungsmaßnahmen für (unbegleitete) minderjährige 

Flüchtlinge (siehe Projekt EPIMA)
• Grundsätzliche Arbeitserlaubnis für alle umF für die Dauer des Aufenthaltes mit 

Rücksicht auf die arbeitsrechtlichen Bestimmungen die für inländische 
Jugendlichen gelten

• Suche, Beratung und Unterstützung von ArbeitgeberInnen, die bereit sind 
(unbegleitete) minderjährige Flüchtlinge anzustellen

• Forcierung von Best-Practice-Modellen am Beispiel des Projekts „EPIMA“
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8 Recht auf einen kind- und jugendgerechten Lebensraum

8.1 Gewährleistung einer gesunden und gesundheitsfördernden Umwelt 

(Umweltschutz)

8.1.1 Entwicklung und Anwendung von kindadäquaten Umweltstandards

• Anpassung von Grenzwerten an den kindlichen Organismus

8.1.2 Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Jugendlichen 

bei umweltpolitischen Entscheidungen

• Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen bei ALLEN 
umweltpolitischen Entscheidungen

• Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfungen bei umweltpolitischen 
Entscheidungen

8.2 Wohnraum, unmittelbare Wohnumgebung und öffentlicher Raum

8.2.1 Versorgung mit barrierefreiem und kostengünstigen Wohnraum für Familien mit 

Kindern

• Förderungen des öffentlichen und privaten Wohnbaus nur bei Einhaltung kind- und 
jugendgerechter Planung

8.2.2 Kindgerechte Planung und Gestaltung des Wohnraums, der unmittelbaren 

Wohnumgebung und des öffentlichen Raums

• Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen bei allen 
neu zu bauenden Wohnsiedlungen

• Herstellung einer gebrauchsfähigen Wohnumwelt, die sich der Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen anpasst

• Planung und Gestaltung der Wohnumwelt für Kinder und Jugendliche nach 
gesundheits- und sicherheitsfördernden Kriterien

• Überprüfung von Bau- und Hausordnungen auf Kinder- und Jugendfreundlichkeit 
und deren Revision unter besonderer Berücksichtigung Bedürfnisse dieser 
Altersgruppe

• Gesetzliche Verankerung eines Wohnbaus nach kind- und jugendgerechten 
Kriterien

• Kinderwegenetze zur Verbindung öffentlicher Nutzungsbereiche von Kindern und 
Jugendlichen

• Ermöglichung der Mehrfachnutzung von öffentlichen und privaten Räumen, 
Flächen, Gebäuden, Sport- und Schulanlagen

8.2.3 Sicherstellung von Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Planung 

des öffentlichen Raums

• Beteiligung von Kindern und Jugendlichen als Grundvoraussetzung von Planungen 
von Spiel- und Freizeitmöglichkeiten

• C Gewährleistung der Beteiligung von SchülerInnen bei baulicher und räumlicher 
Umgestaltung von Schulen
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8.3 Sicherheit im Straßenverkehr und kind-/jugendgerechte 

Verkehrsraumplanung

8.3.1 Erhöhung der Sicherheit von Kindern und Jugendlichen im Straßenverkehr

• Verkehrsstrafen auf EU-Niveau heben
• Mehr Verkehrskontrollen durch Sicherheitsorgane
• Niedrigeres Tempo im Ort: Tempo 30 statt 50 rettet Menschenleben
• Verstärkung der Alkoholkontrollen
• Einführung des Punkteführerscheins
• Verpflichtung des Innenministeriums zur Kostentragung der Schulwegsicherung 

(ev. Schulwegsicherung durch die Sicherheitswache)

8.3.2 Umsetzung einer kind- und jugendgerechten Verkehrsraumplanung

• Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen bei der 
Verkehrsraumplanung

• Regelmässige Überprüfung der Folgen räumlicher und verkehrsbedingter Konzepte 
für Kinder und Jugendliche

• Entwicklung von Kinder-/Jugendverträglichkeitsprüfungen hinsichtlich des 
Straßenverkehrs

8.3.3 Maßnahmen für im Straßenverkehr verletzte Kinder und Hinterbliebene nach 

Verkehrsunfällen

• Keine Mithaftung und kein Mitverschulden von Unmündigen (bis 14 Jahre) am 
Zustandekommen von Verkehrsunfällen

• Sicherung und Ausbau der Hinterbliebenenversorgung für hinterbliebene Kinder 
bzw. Angehörige und Versorgung von verletzten, nicht bzw. unzureichend 
versicherten Kindern

8.3.4 Bedürfnisorientierte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs

• Umsetzung eines Gesamtpakets zur kind- und jugendgerechten Gestaltung und 
Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs

• Nutzung von positiven Erfahrungen mit Mobilitätsprojekten (best practice)

9 Recht auf Freizeit, Erholung und Beteiligung am kulturellen Leben

9.1 Zeit für Freizeitaktivitäten, Ruhe und Erholung („Zeit für Freizeit“)

9.1.1 Gewährleistung von Möglichkeiten zur ausreichenden Erholung und Schutz vor 

Überlastungen in der Schule

• Neugestaltung des derzeitigen Schulstundenmodells
• Schaffung für ausreichenden Ausgleich von Lern- und Erholungszeiten

9.1.2 Gewährleistung von ausreichenden zeitlichen Ressourcen für Freizeit mit der 

Familie

9.2 Bereitstellung von ausreichenden Spiel- und Freizeitmöglichkeiten und -

angeboten („Freizeit braucht Freiraum“)
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9.2.1 Schaffung ausreichender Spiel- und Freizeitmöglichkeiten im öffentlichen Raum 

unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

• Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei Planung der von Spiel- und 
Freizeitmöglichkeiten im öffentlichen Raum

9.2.2 Flächendeckende Bereitstellung von institutionellen Freizeit- und 

Kulturangeboten

9.3 Freier Zugang zu Angeboten und Einrichtungen des Freizeitsektors für alle 

Kinder und Jugendlichen

9.3.1 Barrierefreier Zugang für Kinder- und Jugendlichen mit Behinderungen zu 

Freizeit-relevanter Infrastruktur

• Beseitigung baulicher Barrieren in Freizeiteinrichtungen und Jugendzentren
• Einladungen und Veranstaltungshinweise ausdrücklich "für Mädchen und Burschen 

mit und ohne Behinderungen" kenntlich machen

9.3.2 Bedürfnisorientierte Gestaltung von Freizeitangeboten für Kinder und 

Jugendliche nicht-österreichischer Herkunft

• Schaffung von eigenen Mädchenräumen in Jugendzentren und allen anderen 
Einrichtungen des Freizeitsektors

9.3.3 Kostenvergünstigungen für Kinder und Jugendliche bei Freizeit- und 

Kulturangeboten

• Freizeit und Sportangebote sollen kostenlos (bzw. kostengünstiger) zugänglich sein

9.4 Partizipation von Kindern und Jugendlichen betreffend Angebote und 

Einrichtungen im Freizeitbereich

9.4.1 Verbesserung der Rahmenbedingungen für Partizipation bei Freizeitangeboten

• Bestehende Angebote für Kinder und Jugendliche im Freizeitbereich müssen 
partizipativ gestaltet werden

• Entscheidungen über die Einrichtung von Freizeitangeboten müssen partizipativ 
gefällt werden

• Öffentliche Förderungen sollen verstärkt in partizipative Maßnahmen investiert 
werden

• Erwirkung einer Normenerweiterung für Gestaltungsräume in Hinblick darauf, dass 
Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten für Abenteuer und Risikoerfahrungen 
gegeben werden müssen

9.4.2 Förderung partizipativer Initiativen von Kindern und Jugendlichen im 

Freizeitbereich

• (Verstärkte) Förderung selbstorganisierter Projekte von Jugendlichen
• Förderung von Freiräumen für selbstverwaltete Freizeitangebote durch 

Bereitstellung entsprechender Ressourcen
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• Spezielle Fördertöpfe für Partizipationsprojekte im Freizeitbereich, die von Kindern 
und Jugendlichen initiiert & verwaltet werden

10 Recht auf gewaltfreie Kindheit und Jugend

10.1 Recht auf Schutz vor physischer und psychischer Gewalt

10.1.1 Prävention von Gewalt an Kindern und Jugendlichen

• Erarbeitung von positiven Modellen gewaltfreier Erziehung und 
Vergleichsforschung auf internationaler Ebene

• Studien zur Untersuchung potentieller Verhältnisse struktureller Gewalt innerhalb 
von Religionsgemeinschaften

• Studien zur Untersuchung potentieller Verhältnisse struktureller Gewalt innerhalb 
von religiösen Sekten

• Vernetzung der Zusammenarbeit zwischen Universitäten und NGOs unter 
Einbeziehung von betroffenen Kindern und Jugendlichen

• Forschung und Präventionsarbeit zu Gewalt gegen Kinder mit Behinderung
• Forschung und Präventionsarbeit zu Gewalt in jungen Beziehungen/ Teenagern 

(Dating Violence, Date Rape)
• Forschung und Präventionsarbeit zu Gewalt an Pflege- und Adoptivkindern
• Langzeitstudien über die Auswirkungen verschiedener Formen von Misshandlung 

auf Kinder und Jugendliche
• Maßnahmenpaket: Abbau struktureller Gewalt in der Schule

10.1.2 Verstärkte Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung

• Verstärkte Maßnahmen, Kinder einzeln und in Gruppen in ihren Rechten zu stärken 
sowie verstärkte Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten

• Verpflichtende Schulungen im schulischen und pädagogischen Bereich zum 
Thema Gewalt in der Familie

• Verstärkte Informationstätigkeit zum Thema Gewalt seitens der Behörden und von 
nichtstaatlichen Organisationen

• (Anonyme) Meldung von Verdachtsfällen zu Gewalt gegen Kindern erleichtern
• Förderung von Bewusstseins- und Bildungsmaßnahmen, die eine positive, 

gewaltlose Form von Disziplin im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
ermöglichen

• Stärkere Sensibilisierung zu Gewalt an Kindern und Jugendlichen mit Behinderung
• Stärkere Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Problematik der Gewalt in den 

Medien

10.1.3 Gewährleistung von Beratung und Betreuung

• Errichtung zumindest einer Kinderschutzanlaufstelle in jedem österreichischen 
Bezirk

• Flächendeckende Versorgung mit altersadäquaten Hilfseinrichtungen basierend auf 
internationalen Empfehlungen

• Gesetzliche und ausreichende Absicherung der adäquaten Kinderbetreuung in 
Frauenhäusern

• Bessere Vernetzung der diversen Hilfseinrichtungen in diesem Bereich
• Spezifische Beratungs- und Betreuungsangebote für Mädchen mit 

Gewalterfahrungen
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10.1.4 Verbesserter (Rechts-)Schutz und Rehabilitation

• Effektive Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche
• Kindgerechte Prozessbegleitung
• Verstärkte Anwendung des Instruments Einstweiliger Verfügungen durch den 

Jugendwohlfahrtsträger bei Gewalt in der Familie
• Fortbestand der Unterhaltspflicht unabhängig von Haushaltstrennung
• Keine gemeinsame Obsorge bei Gewalt in der Familie
• Eingeschränkte bzw. entzogene Besuchsrechte des gewalttätigen Elternteils
• Gesetzliche Verankerung des Rechtes auf Therapie nach massiver 

Gewalterfahrung
• Schaffung von Möglichkeiten der Wiedergutmachung und Entschädigung

10.2 Recht auf Schutz vor sexueller Gewalt

10.2.1 Prävention sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen

• Prävention gegen sexuelle Ausbeutung und Förderung der sexuellen 
Selbstbestimmung als Erziehungs- und Unterrichtsprinzip in Kindergärten und 
Pflichtschulen sowie in der Ausbildung in der außerschulischen Kinder- und 
Jugendarbeit

• Entwicklung von altersspezifischen Unterrichtsmaterialien für die praktische 
Umsetzung

• Verstärkte Forschung zur Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen
• Verstärkte Ursachenforschung bezüglich Straftaten gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung
• Überprüfung (in etwa 1 bis 2 Jahren) der Effektivität des § 207b StGB bezüglich 

Schutz vor sexueller Misshandlung für Jugendliche
• Vermehrte Aufdeckungsarbeit der Polizei

10.2.2 Verstärkte Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung

• Änderung der Überschrift des Sexualstrafrechts im StGB in: „Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung“ sowie Änderung des Begriffs „(schwerer) sexueller 
Missbrauch“ (§§ 206 und 207 StGB) in „(schwere) sexuelle Misshandlung“

• Informations- und Aufklärungsveranstaltungen für Eltern und die Allgemeinheit
• Informationsveranstaltungen für Schulen/ Kindergärten/ Tagesbetreuung/ 

Sportverbände/ Jugendorganisationen/ Kirchen/ kirchennahe Einrichtungen und 
Dialog zu einheitlichen Vorgehensweisen bei Verdacht auf sexuelle Übergriffe

• Verstärkte Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit über und Schaffung von 
Betreuungseinrichtungen für homo-, bi- und transsexuelle Jugendliche

• Spezifische Aus- und Weiterbildung für alle Personen, die mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten

• Transparente Vorgangsweisen bei Verdacht auf sexuellem Missbrauch in 
kirchlichen Organisationen

• Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung der BewohnerInnen von 
Behinderteneinrichtungen

• Verhinderung des „öffentlichen Missbrauchs“ durch Sensationsjournalismus

10.2.3 Gewährleistung von Beratung und Betreuung

• Einrichtung von Kinderschutzgruppen in allen Spitälern und Ärztezentren größerer 
Gemeinden, die Kinder behandeln

• Vernetzung aller Kinderschutzgruppen des Landes und gemeinsame Weiterbildung
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• Dazu soll eine Koordinationsstelle (Sekretariat) mit entsprechendem 
Sachaufwandsbudget eingerichtet werden.

• Verbesserte ärztliche Untersuchungen von weiblichen Opfern (gynäkologische 
Ambulanzen)

10.2.4 Verbesserter (Rechts-)Schutz und Rehabilitation

• Rechtsanspruch auf kostenlose Opferbegleitung/OpferanwältIn (psychosoziale und 
juristische Prozessbegleitung)

• Schonende Einvernahme und Übernahme anderer Opferschutzbestimmungen des 
Strafverfahrens auch für das Zivilrechtsverfahren und Arbeitsrechtsverfahren

• Lediglich einmalige Befragung der Opfer
• Status als Privatbeteiligte für Opfer sexueller Gewalt
• Zeugenladung mit Begleitinformation für Opfer
• Ladungen von mündigen Minderjährigen haben zu kontradiktorischen 

Vernehmungen nur an diese selbst zu ergehen
• Anhörung des Opfers auf Wunsch von RichterIn des gleichen Geschlechts
• Sicherstellung einer Mindestqualifikation von Schöffen / Geschworenen ähnlich 

Jugendstrafsachen
• Verbesserungen im Bereich der Sachverständigentätigkeit
• Zeitlimits zur Verkürzung der Verfahrensdauer
• Schaffung eines Opferhilfefonds als Ausfallshaftung bei Uneinbringlichkeit beim 

Täter
• Gesetzliche Verankerung des Rechtes auf Therapie nach massiver 

Gewalterfahrung
• Unbürokratischer Zugang zu kostenloser Psychotherapie bei spezialisierten 

PsychotherapeutInnen
• Spezialisierte Unterbringungsmöglichkeiten mit adäquat ausgebildetem Personal 

(TraumaexpertInnen) für betroffene Kinder und Jugendliche, bei denen 
Fremdunterbringung notwendig wird

• Spezialisierte Kliniken/Ambulanzen für traumatisierte Kinder/Jugendliche auch in 
ländlichen Regionen

10.2.5 Verstärkte Aufmerksamkeit für TäterInnenarbeit

• Sicherstellung ausreichender Therapieangebote in Haft
• Ambulante und stationäre Trainingskurse für jugendliche TäterInnen
• Rückfallsprävention von TäterInnen
• Vermehrter und konsequenter Gebrauch des Weisungsrechtes (bedingte 

Strafnachsicht oder Haftentlassung verbunden mit Auflagen wie Therapie, 
räumliche Trennung von Opfer und Täter)

• Kostenbeitrag für Opfertherapie durch TäterInnen in Haft
• Vermehrte Bestellung von Bewährungshelfern sowie Kontrolle der Einhaltung 

dieser Weisungen durch den Richter
• Spezifische Verständigungsrechte des Opfers
• Spezifische Auskunftsmöglichkeiten für ArbeitgeberInnen vor der Anstellung von 

Personen, die einen Beruf in direktem Zusammenhang mit Kindern/ Jugendlichen 
ausüben wollen

• Maßnahmenpaket in Bezug auf pädophile/pädosexuelle Täter

11 Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung und 

Kinderhandel
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11.1 Analyse von und Maßnahmen gegen Kinderarbeit in Österreich

11.1.1 Umsetzung internationaler Standards

• Erarbeitung eines Umsetzungsprogramms einschlägiger ILO-Konventionen, insb. 
ILO-Konvention Nr. 138 (Mindestalter zur Zulassung zur Beschäftigung) und ILO-
Konventionen Nr. 182 (Schlimmste Formen der Kinderarbeit)

• Anhebung des Mindestalters für die Zulassung zu leichten Arbeiten von 12 auf 13 
Jahren

• Durchführung einer Studie zum Thema „Formen von Kinderarbeit in Österreich“
• Verpflichtende Unfallversicherungspflicht für mithelfende Kinder in der 

Landwirtschaft

11.2 Recht auf Schutz vor sexueller Ausbeutung

11.2.1 Verstärkte Maßnahmen gegen Kinderpornographie

• Umsetzung der Stockholmer Agenda (1996) und des Yokohama Global 
Commitment (2001) durch einen adaptierten Nationalen Aktionsplan

• Schaffung eines zielgenauen Straftatbestandes zu Kinder- und Jugendpornografie 
(kommerzielle Herstellung und Vertrieb, Weitergabe von pornografischen 
Darstellungen ohne Zustimmung der über 14-Jährigen) anstelle einer 
Generalisierung des Bereichs (wie im StRÄG 2003)

• Zusätzliche Polizeifachkräfte und verstärkte internationale Kooperation

11.2.2 Verstärkte Maßnahmen gegen Kinderprostitution

• Niederschwellige Beratungsstellen für jugendliche Prostituierte
• Direkte Arbeit und Betreuung von Stricherkinder und –jugendlichen
• Anerkennung von Kinderprostitution als Fluchtgrund gemäß der Genfer 

Flüchtlingskonvention
• Anerkennung von Vergewaltigung als Fluchtgrund gemäß der Genfer 

Flüchtlingskonvention
• Hilfe, psycho-soziale Betreuung und gesichertes Aufenthaltsrecht für Kinder und 

Jugendliche als Opfer von Kinderprostitution
• Maßnahmenpaket in Bezug auf pädophile/pädosexuelle Täter

11.2.3 Verstärkte Maßnahmen gegen Kindersextourismus

• Bewusstseinsbildung und Aufklärung von Reisenden über sexuelle Ausbeutung 
von Kindern/Minderjährigen durch Touristen durch öffentlichkeitswirksame 
Kampagnen mit Unterstützung der Regierung

• Umsetzung des von den beiden Dachverbänden der österreichischen 
Tourismuswirtschaft (Reisebüros und Reiseveranstaltern) unterzeichneten 
"Verhaltenskodex zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung" mit 
begleitendem Monitoring der Umsetzung

• Statistische Aufbereitung und Analyse der Wirksamkeit des 1997 verabschiedeten 
"Exterritorial-Paragraphen" zur Strafverfolgung von ÖsterreicherInnen bei sexueller 
Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen im Ausland

11.3 Schutz vor Kinderhandel

11.3.1 Verstärkte Bemühungen zur Erfassung der aktuellen Situation sowie für 

Opferschutz, Vernetzung und Strafverfolgung
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• Grundlagenstudie zu Dimensionen und Ausmaß von Kinderhandel in/ von/ nach 
Österreich

• Hilfe, psycho-soziale Betreuung und gesichertes Aufenthaltsrecht für Kinder und 
Jugendliche als Opfer von Menschenhandel

• Verstärkte Zusammenarbeit mit den Behörden der Nachbarländer bei der 
Strafverfolgung - Zusammenstellung speziell ausgebildeter zwischenstaatlicher 
Teams

• Förderung von Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen Behörden, 
internationalen Organisationen (z.B. IOM, UNICEF, OSCE) sowie internationalen 
NGOs (z.B. ECPAT)

• Bewusstseinsbildung in der Privatwirtschaft, einschließlich der Annahme von 
Selbst-Regulationsmechanismen bzw. Verhaltenskodices

12 Recht auf kindgerechte Betreuung und Unterbringung für Kinder in 

Krisensituationen und für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

12.1 Betreuung und (temporäre und dauerhafte) Unterbringung für Kinder und 

Jugendliche in Krisensituationen

12.1.1 Verbesserung der psychosozialen Versorgung für Kinder und Jugendliche in 

Krisensituationen

• Flächendeckende Versorgung mit Beratungs- und Unterstützungsangeboten sowie 
Kriseninterventionsstellen

• Schaffung von mobilen kinder- und jugendpsychiatrischen Krisenteams
• Errichtung zumindest einer Kinderschutzanlaufstelle in jedem österreichischen 

Bezirk
• Sicherstellung des Zugangs auch für ältere Jugendliche – ungeachtet ihrer 

Herkunft – zum Jugendwohlfahrtsträger als Servicestelle
• Altersadäquate Intervention bei expansiv agierenden Jugendlichen
• Gesetzliche Verankerung des Rechtes auf Therapie nach massiver 

Gewalterfahrung (bei psychischer, physischer, und sexueller Gewalt)
• Mehr Öffentlichkeitsarbeit über Angebote für Kinder in Krisensituationen

12.1.2 Bereitstellung ausreichender, außerfamiliärer Unterbringungsplätze für Kinder 

und Jugendliche in Not

• Bundesweite, niederschwellige Krisenunterbringung - sofort, unbürokratisch und 
auch außerhalb der Amtsstunden

• Finanzierung der freigehaltenen Krisenplätze, die in Unterbringungseinrichtungen 
zu schaffen sind

• Bereitstellung ausreichender Dauerunterbringungsstellen und –plätze für Kinder 
und Jugendliche

• Flächendeckendes Angebot der freien Jugendwohlfahrtsträger österreichweit
• Sicherung der Finanzierung von außerfamiliärer Unterbringung 

(„Fremdunterbringung“)
• Gesetzliche und ausreichende Absicherung der adäquaten Kinderbetreuung in den 

Frauenhäusern
• Ausbau von integrativen sozialtherapeutischen Wohnplätzen für expansiv 

agierende Kinder/Jugendliche in Krisen, die nicht gruppenfähig sind, in „normalen“ 
sozialpädagogischen Einrichtungen
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• Ausweitung von vorhandenenen Kriseneinrichtungen, um für expansiv agierende 
Jugendliche eine pre-stationäre Betreuung zu ermöglichen

• Ausbau von spezialisierten Unterbringungsmöglichkeiten mit adäquat 
ausgebildetem Personal (TraumaexpertInnen) für von Gewalt betroffene Kinder 
und Jugendliche, bei denen Fremdunterbringung notwendig wird

12.1.3 Qualitatssicherung der Betreuung und (Fremd-)Unterbringung von Kindern 

und Jugendlichen

• Harmonisierung der Jugendwohlfahrtsstandards und der Vollzugspraxis der Länder
• Bundesweite Mindeststandards für optimale Unterbringung und Reformierung des 

JWG 1989
• Flexible Anpassung der Fremdunterbringungsangebote für Jugendliche orientiert 

an deren Bedürfnissen (z.B. strukturell erweiterte Notschlafstellen)
• Verbesserung der psychologischen und pädagogischen Schulung (im Sinne von 

Ausbildung und begleitender Fortbildung) von Personen, die mit Kindern arbeiten
• Gezielte Schulung von MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrt
• Verbesserung der Ausbildung der MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrt hinsichtlich 

internationaler Übereinkommen im Jugendwohlfahrtsbereich

12.1.4 Bereitstellung ausreichender finanzieller und personeller Ressourcen für die 

Jugendwohlfahrt

• Erhöhung des Jugendwohlfahrtsbudgets
• Bereitstellung ausreichender Ressourcen zur präventiven 

Familienintensivbetreuung
• Aufstockung des Personals der öffentlichen Jugendwohlfahrt

12.1.5 Bessere Vernetzung von Einrichtungen und Angeboten für Kinder und 

Jugendliche in akuten Krisensituationen und bei dauerhafter Unterbringung

• Bessere Vernetzung der diversen Einrichtungen und Bereitstellung von 
Infrastruktur für die Vernetzung

• Klärung der Nahtstellen zwischen Jugendwohlfahrt und Jugendpsychiatrie
• Bessere Gestaltung der Zusammenarbeit an den Nahtstellen zwischen 

Jugendwohlfahrt und Jugendpsychiatrie
• Forcierung der Kooperation von Einrichtungen für Kinder in Not mit bildungs- und 

gesundheitspolitischen Netzwerken

12.1.6 Stärkung der Selbst- und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen 

bezüglich dauerhafter, außerfamiliärer Unterbringung

• Gesetzliche Verankerung bezüglich der altersentsprechenden Beratung, 
Information und Betreuung bei entsprechenden Verfahren (betreffend 
Fremdunterbringung)

• Parteistellung für Kinder und Jugendliche in den pflegschaftsgerichtlichen 
Verfahren (Anwalt des Kindes ist zu schaffen)

• Alter und Auffassungsgabe sowie die Entscheidungsrelevanz der Ansicht des 
Kindes sind im Entscheidungsprozesses zu berücksichtigen. Dies gilt auch für die 
Rückführung.

• Rückführung von fremd untergebrachten Minderjährigen nur bei eindeutig 
feststellbaren positiven Veränderungen der Familiensituation (und nicht aus 
finanziellen Gründen)
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• Verpflichtende Bereitstellung sachkundiger Dolmetscher bei der Anhörung von 
Kindern von ethnischen Gruppen und Minderheiten in pflegschaftsgerichtlichen 
Verfahren

• Vertretung von Jugendlichen in Jugendwohlfahrtsbeiräten

12.1.7 Beseitigung von Barrieren im Jugendwohlfahrtsbereich

• Barrierrefreier Zugang zu Räumlichkeiten von Jugendwohlfahrtseinrichtungen für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Rollstuhl

• Informationsmaterial der Jugendwohlfahrt für Kinder/Jugendliche auch in 
Brailleschrift und Audiocassetten, Videos in Gebärdensprache

• Recht auf Gebärdendolmetsch beim Gespräch von Kinder/Jugendlichen  mit 
JugendwohlfahrtsvertreterInnen

• Möglichkeit der Bereitstellung eines Dolmetschers in der Muttersprache des Kindes 
vor dem Jugendwohlfahrtsträger

12.2 Kindgerechte Betreuung und Unterbringung von unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen/ AsylwerberInnen

12.2.1 Verbesserung der rechtlichen Situation von unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen/ AsylwerberInnen

• Umsetzung der EMRK und der UN-Konvention für die Rechte des Kindes in 
nationalen Gesetzen

• Ausdrückliche Anerkennung kindspezifischer Fluchtgründe in Asylverfahren und 
früherer Zugang zu Staatsbürgerschaft bei besonders berücksichtungswürdigen 
Gründen

• Umgehender qualifizierter Rechtsbeistand für alle minderjährigen Fremden sowohl 
im Asylverfahren als auch im fremdenpolizeilichen Verfahren und insbesondere in 
der Schubhaft (so lange diese angewendet wird)

• Handlungsfähigkeitsalter auch im fremdenpolizeilichen Verfahren erst ab 
Volljährigkeit

• Beistellung eines Obsorgeberechtigten
• Gesetzliche Verankerung der Zuständigkeit des Jugendwohlfahrtsträgers in jedem 

Fall (bei umF) bis zur Volljährigkeit

12.2.2 Gewährleistung von kindgerechter Soforthilfe, Betreuung und Unterbringung 

von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen/ AsyslwerberInnen

• Keine Schubhaftverhängung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
• Ausbau von kinder- und jugendgerechten Clearingstellen und langfristige 

Absicherung ihrer Finanzierung
• Raschest mögliche Abklärung wichtiger Punkte in einer kindgerechten 

Erstaufnahmeeinrichtung
• Berücksichtiguing der besonderen Bedürfnisse von unbegleiteten minderjährigen

Flüchtlingen bei Betreuung und Unterbringung
• Aufnahme in eine, von der Jugendwohlfahrt genehmigte 

Unterbringungseinrichtung, die dem individuellen pädagogischen Betreuungsbedarf 
entspricht

• Sofortige Umsetzung des bundesweit akkordierten 3-Stufenmodells betreffend der 
Unterbringung von unbegeleiteten minderjährigen Flüchtlingen/ AsylwerberInnen

• Sicherstellung der Gesundheitsversorgung für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge (umF), einschließlich psychosozialer Betreuung und Rehabilitation
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• Sicherstellung des Rechts auf Fortbildung für BetreuerInnen von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen

12.2.3 Gewährleistung materieller Sicherheit und soziale Integration

• Förderung der Selbsterhaltungsfähigkeit und sozialen Integration von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen/ AsylwerberInnen

13 Kinder in Konflikt mit dem Gesetz

13.1 Kind-/Jugend-Orientierung in der öffentlichen Sicherheit

13.1.1 Grundsätzliche Anforderungen

• Überarbeitung des Sicherheitspolizeigesetzes im Hinblick auf kinder- und 
jugendspezifische Anforderungen

• Verbesserte Ausbildung der Sicherheitsorgane für den Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen

• Österreichweite Einrichtung einer spezifischen, besonders geschulten 
Jugendpolizei

13.1.2 Verbesserte Einvernahmebedingungen und Rechtsschutz

• Richtlinien für die Einvernahme von Kindern und Jugendlichen
• Sicherstellung der Möglichkeit der Beiziehung einer Vertrauensperson bei der 

Einvernahme
• Einrichtung einer unabhängigen Ombudsstelle zur Bearbeitung von Vorwürfen von 

Übergriffen durch Sicherheitsorgane auf Kinder und Jugendliche

13.2 Stärkung der Jugendstrafrechtspflege

13.2.1 Strukturell-organisatorische Herausforderungen

• Eigenständige Jugendgerichte und eigenständiger Jugendstrafvollzug in Österreich 
unter der Berücksichtigung vermehrter pädagogischer Maßnahmen anstelle von 
Haftstrafen

• Überprüfung von Jugendgerichtsgesetz und Anwendung auf Übereinstimmung mit 
internationalen Standards

• Sicherstellung verpflichtender spezifischer Ausbildung für JugendstaatsanwältInnen 
und JugendrichterInnen

• Einführung des verpflichtenden außergerichtlichen Tatausgleichs bei Jugendlichen 
und Evaluierung

• Verstärkte Maßnahmen zur Vorbeugung von Delinquenz
• Umfassende Erhebung statistischer Daten zur Jugendstrafrechtspflege in 

Österreich und verstärkte wissenschaftliche Begleitung

13.2.2 Verstärkte Aufmerksamkeit für spezifische Problembereiche

• Verstärkte Kooperation zwischen Jugendwohlfahrt und Bewährungshilfe
• Verstärkte Aufmerksamkeit für strafunmündige TäterInnen
• Sicherstellung der einzelfallspezifischen Beurteilung von Sachverhalten
• Betreute Entlassung aus der Untersuchungshaft
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TEIL IV: Internationale Verantwortung Österreichs zum Schutz der 

Kinderrechte

14 „Citizenship“ für Kinder auf internationaler wie europäischer Ebene 

und Solidarität mit der Dritten Welt

14.1 Universelle Kinderrechte und Weltbürgerschaft von Kindern und 

Jugendlichen

14.1.1 Österreich als Vorreiter des internationalen Schutzes der Kinderrechte

• Aktive Beteiligung Österreichs an der Entwicklung internationaler kind- und 
jugendrelevanter Standards, Ratifikation einschlägiger Verträge und zügige 
innerstaatliche Umsetzung

• Unterstützung und Integration der Ziele internationaler Übereinkünfte in nationale 
Politiken (z.B. „Millenium Development Goals“, „Education for All“ und 
„Weltkindergipfel“)

• Verankerung von Kinderrechten im Kontext der internationalen Diskussion zum 
Konzept der „menschlichen Sicherheit“ (human security); sowie Entwicklung des 
Konzepts für eine Alarmfunktion im Fall von schweren Kinderrechtsverletzungen

• Einsatz Österreichs für die Ausarbeitung eines Fakultativprotokolls zur KRK zur 
Einführung eines Individualbeschwerdeverfahrens

• Aktive Friedenspolitik Österreichs

14.1.2 Verankerung von Kinderrechten in den internationalen 

Wirtschaftsbeziehungen

• Analyse und Folgenabschätzung der Bedeutung der geplanten Abkommen (GATS 
etc) auf kindrelevante Bereiche, insbesondere Grundversorgung, Bildung, Umwelt, 
benachteiligte Gruppen der Gesellschaft

• Einsatz Österreichs für den vorrangige Beachtung und Gewährleistung 
internationaler Kinder- und Menschenrechts-, Umwelt- und Sozialstandards 
gegenüber internationalen Handelsabkommen

14.1.3 Schutz der Kinderrechte im Kontext bewaffneter Konflikte

• Umsetzung der EU-Richtlinien zu Kinder und bewaffnete Konflikte auf EU-Ebene 
und auf nationaler Ebene

• Integration des Schutzes von Kinderrechten in bewaffneten Konflikten in das 
militärische und zivile Krisenmanagement der EU

• Fortführung und Ausbau des Schwerpunkts Kinder und bewaffnete Konflikte im 
Rahmen des Human Security Networks und Evaluierung der bisherigen Umsetzung

• Verstärkte Maßnahmen zur Beendigung der wirtschaftlichen wie sexuellen 
Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen, einschließlich des Kinderhandels, im 
Kontext von bewaffneten Konflikten

• Förderung von Demobilisierungs-, Rehabilitations- und Reintegrationsprogrammen 
für ehemalige KindersoldatInnen

• Eintreten Österreichs für weltweite atomare Abrüstung und Abschaffung aller 
chemischen und biologischen Waffen sowie im speziellen für Beschränkung und 
Kontrolle des Besitzes von und Handels mit Kleinwaffen
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• Förderung von Aktivitäten zur aktiven Einbindung von Kindern und Jugendlichen in 
Wiederaufbauprogramme

• Schulbildungsangebote auch in Krisensituationen (als Element humanitärer Hilfe)

14.1.4 Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern

• Umsetzung des Fakultativprotokolls zur KRK gegen Kinderhandel, 
Kinderprostitution und Kinderpornographie sowie der Aktionspläne von Stockholm 
1996 bzw. Yokohama 2001

14.1.5 Internationale Zusammenarbeit zu Inklusion von Kindern mit Behinderungen

• Maßnahmen zur Inklusion von Kindern mit Behinderungen und Engagement 
Österreichs (auch) auf internationaler Ebene zur Berücksichtigung der Rechte von 
Kindern mit Behinderungen

14.1.6 Verstärkte Kooperation zur Prävention von HIV/AIDS

• Präventiv- und Aufklärungsmaßnahmen, Zugang zu Medikamenten, Unterstützung 
für AIDS-Waisen

• Ausarbeitung eines Österreichischen Aktionsplans zur Bekämpfung von HIV/ AIDS

14.1.7 Förderung der Menschenrechts- und Kinderrechtsbildung

• Sicherstellung eines fortbestehenden nationalen wie internationalen Commitments 
für Menschenrechts- und Kinderrechtsbildung

14.2 Förderung und Schutz der Kinderrechte in der europäischen 

Zusammenarbeit

14.2.1 Förderung und Schutz der Kinderrechte in der Europäische Union

• Eintreten Österreichs für die Schaffung von spezifisch kinderrechtlichen 
Einrichtungen und Verfahren innerhalb der EU, insbesonders eines EU-Verfahrens 
der Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfung sowie eines EU-Observatoriums

• Eintreten Österreichs für eine stärkere Verankerung von Kinderrechten in EU-
Politik, EU-Programmen und Förderungsmöglichkeiten sowie für die Unterstützung 
nichtstaatlicher Strukturen wie EURONET

• Verstärkte Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen bei 
Beratungen und Beschlussfassungen der EU-Gremien (evtl. Einrichtung von EU-
Kinder- und Jugendbeauftragten)

• Aktive Beteiligung an der Ausarbeitung (auf Grundlage einschlägiger 
kinderrechtlicher Standards) und zügige und umfassende Umsetzung von kind- und 
jugendrelevanten EU-Richtlinien

• Vernetzungsförderung (Schulen, nichtstaatliche Organisationen, 
Ombudseinrichtungen, Wissenschaft) auf europäischer Ebene, insb. auch 
hinsichtlich der Beitrittsländer

14.2.2 Förderung und Schutz der Kinderrechte im Europarat

• Eintreten Österreichs in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates für 
eine Standortbestimmung und Follow-up im Lichte der 1996 verabschiedeten 
Resolution betreffend eine „Europäische Strategie für Kinder“

14.2.3 Förderung und Schutz der Kinderrechte in der OSZE
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• Integration einer Kinderrechtspolitik in die Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche der 
OSZE durch Annahme eines kinderrechtlichen Grundsatzdokuments

14.3 Solidarität mit den Kindern im Süden und Osten

14.3.1 Grundsätzliche Anforderungen

• Erreichung des Richtwertes von 0,7% des BNP für Aufwendungen für die Ost- und 
Entwicklungszusammenarbeit Österreichs

• Zuweisung eines festgelegten Prozentsatzes des Budgets für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit an Programme und Projekte für Kinder

• Schwerpunktsetzung Kinderrechte in der Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit
• Förderung von gesellschaftlicher und sozialer Verantwortung von Unternehmen, 

auf Grundlage internationaler Menschenrechts-, Arbeits-, Sozial- und 
Umweltstandards

14.3.2 Schutz der Kinderrechte in der Ost- und Entwicklungszusammenarbeit

• Integration in die OEZA: Umsetzung der Ziele des Weltkindergipfels von New York 
2002

• Integration in die OEZA: Umsetzung der Ziele des World Education Forums von 
Dakar 2000 (Education for All)

• Integration in die OEZA: Umsetzung der Millenium Development Goals von 2000, 
hier insbesondere der kind-/jugendrelevanten Ziele (Grundversorgung, Gesundheit, 
Bildung etc)

• Unterstützung der 20/20-Initiative in der Entwicklungszusammenarbeit mit 
besonderem Schwerpunkt auf den Rechten von Kindern

• Bewusstseinsbildung in Österreich zu kinderrechtlichen Themen im Rahmen der 
EZA und verstärkte Kooperation mit nicht-staatlichen Organisationen
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ANHANG B: Referenzdokumente

1. Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes 1989

2. Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betref-
fend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten (2000)

3. Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betref-
fend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderporno-
graphie (2000)

4. Abschließende Bemerkungen des UNO-Kinderrechtsausschusses zum 
1.östereichischen Staatenbericht (1999)

5. Appell des Kinderforums vom 2.Weltkindergipfel 2002 

6. „Für eine kindgerechte Welt“, Schlussdokument des 2.Weltkindergipfels 2002

7. Ministerratsvortrag (BMSG) betreffend Erstellung eines Nationalen Aktions-
plans zur Umsetzung der Kinderrechte im Sinne der Kinderrechtskonvention 
(2003) 

Auflistung weiterer rechtlicher und politischer Referenzdokumente 
Folgende weitere rechtliche und politische Dokumente wurden bei der Erstellung des 
YAP-ExpertInnenberichts berücksichtigt:

• Österreichischer ExpertInnenbericht (1993) anlässlich der Ratifikation der UN-
Kinderrechtskonvention durch Österreich

• Entschließungsantrag des Nationalrates (E 156, 1994)
• Ministerratsvorträge zu Gewalt (1997/99)
• Aktionsplan gegen Kindesmissbrauch und gegen Kinderpornografie im Internet 

(1998)
• EU-Resolution zur Jugendpartizipation (1998)
• Entwurf des BIM zur verfassungsgesetzlichen Verankerung von Kinderrechten 

in Österreich (1999)
• 1. und 2. Staatenbericht Österreichs zur KRK (1996 bzw. 2002) sowie „Schat-

ten-Bericht“ (zum 1. Staatenbericht) der National Coalition (Plattform unabhän-
giger Kinder- und Jugendorganisationen und -einrichtungen)

• Österreichischer Nationalbericht (2001) zum Weltkindergipfel 2002
• EU-Weißbuch Jugend („Neuer Schwung für die Jugend Europas“, 2002)
• Kinder- und jugendpolitischer Forderungskatalog der Ständigen Konferenz der 

Kinder- und JugendanwältInnen Österreichs (2003)
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1. Übereinkommen über die Rechte des Kindes (1999)

Angenommen von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 20. November 
1989 (Resolution 44/25), in Kraft getreten: 2. September 199037

PRÄAMBEL

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens -

in der Erwägung, dass nach den in der Satzung der Vereinten Nationen ver-
kündeten Grundsätzen die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Ge-
sellschaft innewohnenden Würde und der Gleichheit und Unveräußerlichkeit ihrer 
Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,

eingedenk dessen, dass die Völker der Vereinten Nationen in der Satzung ihren 
Glauben an die Grundrechte und an Würde und Wert des Menschen bekräftigt und be-
schlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größe-
rer Freiheit zu fördern,

in der Erkenntnis, dass die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte und in den Internationalen Menschenrechtspakten verkündet ha-
ben und übereingekommen sind, dass jeder Mensch Anspruch hat auf alle darin ver-
kündeten Rechte und Freiheiten ohne Unterscheidung, etwa nach der Rasse, der 
Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen 
Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, dem Vermögen der Geburt oder 
dem sonstigen Status,

unter Hinweis darauf, dass die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte verkündet haben, dass Kinder Anspruch auf besondere Fürsorge 
und Unterstützung haben,

überzeugt, dass der Familie als Grundeinheit der Gesellschaft und natürlicher 
Umgebung für das Wachsen und Gedeihen aller ihrer Mitglieder, insbesondere der 
Kinder, der erforderliche Schutz und Beistand gewährt werden sollte, damit sie ihre 
Aufgaben innerhalb der Gemeinschaft voll erfüllen kann,

in der Erkenntnis, dass das Kind zur vollen und harmonischen Entfaltung seiner 
Persönlichkeit in einer Familie und umgeben von Glück, Liebe und Verständnis auf-
wachsen sollte,

in der Erwägung, dass das Kind umfassend auf ein individuelles Leben in der 
Gesellschaft vorbereitet und im Geist der in der Satzung der Vereinten Nationen ver-
kündeten Ideale und insbesondere im Geist des Friedens, der Würde, der Toleranz, 
der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität erzogen werden sollte,

eingedenk dessen, dass die Notwendigkeit, dem Kind besonderen Schutz zu 
gewähren, in der Genfer Erklärung von 1924 über die Rechte des Kindes und in der 

37 Text (Übersetzung) in der Fassung von BGBl 7/1993
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von den Vereinten Nationen 1959 angenommenen Erklärung der Rechte des Kindes 
ausgesprochen und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, im Internatio-
nalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (insbesondere in den Artikeln 23 und 
24), im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (insbe-
sondere in Artikel 10) sowie in den Satzungen und den in Betracht kommenden Doku-
menten der Spezialorganisationen und anderen internationalen Organisationen, die 
sich mit dem Wohl des Kindes befassen, anerkannt worden ist,

eingedenk dessen, dass, wie in der von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen am 20. November 1959 angenommenen Erklärung der Rechte des Kindes 
ausgeführt ist, ,,das Kind wegen seiner mangelnden körperlichen und geistigen Reife 
besonderen Schutzes und besonderer Fürsorge, insbesondere eines angemessenen 
rechtlichen Schutzes vor und nach der Geburt, bedarf'',

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Erklärung über die sozialen und recht-
lichen Grundsätze für den Schutz und das Wohl von Kindern unter besonderer Berück-
sichtigung der Aufnahme in eine Pflegefamilie und der Adoption auf nationaler und in-
ternationaler Ebene (Resolution 41/85 der Generalversammlung vom 3. Dezember 
1986), der Regeln der Vereinten Nationen über die Mindestnormen für die Jugendge-
richtsbarkeit (,,Beijing-Regeln'') (Resolution 40/33 der Generalversammlung vom 29. 
November 1985) und der Erklärung über den Schutz von Frauen und Kindern im Aus-
nahmezustand und bei bewaffneten Konflikten (Resolution 3318 (XXIX) der General-
versammlung vom 14. Dezember 1974),

in der Erkenntnis, dass es in allen Ländern der Welt Kinder gibt, die in außeror-
dentlich schwierigen Verhältnissen leben, und dass diese Kinder der besonderen Be-
rücksichtigung bedürfen,

unter gebührender Beachtung der Bedeutung der Traditionen und kulturellen 
Werte jedes Volkes für den Schutz und die harmonische Entwicklung des Kindes,

in Anerkennung der Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit für die 
Verbesserung der Lebensbedingungen der Kinder in allen Ländern, insbesondere den 
Entwicklungsländern -

haben folgendes vereinbart:

TEIL I

Artikel 1
Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzuwenden-
den Recht nicht früher eintritt.

Artikel 2
(1) Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte 
und gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne jede Dis-
kriminierung unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, 
der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen 
oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des sons-
tigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds.
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(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
das Kind vor allen Formen der Diskriminierung oder Bestrafung wegen des Status, der
Tätigkeiten, der Meinungsäußerungen oder der Weltanschauung seiner Eltern, seines 
Vormunds oder seiner Familienangehörigen geschützt wird.

Artikel 3
(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder 
privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder 
Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, 
der vorrangig zu berücksichtigen ist.

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte 
und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich ver-
antwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem 
Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzge-
bungs- und Verwaltungsmaßnahmen.

(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder 
dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den 
zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der 
Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung 
des Personals und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht.

Artikel 4
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonsti-
gen Maßnahmen zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten 
Rechte. Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte treffen die 
Vertragsstaaten derartige Maßnahmen unter Ausschöpfung ihrer verfügbaren Mittel 
und erforderlichenfalls im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit.

Artikel 5
Die Vertragsstaaten achten die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Eltern oder gege-
benenfalls, soweit nach Ortsbrauch vorgesehen, der Mitglieder der weiteren Familie 
oder der Gemeinschaft, des Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verant-
wortlicher Personen, das Kind bei der Ausübung der in diesem Übereinkommen aner-
kannten Rechte in einer seiner Entwicklung entsprechenden Weise angemessen zu 
leiten und zu führen.

Artikel 6
(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass jedes Kind ein angeborenes Recht auf Le-
ben hat.

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten in größtmöglichem Umfang das Überleben und 
die Entwicklung des Kindes.

Artikel 7
(1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat 
das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu 
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erwerben und, soweit möglich, das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen be-
treut zu werden.

(2) Die Vertragsstaaten stellen die Verwirklichung dieser Rechte im Einklang mit ihrem 
innerstaatlichen Recht und mit ihren Verpflichtungen auf Grund der einschlägigen in-
ternationalen Übereinkünfte in diesem Bereich sicher, insbesondere für den Fall, dass 
das Kind sonst staatenlos wäre.

Artikel 8
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Recht des Kindes zu achten, seine Iden-
tität einschließlich seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner gesetzlich 
anerkannten Familienbeziehungen ohne rechtswidrige Eingriffe zu behalten.

(2) Werden einem Kind widerrechtlich einige oder alle Bestandteile seiner Identität 
genommen, so gewähren die Vertragsstaaten ihm angemessenen Beistand und 
Schutz mit dem Ziel, seine Identität so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Artikel 9
(1) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner 
Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer 
gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften 
und Verfahren bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. 
Eine solche Entscheidung kann im Einzelfall notwendig werden, wie etwa wenn das 
Kind durch die Eltern misshandelt oder vernachlässigt wird oder wenn bei getrennt le-
benden Eltern eine Entscheidung über den Aufenthaltsort des Kindes zu treffen ist.

(2) In Verfahren nach Absatz 1 ist allen Beteiligten Gelegenheit zu geben, am Verfah-
ren teilzunehmen und ihre Meinung zu äußern.

(3) Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes, das von einem oder beiden El-
ternteilen getrennt ist, regelmäßige persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontak-
te zu beiden Elternteilen zu pflegen, soweit dies nicht dem Wohl des Kindes wider-
spricht.

(4) Ist die Trennung Folge einer von einem Vertragsstaat eingeleiteten Maßnahme, 
wie etwa einer Freiheitsentziehung, Freiheitsstrafe, Landesverweisung oder Abschie-
bung oder des Todes eines oder beider Elternteile oder des Kindes (auch eines Todes, 
der aus irgendeinem Grund eintritt, während der Betreffende sich in staatlichem Ge-
wahrsam befindet), so erteilt der Vertragsstaat auf Antrag den Eltern, dem Kind oder 
gegebenenfalls einem anderen Familienangehörigen die wesentlichen Auskünfte über 
den Verbleib des oder der abwesenden Familienangehörigen, sofern dies nicht dem
Wohl des Kindes abträglich wäre. Die Vertragsstaaten stellen ferner sicher, dass allein 
die Stellung eines solchen Antrags keine nachteiligen Folgen für den oder die Betroffe-
nen hat.

 Artikel 10
(1) Entsprechend der Verpflichtung der Vertragsstaaten nach Artikel 9 Absatz 1 wer-
den von einem Kind oder seinen Eltern zwecks Familienzusammenführung gestellte 
Anträge auf Einreise in einen Vertragsstaat oder Ausreise aus einem Vertragsstaat von 
den Vertragsstaaten wohlwollend, human und beschleunigt bearbeitet. Die Vertrags-
staaten stellen ferner sicher, dass die Stellung eines solchen Antrags keine nachteili-
gen Folgen für die Antragsteller und deren Familienangehörige hat.

(2) Ein Kind, dessen Eltern ihren Aufenthalt in verschiedenen Staaten haben, hat das 
Recht, regelmäßige persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu beiden 
Elternteilen zu pflegen, soweit nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen. Zu diesem 
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Zweck achten die Vertragsstaaten entsprechend ihrer Verpflichtung nach Artikel 9 Ab-
satz 2 das Recht des Kindes und seiner Eltern, aus jedem Land einschließlich ihres 
eigenen auszureisen und in ihr eigenes Land einzureisen. Das Recht auf Ausreise aus 
einem Land unterliegt nur den gesetzlich vorgesehenen Beschränkungen, die zum 
Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksge-
sundheit, der öffentlichen Sittlichkeit oder der Rechte und Freiheiten anderer notwendig 
und mit den anderen in diesem Übereinkommen anerkannten Rechten vereinbar sind.

Artikel 11
(1) Die Vertragsstaaten treffen Maßnahmen, um das rechtswidrige Verbringen von 
Kindern ins Ausland und ihre rechtswidrige Nichtrückgabe zu bekämpfen.

(2) Zu diesem Zweck fördern die Vertragsstaaten den Abschluss zwei- oder mehrsei-
tiger Übereinkünfte oder den Beitritt zu bestehenden Übereinkünften.

Artikel 12
(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 
bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten 
frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entspre-
chend seinem Alter und seiner Reife.

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das 
Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder 
durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen 
Verfahrensvorschriften gehört zu werden.

Artikel 13
(1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die 
Freiheit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in 
Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder andere vom Kind gewählte Mittel sich 
zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben.

(2) Die Ausübung dieses Rechts kann bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Ein-
schränkungen unterworfen werden, die erforderlich sind

a) für die Achtung der Rechte oder des Rufes anderer oder

b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre pub-
lic), der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit.

Artikel 14
(1) Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit.

(2) Die Vertragsstaaten achten die Rechte und Pflichten der Eltern und gegebenen-
falls des Vormunds, das Kind bei der Ausübung dieses Rechts in einer seiner Entwick-
lung entsprechenden Weise zu leiten.

(3) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur den ge-
setzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz der öf-
fentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder Sittlichkeit oder der Grundrechte und -
freiheiten anderer erforderlich sind.
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Artikel 15
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, sich frei mit anderen zu-
sammenzuschließen und sich friedlich zu versammeln.

(2) Die Ausübung dieses Rechts darf keinen anderen als den gesetzlich vorgesehe-
nen Einschränkungen unterworfen werden, die in einer demokratischen Gesellschaft 
im Interesse der nationalen oder der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung 
(ordre public), zum Schutz der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit oder 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind.

Artikel 16
(1) Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, sei-
ne Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträch-
tigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden.

(2) Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beein-
trächtigungen.

Artikel 17
Die Vertragsstaaten erkennen die wichtige Rolle der Massenmedien an und stellen si-
cher, dass das Kind Zugang hat zu Informationen und Material aus einer Vielfalt natio-
naler und internationaler Quellen, insbesondere derjenigen, welche die Förderung sei-
nes sozialen, seelischen und sittlichen Wohlergehens sowie seiner körperlichen und 
geistigen Gesundheit zum Ziel haben. Zu diesem Zweck werden die Vertragsstaaten

a) die Massenmedien ermutigen, Informationen und Material zu verbreiten, die für 
das Kind von sozialem und kulturellem Nutzen sind und dem Geist des Artikels 29 
entsprechen;

b) die internationale Zusammenarbeit bei der Herstellung, beim Austausch und bei 
der Verbreitung dieser Informationen und dieses Materials aus einer Vielfalt natio-
naler und internationaler kultureller Quellen fördern;

c) die Herstellung und Verbreitung von Kinderbüchern fördern;

d) die Massenmedien ermutigen, den sprachlichen Bedürfnissen eines Kindes, das 
einer Minderheit angehört oder Ureinwohner ist, besonders Rechnung zu tragen;

e) die Erarbeitung geeigneter Richtlinien zum Schutz des Kindes vor Informationen 
und Material, die sein Wohlergehen beeinträchtigen, fördern, wobei die Artikel 13 
und 18 zu berücksichtigen sind.

Artikel 18
(1) Die Vertragsstaaten bemühen sich nach besten Kräften, die Anerkennung des 
Grundsatzes sicherzustellen, dass beide Elternteile gemeinsam für die Erziehung und 
Entwicklung des Kindes verantwortlich sind. Für die Erziehung und Entwicklung des 
Kindes sind in erster Linie die Eltern oder gegebenenfalls der Vormund verantwortlich. 
Dabei ist das Wohl des Kindes ihr Grundanliegen.

(2) Zur Gewährleistung und Förderung der in diesem Übereinkommen festgestellten 
Rechte unterstützen die Vertragsstaaten die Eltern und den Vormund in angemessener 
Weise bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, das Kind zu erziehen, und sorgen für den Aus-
bau von Institutionen, Einrichtungen und Diensten für die Betreuung von Kindern.

(3) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Kinder berufstätiger Eltern das Recht haben, die für sie in Betracht kommenden Kin-
derbetreuungsdienste und -einrichtungen zu nutzen.
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Artikel 19
(1)  Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozi-
al- und Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger 
Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder 
Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des se-
xuellen Missbrauchs zu schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines 
Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen 
Person befindet, die das Kind betreut.

(2) Diese Schutzmaßnahmen sollen je nach den Gegebenheiten wirksame Verfahren 
zur Aufstellung von Sozialprogrammen enthalten, die dem Kind und denen, die es 
betreuen, die erforderliche Unterstützung gewähren und andere Formen der Vorbeu-
gung vorsehen sowie Maßnahmen zur Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, Un-
tersuchung, Behandlung und Nachbetreuung in den in Absatz 1 beschriebenen Fällen 
schlechter Behandlung von Kindern und gegebenenfalls für das Einschreiten der Ge-
richte.

Artikel 20
(1) Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd aus seiner familiären Umgebung her-
ausgelöst wird oder dem der Verbleib in dieser Umgebung im eigenen Interesse nicht 
gestattet werden kann, hat Anspruch auf den besonderen Schutz und Beistand des 
Staates.

(2) Die Vertragsstaaten stellen nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts andere 
Formen der Betreuung eines solchen Kindes sicher.

(3) Als andere Form der Betreuung kommt unter anderem die Aufnahme in eine Pfle-
gefamilie, die Kafala nach islamischem Recht, die Adoption oder, falls erforderlich, die 
Unterbringung in einer geeigneten Kinderbetreuungseinrichtung in Betracht. Bei der 
Wahl zwischen diesen Lösungen sind die erwünschte Kontinuität in der Erziehung des 
Kindes sowie die ethnische, religiöse, kulturelle und sprachliche Herkunft des Kindes 
gebührend zu berücksichtigen.

Artikel 21
Die Vertragsstaaten, die das System der Adoption anerkennen oder zulassen, gewähr-
leisten, dass dem Wohl des Kindes bei der Adoption die höchste Bedeutung zugemes-
sen wird; die Vertragsstaaten

a) stellen sicher, dass die Adoption eines Kindes nur durch die zuständigen Be-
hörden bewilligt wird, die nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Ver-
fahren und auf der Grundlage aller verlässlichen einschlägigen Informationen ent-
scheiden, dass die Adoption angesichts des Status des Kindes in Bezug auf El-
tern, Verwandte und einen Vormund zulässig ist und dass, soweit dies erforderlich 
ist, die betroffenen Personen in Kenntnis der Sachlage und auf der Grundlage ei-
ner gegebenenfalls erforderlichen Beratung der Adoption zugestimmt haben,

b) erkennen an, dass die internationale Adoption als andere Form der Betreuung 
angesehen werden kann, wenn das Kind nicht in seinem Heimatland in einer Pfle-
ge- oder Adoptionsfamilie untergebracht oder wenn es dort nicht in geeigneter 
Weise betreut werden kann;
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c) stellen sicher, dass das Kind im Fall einer internationalen Adoption in den Ge-
nuss der für nationale Adoptionen geltenden Schutzvorschriften und Normen 
kommt;

d) treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass bei internationaler 
Adoption für die Beteiligten keine unstatthaften Vermögensvorteile entstehen;

e) fördern die Ziele dieses Artikels gegebenenfalls durch den Abschluss zwei oder 
mehrseitiger Übereinkünfte und bemühen sich in diesem Rahmen sicherzustellen, 
dass die Unterbringung des Kindes in einem anderen Land durch die zuständigen 
Behörden oder Stellen durchgeführt wird.

Artikel 22
(1) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ein 
Kind, das die Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt oder nach Maßgabe der anzu-
wendenden Regeln und Verfahren des Völkerrechts oder des innerstaatlichen Rechts 
als Flüchtling angesehen wird, angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei der 
Wahrnehmung der Rechte erhält, die in diesem Übereinkommen oder in anderen inter-
nationalen Übereinkünften über Menschenrechte oder über humanitäre Fragen, denen 
die genannten Staaten als Vertragsparteien angehören, festgelegt sind, und zwar un-
abhängig davon, ob es sich in Begleitung seiner Eltern oder einer anderen Person be-
findet oder nicht.

(2) Zu diesem Zweck wirken die Vertragsstaaten in der ihnen angemessen erschei-
nenden Weise bei allen Bemühungen mit, welche die Vereinten Nationen und andere 
zuständige zwischenstaatliche oder nichtstaatliche Organisationen, die mit den Verein-
ten Nationen zusammenarbeiten, unternehmen, um ein solches Kind zu schützen, um 
ihm zu helfen und um die Eltern oder andere Familienangehörige eines Flüchtlings-
kinds ausfindig zu machen mit dem Ziel, die für eine Familienzusammenführung not-
wendigen Informationen zu erlangen. Können die Eltern oder andere Familienangehö-
rige nicht ausfindig gemacht werden, so ist dem Kind im Einklang mit den in diesem 
Übereinkommen enthaltenen Grundsätzen derselbe Schutz zu gewähren wie jedem 
anderen Kind, das aus irgendeinem Grund dauernd oder vorübergehend aus seiner 
familiären Umgebung herausgelöst ist.

Artikel 23
(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder körperlich behindertes 
Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche 
die Würde des Kindes wahren, seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teil-
nahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern.

(2) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des behinderten Kindes auf besondere 
Betreuung an und treten dafür ein und stellen sicher, dass dem behinderten Kind und 
den für seine Betreuung Verantwortlichen im Rahmen der verfügbaren Mittel auf An-
trag die Unterstützung zuteil wird, die dem Zustand des Kindes sowie den Lebensum-
ständen der Eltern oder anderer Personen, die das Kind betreuen, angemessen ist.

(3) In Anerkennung der besonderen Bedürfnisse eines behinderten Kindes ist die 
nach Absatz 2 gewährte Unterstützung soweit irgend möglich und unter Berücksichti-
gung der finanziellen Mittel der Eltern oder anderer Personen, die das Kind betreuen, 
unentgeltlich zu leisten und so zu gestalten, dass sichergestellt ist, dass Erziehung, 
Ausbildung, Gesundheitsdienste, Rehabilitationsdienste, Vorbereitung auf das Berufs-
leben und Erholungsmöglichkeiten dem behinderten Kind tatsächlich in einer Weise 
zugänglich sind, die der möglichst vollständigen sozialen Integration und individuellen 
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Entfaltung des Kindes einschließlich seiner kulturellen und geistigen Entwicklung för-
derlich ist.

(4) Die Vertragsstaaten fördern im Geist der internationalen Zusammenarbeit den 
Austausch sachdienlicher Informationen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und der 
medizinischen, psychologischen und funktionellen Behandlung behinderter Kinder ein-
schließlich der Verbreitung von Informationen über Methoden der Rehabilitationserzie-
hung und der Berufsausbildung und des Zugangs zu solchen Informationen, um es den 
Vertragsstaaten zu ermöglichen, in diesen Bereichen ihre Fähigkeiten und ihr Fachwis-
sen zu verbessern und weitere Erfahrungen zu sammeln. Dabei sind die Bedürfnisse 
der Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen.

Artikel 24
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf das erreichbare Höchst-
maß an Gesundheit an sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung 
von Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit. Die Vertragsstaaten be-
mühen sich sicherzustellen, dass keinem Kind das Recht auf Zugang zu derartigen 
Gesundheitsdiensten vorenthalten wird.

(2) Die Vertragsstaaten bemühen sich, die volle Verwirklichung dieses Rechts sicher-
zustellen, und treffen insbesondere geeignete Maßnahmen, um

a) die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu verringern;

b) sicherzustellen, dass alle Kinder die notwendige ärztliche Hilfe und Gesund-
heitsfürsorge erhalten, wobei besonderer Nachdruck auf den Ausbau der ge-
sundheitlichen Grundversorgung gelegt wird;

c) Krankheiten sowie Unter- und Fehlernährung auch im Rahmen der gesundheit-
lichen Grundversorgung zu bekämpfen, unter anderem durch den Einsatz leicht 
zugänglicher Technik und durch die Bereitstellung ausreichender vollwertiger 
Nahrungsmittel und sauberen Trinkwassers, wobei die Gefahren und Risiken 
der Umweltverschmutzung zu berücksichtigen sind;

d) eine angemessene Gesundheitsfürsorge für Mütter vor und nach der Entbin-
dung sicherzustellen;

e) sicherzustellen, dass allen Teilen der Gesellschaft, insbesondere Eltern und 
Kindern, Grundkenntnisse über die Gesundheit und Ernährung des Kindes, die 
Vorteile des Stillens, die Hygiene und die Sauberhaltung der Umwelt sowie die 
Unfallverhütung vermittelt werden, dass sie Zugang zu der entsprechenden 
Schulung haben und dass sie bei der Anwendung dieser Grundkenntnisse Un-
terstützung erhalten;

f) die Gesundheitsvorsorge, die Elternberatung sowie die Aufklärung und die 
Dienste auf dem Gebiet der Familienplanung auszubauen.

(3) Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen und geeigneten Maßnahmen, um über-
lieferte Bräuche, die für die Gesundheit der Kinder schädlich sind, abzuschaffen.

(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die internationale Zusammenarbeit zu unter-
stützen und zu fördern, um fortschreitend die volle Verwirklichung des in diesem Artikel 
anerkannten Rechts zu erreichen. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer 
besonders zu berücksichtigen.

Artikel 25
Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein Kind, das von den zuständigen Behörden 
wegen einer körperlichen oder geistigen Erkrankung zur Betreuung, zum Schutz der 
Gesundheit oder zur Behandlung untergebracht worden ist, das Recht hat auf eine re-
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gelmäßige Überprüfung der dem Kind gewährten Behandlung sowie aller anderen Um-
stände, die für seine Unterbringung von Belang sind.

Artikel 26
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf Leistungen der sozialen 
Sicherheit einschließlich der Sozialversicherung an und treffen die erforderlichen Maß-
nahmen, um die volle Verwirklichung dieses Rechts in Übereinstimmung mit dem in-
nerstaatlichen Recht sicherzustellen.

(2) Die Leistungen sollen gegebenenfalls unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse und der sonstigen Umstände des Kindes und der Unterhaltspflichtigen 
sowie anderer für die Beantragung von Leistungen durch das Kind oder im Namen des 
Kindes maßgeblicher Gesichtspunkte gewährt werden.

Artikel 27
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf einen seiner körperli-
chen, geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung angemessenen Le-
bensstandard an.

(2) Es ist in erster Linie Aufgabe der Eltern oder anderer für das Kind verantwortlicher 
Personen, im Rahmen ihrer Fähigkeiten und finanziellen Möglichkeiten die für die Ent-
wicklung des Kindes notwendigen Lebensbedingungen sicherzustellen.

(3) Die Vertragsstaaten treffen gemäß ihren innerstaatlichen Verhältnissen und im 
Rahmen ihrer Mittel geeignete Maßnahmen, um den Eltern und anderen für das Kind 
verantwortlichen Personen bei der Verwirklichung dieses Rechts zu helfen, und sehen 
bei Bedürftigkeit materielle Hilfs- und Unterstützungsprogramme insbesondere im Hin-
blick auf Ernährung, Bekleidung und Wohnung vor.

(4) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um die Geltendmachung 
von Unterhaltsansprüchen des Kindes gegenüber den Eltern oder anderen finanziell für 
das Kind verantwortlichen Personen sowohl innerhalb des Vertragsstaats als auch im 
Ausland sicherzustellen. Insbesondere fördern die Vertragsstaaten, wenn die für das 
Kind finanziell verantwortliche Person in einem anderen Staat lebt als das Kind, den 
Beitritt zu internationalen Übereinkünften oder den Abschluss solcher Übereinkünfte 
sowie andere geeignete Regelungen.

Artikel 28
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; um die Ver-
wirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit fortschreitend zu 
erreichen, werden sie insbesondere

a) den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen;

b) die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden Schulen allgemein-
bildender und berufsbildender Art fördern, sie allen Kindern verfügbar und zugäng-
lich machen und geeignete Maßnahmen wie die Einführung der Unentgeltlichkeit 
und die Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei Bedürftigkeit treffen;

c) allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit allen 
geeigneten Mitteln ermöglichen;

d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zugänglich machen;

e) Maßnahmen treffen, die den regelmäßigen Schulbesuch fördern und den Anteil 
derjenigen, welche die Schule vorzeitig verlassen, verringern.
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(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, und sicherzustellen, dass 
die Disziplin in der Schule in einer Weise gewahrt wird, die der Menschenwürde des 
Kindes entspricht und im Einklang mit diesem Übereinkommen steht.

(3) Die Vertragsstaaten fördern die internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen, 
insbesondere um zur Beseitigung von Unwissenheit und Analphabetentum in der Welt 
beizutragen und den Zugang zu wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen und 
modernen Unterrichtsmethoden zu erleichtern. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwick-
lungsländer besonders zu berücksichtigen.

Artikel 29
(1) Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf 
gerichtet sein muss,

a) die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten 
des Kindes voll zur Entfaltung zubringen;

b) dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in 
der Satzung der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln;

c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache 
und seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, 
und gegebenenfalls des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen 
als der eigenen zu vermitteln;

d) das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im 
Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der 
Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, natio-
nalen und religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;

e) dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln.

(2) Dieser Artikel und Artikel 28 dürfen nicht so ausgelegt werden, dass sie die Frei-
heit natürlicher oder juristischer Personen beeinträchtigen, Bildungseinrichtungen zu 
gründen und zu führen, sofern die in Absatz 1 festgelegten Grundsätze beachtet wer-
den und die in solchen Einrichtungen vermittelte Bildung den von dem Staat gegebe-
nenfalls festgelegten Mindestnormen entspricht.

Artikel 30
In Staaten, in denen es ethnische, religiöse oder sprachliche Minderheiten oder Urein-
wohner gibt, darf einem Kind, das einer solchen Minderheit angehört oder Ureinwohner 
ist, nicht das Recht vorenthalten werden, in Gemeinschaft mit anderen Angehörigen 
seiner Gruppe seine eigene Kultur zu pflegen, sich zu seiner eigenen Religion zu be-
kennen und sie auszuüben oder seine eigene Sprache zu verwenden.

Artikel 31
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, auf 
Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und 
künstlerischen Leben.

(2) Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Beteili-
gung am kulturellen und künstlerischen Leben und fördern die Bereitstellung geeigne-
ter und gleicher Möglichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung sowie für 
aktive Erholung und Freizeitbeschäftigung.
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Artikel 32
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, vor wirtschaftlicher Aus-
beutung geschützt und nicht zu einer Arbeit herangezogen zu werden, die Gefahren 
mit sich bringen, die Erziehung des Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes 
oder seine körperliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung schädigen 
könnte.

(2) Die Vertragsstaaten treffen Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungs-
maßnahmen, um die Durchführung dieses Artikels sicherzustellen. Zu diesem Zweck 
und unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen anderer internationaler 
Übereinkünfte werden die Vertragsstaaten insbesondere

a) ein oder mehrere Mindestalter für die Zulassung zur Arbeit festlegen;

b) eine angemessene Regelung der Arbeitszeit und der Arbeitsbedingungen vor-
sehen und

c) angemessene Strafen oder andere Sanktionen zur wirksamen Durchsetzung 
dieses Artikels vorsehen.

Artikel 33
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen einschließlich Gesetzge-
bungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um Kinder vor dem unerlaub-
ten Gebrauch von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen im Sinne der diesbezügli-
chen internationalen Übereinkünfte zu schützen und den Einsatz von Kindern bei der 
unerlaubten Herstellung dieser Stoffe und beim unerlaubten Verkehr mit diesen Stoffen 
zu verhindern.

Artikel 34
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Kind vor allen Formen sexueller Ausbeutung 
und sexuellen Missbrauchs zu schützen. Zu diesem Zweck treffen die Vertragsstaaten 
insbesondere alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen Maß-
nahmen, um zu verhindern, dass Kinder

a) zur Beteiligung an rechtswidrigen sexuellen Handlungen verleitet oder gezwun-
gen werden;

b) für die Prostitution oder andere rechtswidrige sexuelle Praktiken ausgebeutet 
werden,

c) für pornographische Darbietungen und Darstellungen ausgebeutet werden.

Artikel 35
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrsei-
tigen Maßnahmen, um die Entführung und den Verkauf von Kindern sowie den Handel 
mit Kindern zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form zu verhindern.

Artikel 36
Die Vertragsstaaten schützen das Kind vor allen sonstigen Formen der Ausbeutung, 
die das Wohl des Kindes in irgendeiner Weise beeinträchtigen.

Artikel 37
Die Vertragsstaaten stellen sicher,
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a) dass kein Kind der Folter oder einer anderen grausamen, unmenschlichen oder 
erniedrigenden Behandlung oder Strafe unterworfen wird. Für Straftaten, die von 
Personen vor Vollendung des 18. Lebensjahres begangen worden sind, darf we-
der die Todesstrafe noch lebenslange Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit vorzei-
tiger Entlassung verhängt werden;

b) dass keinem Kind die Freiheit rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird. Fest-
nahme, Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe darf bei einem Kind im Einklang 
mit dem Gesetz nur als letztes Mittel und für die kürzeste angemessene Zeit an-
gewendet werden;

c) dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, menschlich und mit Achtung vor 
der dem Menschen innewohnenden Würde und unter Berücksichtigung der Be-
dürfnisse von Personen seines Alters behandelt wird. Insbesondere ist jedes Kind, 
dem die Freiheit entzogen ist, von Erwachsenen zu trennen, sofern nicht ein ande-
res Vorgehen als dem Wohl des Kindes dienlich erachtet wird; jedes Kind hat das 
Recht, mit seiner Familie durch Briefwechsel und Besuche in Verbindung zu blei-
ben, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen;

d) dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, das Recht auf umgehenden Zu-
gang zu einem rechtskundigen oder anderen geeigneten Beistand und das Recht 
hat, die Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung bei einem Gericht oder einer an-
deren zuständigen, unabhängigen und unparteiischen Behörde anzufechten, so-
wie das Recht auf alsbaldige Entscheidung in einem solchen Verfahren.

Artikel 38
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die für sie verbindlichen Regeln des in be-
waffneten Konflikten anwendbaren humanitären Völkerrechts, die für das Kind Bedeu-
tung haben, zu beachten und für deren Beachtung zu sorgen.

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, 
dass Personen, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht unmittelbar 
an Feindseligkeiten teilnehmen.

(3) Die Vertragsstaaten nehmen davon Abstand, Personen, die das 15. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, zu ihren Streitkräften einzuziehen. Werden Personen zu 
den Streitkräften eingezogen, die zwar das 15., nicht aber das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, so bemühen sich die Vertragsstaaten, vorrangig die jeweils ältesten einzuzie-
hen.

(4) Im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht, die Zi-
vilbevölkerung in bewaffneten Konflikten zu schützen, treffen die Vertragsstaaten alle 
durchführbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, dass von einem bewaffneten Konflikt 
betroffene Kinder geschützt und betreut werden.

Artikel 39
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um die physische und psy-
chische Genesung und die soziale Wiedereingliederung eines Kindes zu fördern, das 
Opfer irgendeiner Form von Vernachlässigung, Ausbeutung oder Misshandlung, der 
Folter oder einer anderen Form grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe oder aber bewaffneter Konflikte geworden ist. Die Genesung und 
Wiedereingliederung müssen in einer Umgebung stattfinden, die der Gesundheit, der 
Selbstachtung und der Würde des Kindes förderlich ist.
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Artikel 40
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes an, das der Verletzung der 
Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt oder überführt wird, in einer Weise behandelt zu 
werden, die das Gefühl des Kindes für die eigene Würde und den eigenen Wert fördert, 
seine Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten anderer stärkt und das 
Alter des Kindes sowie die Notwendigkeit berücksichtigt, seine soziale Wiedereinglie-
derung sowie die Übernahme einer konstruktiven Rolle in der Gesellschaft durch das 
Kind zu fördern.

(2) Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten unter Berücksichtigung der einschlä-
gigen Bestimmungen internationaler Übereinkünfte insbesondere sicher,

a) dass kein Kind wegen Handlungen oder Unterlassungen, die zur Zeit ihrer Be-
gehung nach innerstaatlichem Recht oder Völkerrecht nicht verboten waren, der 
Verletzung der Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt oder überführt wird;

b) dass jedes Kind, das einer Verletzung der Strafgesetze verdächtigt oder be-
schuldigt wird, Anspruch auf folgende Mindestgarantien hat:

i) bis zum gesetzlichen Nachweis der Schuld als unschuldig zu gelten,  

ii) unverzüglich und unmittelbar über die gegen das Kind erhobenen Beschuldi-
gungen unterrichtet zu werden, gegebenenfalls durch seine Eltern oder seinen 
Vormund, und einen rechtskundigen oder anderen geeigneten Beistand zur 
Vorbereitung und Wahrnehmung seiner Verteidigung zu erhalten,

iii) seine Sache unverzüglich durch eine zuständige Behörde oder ein zuständi-
ges Gericht, die unabhängig und unparteiisch sind, in einem fairen Verfahren 
entsprechend dem Gesetz entscheiden zu lassen, und zwar in Anwesenheit ei-
nes rechtskundigen oder anderen geeigneten Beistands sowie - sofern dies 
nicht insbesondere in Anbetracht des Alters oder der Lage des Kindes als sei-
nem Wohl widersprechend angesehen wird - in Anwesenheit seiner Eltern oder 
seines Vormunds,  

iv) nicht gezwungen zu werden, als Zeuge auszusagen oder sich schuldig zu 
bekennen, sowie die Belastungszeugen zu befragen oder befragen zu lassen 
und das Erscheinen und die Vernehmung der Entlastungszeugen unter glei-
chen Bedingungen zu erwirken,

v) wenn es einer Verletzung der Strafgesetze überführt ist, diese Entscheidung 
und alle als Folge davon verhängten Maßnahmen durch eine zuständige über-
geordnete Behörde oder ein zuständiges höheres Gericht, die unabhängig und
unparteiisch sind, entsprechend dem Gesetz nachprüfen zu lassen,  

vi) die unentgeltliche Hinzuziehung eines Dolmetschers zu verlangen, wenn das 
Kind die Verhandlungssprache nicht versteht oder spricht, 

vii) sein Privatleben in allen Verfahrensabschnitten voll geachtet zu sehen.

(3) Die Vertragsstaaten bemühen sich, den Erlass von Gesetzen sowie die Schaffung 
von Verfahren, Behörden und Einrichtungen zu fördern, die besonders für Kinder, die 
einer Verletzung der Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt oder überführt werden, gel-
ten oder zuständig sind: insbesondere

a) legen sie ein Mindestalter fest, das ein Kind erreicht haben muss, um als straf-
mündig angesehen zu werden,

b) treffen sie, soweit dies angemessen und wünschenswert ist, Maßnahmen, um 
den Fall ohne ein gerichtliches Verfahren zu regeln, wobei jedoch die Menschen-
rechte und die Rechtsgarantien uneingeschränkt beachtet werden müssen.

(4) Um sicherzustellen, dass Kinder in einer Weise behandelt werden, die ihrem Wohl 
dienlich ist und ihren Umständen sowie der Straftat entspricht, auf eine Vielzahl von 
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Vorkehrungen zur Verfügung stehen, wie Anordnungen über Betreuung, Anleitung und 
Aufsicht, wie Beratung, Entlassung auf Bewährung, Aufnahme in eine Pflegefamilie, 
Bildungs- und Berufsbildungsprogramme und andere Alternativen zur Heimerziehung.

Artikel 41
Dieses Übereinkommen lässt zur Verwirklichung der Rechte des Kindes besser geeig-
nete Bestimmungen unberührt, die enthalten sind

a) im Recht eines Vertragsstaats oder

b) in dem für diesen Staat geltenden Völkerrecht.

TEIL II

Artikel 42
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Grundsätze und Bestimmungen dieses Ü-
bereinkommens durch geeignete und wirksame Maßnahmen bei Erwachsenen und 
auch bei Kindern allgemein bekannt zu machen.

Artikel 43
(1) Zur Prüfung der Fortschritte, welche die Vertragsstaaten bei der Erfüllung der in 
diesem Übereinkommen eingegangenen Verpflichtungen gemacht haben, wird ein 
Ausschuss für die Rechte des Kindes eingesetzt, der die nachstehend festgelegten 
Aufgaben wahrnimmt.

(2) Der Ausschuss besteht aus zehn Sachverständigen von hohem sittlichen Ansehen 
und anerkannter Sachkenntnis auf dem von diesem Übereinkommen erfassten Gebiet. 
Die Mitglieder des Ausschusses werden von den Vertragsstaaten unter ihren Staats-
angehörigen ausgewählt und sind in persönlicher Eigenschaft tätig, wobei auf eine ge-
rechte geographische Verteilung zu achten ist sowie die hauptsächlichen Rechtssys-
teme zu berücksichtigen sind.

(3) Die Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer Wahl aus einer Liste von 
Personen gewählt, die von den Vertragsstaaten vorgeschlagen worden sind. Jeder 
Vertragsstaat kann einen seiner eigenen Staatsangehörigen vorschlagen.

(4) Die Wahl des Ausschusses findet zum ersten Mal spätestens sechs Monate nach 
Inkrafttreten dieses Übereinkommens und danach alle zwei Jahre statt. Spätestens vier 
Monate vor jeder Wahl fordert der Generalsekretär der Vereinten Nationen die Ver-
tragsstaaten schriftlich auf, ihre Vorschläge innerhalb von zwei Monaten einzureichen. 
Der Generalsekretär fertigt sodann eine alphabetische Liste aller auf diese Weise vor-
geschlagenen Personen unter Angabe der Vertragsstaaten, die sie vorgeschlagen ha-
ben, an und übermittelt sie den Vertragsstaaten.

(5) Die Wahlen finden auf vom Generalsekretär am Sitz der Vereinten Nationen einbe-
rufenen Tagungen der Vertragsstaaten statt. Auf diesen Tagungen, die beschlussfähig 
sind, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten sind, gelten die Kandidaten als in 
den Ausschuss gewählt, welche die höchste Stimmenzahl und die absolute Stimmen-
mehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertreter der Vertragsstaaten auf sich 
vereinigen.

(6) Die Ausschussmitglieder werden für vier Jahre gewählt. Auf erneuten Vorschlag 
können sie wiedergewählt werden. Die Amtszeit von fünf der bei der ersten Wahl ge-
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wählten Mitglieder 1äuft nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der ersten Wahl wer-
den die Namen dieser fünf Mitglieder vom Vorsitzenden der Tagung durch das Los be-
stimmt.

(7) Wenn ein Ausschussmitglied stirbt oder zurücktritt oder erklärt, dass es aus ande-
ren Gründen die Aufgaben des Ausschusses nicht mehr wahrnehmen kann, ernennt 
der Vertragsstaat, der das Mitglied vorgeschlagen hat, für die verbleibende Amtszeit 
mit Zustimmung des Ausschusses einen anderen unter seinen Staatsangehörigen 
ausgewählten Sachverständigen.

(8) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

(9) Der Ausschuss wählt seinen Vorstand für zwei Jahre.

(10) Die Tagungen des Ausschusses finden in der Regel am Sitz der Vereinten Nati-
onen oder an einem anderen vom Ausschuss bestimmten geeigneten Ort statt. Der 
Ausschuss tritt in der Regel einmal jährlich zusammen. Die Dauer der Ausschussta-
gungen wird auf einer Tagung der Vertragsstaaten mit Zustimmung der Generalver-
sammlung festgelegt und wenn nötig geändert.

(11) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt dem Ausschuss das Personal 
und die Einrichtungen zur Verfügung, die dieser zur wirksamen Wahrnehmung seiner 
Aufgaben nach diesem Übereinkommen benötigt.

(12) Die Mitglieder des nach diesem Übereinkommen eingesetzten Ausschusses er-
halten mit Zustimmung der Generalversammlung Bezüge aus Mitteln der Vereinten Na-
tionen zu den von der Generalversammlung zu beschließenden Bedingungen.

Artikel 44
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Ausschuss über den Generalsekretär 
der Vereinten Nationen Berichte über die Maßnahmen, die sie zur Verwirklichung der 
in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte getroffen haben, und über die dabei 
erzielten Fortschritte vorzulegen, und zwar

a) innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Übereinkommens für den 
betreffenden Vertragsstaat,

b) danach alle fünf Jahre.

(2) In den nach diesem Artikel erstatteten Berichten ist auf etwa bestehende Umstän-
de und Schwierigkeiten hinzuweisen, welche die Vertragsstaaten daran hindern, die in 
diesem Übereinkommen vorgesehenen Verpflichtungen voll zu erfüllen. Die Berichte 
müssen auch ausreichende Angaben enthalten, die dem Ausschuss ein umfassendes 
Bild von der Durchführung des Übereinkommens in dem betreffenden Land vermitteln.

(3) Ein Vertragsstaat, der dem Ausschuss einen ersten umfassenden Bericht vorge-
legt hat, braucht in seinen nach Absatz 1 Buchstabe b vorgelegten späteren Berichten 
die früher mitgeteilten grundlegenden Angaben nicht zu wiederholen.

(4) Der Ausschuss kann die Vertragsstaaten um weitere Angaben über die Durchfüh-
rung des Übereinkommens ersuchen.

(5) Der Ausschuss legt der Generalversammlung der Vereinten Nationen über den 
Wirtschafts- und Sozialrat alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht vor.

(6) Die Vertragsstaaten sorgen für eine weite Verbreitung ihrer Berichte im eigenen 
Land.
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Artikel 45
Um die wirksame Durchführung dieses Übereinkommens und die internationale Zu-
sammenarbeit auf dem von dem Übereinkommen erfassten Gebiet zu fördern,

a) haben die Spezialorganisationen, UNICEF und andere Organe der Vereinten 
Nationen das Recht, bei der Erörterung der Durchführung derjenigen Bestimmun-
gen des Übereinkommens vertreten zu sein, die in ihren Aufgabenbereich fallen. 
Der Ausschuss kann, wenn er dies für angebracht hält, die Spezialorganisationen, 
UNICEF und andere zuständige Stellen einladen, sachkundige Stellungnahmen 
zur Durchführung des Übereinkommens auf Gebieten abzugeben, die in ihren je-
weiligen Aufgabenbereich fallen. Der Ausschuss kann die Spezialorganisationen, 
UNICEF und andere Organe der Vereinten Nationen einladen, ihm Berichte über 
die Durchführung des Übereinkommens auf Gebieten vorzulegen, die in ihren Tä-
tigkeitsbereich fallen;

b) übermittelt der Ausschuss, wenn er dies für angebracht hält, den Spezialorgani-
sationen, UNICEF und anderen zuständigen Stellen Berichte der Vertragsstaaten, 
die ein Ersuchen um fachliche Beratung oder Unterstützung oder einen Hinweis 
enthalten, dass ein diesbezügliches Bedürfnis besteht; etwaige Bemerkungen und 
Vorschläge des Ausschusses zu diesen Ersuchen oder Hinweisen werden beige-
fügt;

c) kann der Ausschuss der Generalversammlung empfehlen, den Generalsekretär 
zu ersuchen, für den Ausschuss Untersuchungen über Fragen im Zusammenhang 
mit den Rechten des Kindes durchzuführen;

d) kann der Ausschuss auf Grund der Angaben, die er nach den Artikeln 44 und 45 
erhalten hat, Vorschläge und allgemeine Empfehlungen unterbreiten. Diese Vor-
schläge und allgemeinen Empfehlungen werden den betroffenen Vertragsstaaten 
übermittelt und der Generalversammlung zusammen mit etwaigen Bemerkungen 
der Vertragsstaaten vorgelegt.

TEIL III

Artikel 46
Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zur Unterzeichnung auf.

Artikel 47
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden 
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

Artikel 48
Dieses Übereinkommen steht allen Staaten zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden 
werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

Artikel 49
(1) Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zwanzigs-
ten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in 
Kraft.
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(2) Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde dieses Übereinkommens ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten 
Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

Artikel 50
(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung vorschlagen und sie beim Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt sodann den 
Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie 
eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung über den Vorschlag 
befürworten. Befürwortet innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der Übermitt-
lung wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der 
Generalsekretär die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. 
Jede Änderung, die von der Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstim-
menden Vertragsstaaten angenommen wird, wird der Generalversammlung der Verein-
ten Nationen zur Billigung vorgelegt.

(2) Eine nach Absatz 1 angenommene Änderung tritt in Kraft, wenn sie von der Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit der 
Vertragsstaaten angenommen worden ist.

(3) Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie für die Vertragsstaaten, die sie angenommen 
haben, verbindlich, während für die anderen Vertragsstaaten weiterhin die Bestimmun-
gen dieses Übereinkommens und alle früher von ihnen angenommenen Änderungen 
gelten.

Artikel 51
(1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen nimmt den Wortlaut von Vorbehalten, 
die ein Staat bei der Ratifikation oder beim Beitritt anbringt, entgegen und leitet ihn al-
len Staaten zu.

(2) Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses Übereinkommens unvereinbar sind, sind 
nicht zulässig.

(3) Vorbehalte können jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen gerichtete diesbezügliche Notifikation zurückgenommen werden; dieser setzt 
alle Staaten davon in Kenntnis. Die Notifikation wird mit dem Tag ihres Eingangs beim 
Generalsekretär wirksam.

Artikel 52
Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung wird ein 
Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.

Artikel 53
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird zum Depositar dieses Übereinkom-
mens bestimmt.

Artikel 54
Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, englischer, 
französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird 
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
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Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu gehörig 
befugten Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.

Geschehen zu New York, am 26. Jänner 1990.
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2. Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten 
Konflikten (2000)38

Resolution der UN Generalversammlung 54/263 vom 25 Mai 2000, in Kraft getreten am 
12. Februar 2002.

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls –

ermutigt durch die überwältigende Unterstützung für das Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes, in der die allgemeine Entschlossenheit zum Ausdruck kommt, 
auf die Förderung und den Schutz der Rechte des Kindes hinzuwirken,

erneut bekräftigend, dass die Rechte des Kindes eines besonderen Schutzes 
bedürfen, und dazu aufrufend, die Situation der Kinder ohne jeden Unterschied stetig 
zu verbessern und ihre Entwicklung und Erziehung in Frieden und Sicherheit zu er-
möglichen, 

beunruhigt über die schädlichen und weitreichenden Auswirkungen bewaffneter 
Konflikte auf Kinder und über die langfristigen Folgen, die diese auf die Erhaltung des 
Friedens sowie auf die dauerhafte Sicherheit und Entwicklung haben,

unter Verurteilung der Tatsache, dass Kinder in bewaffneten Konflikten zu Zie-
len werden und völkerrechtlich geschützte Objekte, darunter Örtlichkeiten, an denen 
sich gewöhnlich eine bedeutende Zahl von Kindern aufhält, wie Schulen und Kranken-
häuser, direkt angegriffen werden,

unter Hinweis auf die Annahme des Statuts des Internationalen Strafgerichts-
hofs, insbesondere auf die Einstufung der Zwangsverpflichtung oder Eingliederung von 
Kindern unter fünfzehn Jahren oder ihrer Verwendung zur aktiven Teilnahme an Feind-
seligkeiten sowohl in internationalen als auch in nicht internationalen bewaffneten Kon-
flikten als Kriegsverbrechen,

daher in der Erwägung, dass zur wirksameren Durchsetzung der im Überein-
kommen über die Rechte des Kindes anerkannten Rechte die Notwendigkeit besteht, 
den Schutz von Kindern vor einer Beteiligung an bewaffneten Konflikten zu verbessern,

unter Hinweis darauf, dass in Artikel 1 des Übereinkommens über die Rechte 
des Kindes festgelegt ist, dass im Sinne des Übereinkommens ein Kind jeder Mensch 
ist, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem 
auf das Kind anzuwendenden Recht nicht früher eintritt,

in der Überzeugung, dass ein Fakultativprotokoll zum Übereinkommen, mit dem 
die Altersgrenze für eine mögliche Einziehung von Personen zu den Streitkräften und 
ihre Teilnahme an Feindseligkeiten angehoben wird, wirksam zur Umsetzung des 
Grundsatzes beitragen wird, dass bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, das 
Wohl des Kindes ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt ist,

38 Deutsche Übersetzung; Quelle: Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten, Wien.
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unter Hinweis darauf, dass die 26. Internationale Konferenz des Roten Kreuzes 
und des Roten Halbmonds im Dezember 1995 unter anderem die Empfehlung abge-
geben hat, dass die an einem Konflikt beteiligten Parteien alle durchführbaren Maß-
nahmen treffen, um sicherzustellen, dass Kinder unter 18 Jahren nicht an Feindselig-
keiten teilnehmen,

erfreut darüber, dass im Juni 1999 das Übereinkommen Nr. 182 der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-
gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit einstimmig angenommen wurde, das 
unter anderem die zwangsweise und die im Rahmen der Wehrpflicht erfolgende Ein-
ziehung von Kindern zum Einsatz in bewaffneten Konflikten verbietet,

mit größter Beunruhigung verurteilend, dass bewaffnete Gruppen, die sich von 
den Streitkräften eines Staates unterscheiden, Kinder einziehen, ausbilden und inner-
halb der nationalen Grenzen sowie grenzüberschreitend in Feindseligkeiten einsetzen, 
und im Bewusstsein der Verantwortung derjenigen, die Kinder in diesem Sinne einzie-
hen, ausbilden und einsetzen,

unter Hinweis darauf, dass dieses Protokoll die in der Charta der Vereinten Na-
tionen verankerten Ziele und Grundsätze, einschließlich des Artikels 51, sowie die ein-
schlägigen Normen des humanitären Rechts unberührt lässt,

in dem Bewusstsein, dass Frieden und Sicherheit auf der Grundlage der unein-
geschränkten Achtung der in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen Ziele und 
Grundsätze sowie der Einhaltung der anwendbaren Übereinkünfte auf dem Gebiet der 
Menschenrechte unabdingbar für den umfassenden Schutz von Kindern sind, insbe-
sondere in bewaffneten Konflikten oder während fremder Besetzung, in Anerkennung 
der besonderen Bedürfnisse jener Kinder, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen oder sozi-
alen Stellung oder ihres Geschlechts besonders gefährdet sind, im Widerspruch zu 
diesem Protokoll eingezogen oder in Feindseligkeiten eingesetzt zu werden,

eingedenk der Notwendigkeit, die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ur-
sachen zu berücksichtigen, die der Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten 
zugrunde liegen,

überzeugt von der Notwendigkeit, die internationale Zusammenarbeit bei der 
Durchführung dieses Protokolls sowie die physische und psychosoziale Rehabilitation 
und die soziale Wiedereingliederung von Kindern, die Opfer bewaffneter Konflikte ge-
worden sind, zu verstärken,

dazu anregend, dass die Gemeinschaft, insbesondere Kinder und kindliche Op-
fer, an der Verbreitung von Informations- und Aufklärungsprogrammen betreffend die 
Durchführung des Protokolls mitwirken –

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1
Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Maßnahmen um sicherzustellen, dass 
Angehörige ihrer Streitkräfte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht 
unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen.
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Artikel 2
Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, nicht im Rahmen der obligatorischen Wehrpflicht zu ihren Streitkräften 
eingezogen werden.

Artikel 3
(1) Die Vertragsstaaten heben das in Artikel 38 Absatz 3 des Übereinkommens über 
die Rechte des Kindes festgelegte Mindestalter für die Einziehung von Freiwilligen zu 
ihren nationalen Streitkräften in Lebensjahren an; sie berücksichtigen dabei die in je-
nem Artikel enthaltenen Grundsätze und anerkennen, dass nach dem Übereinkommen 
Personen unter 18 Jahren Anspruch auf besonderen Schutz haben.

(2) Jeder Vertragsstaat hinterlegt bei der Ratifikation dieses Protokolls oder dem Bei-
tritt dazu eine verbindliche Erklärung, in der das Mindestalter festgelegt ist, ab dem er 
die Einziehung von Freiwilligen zu seinen nationalen Streitkräften gestattet, sowie eine 
Beschreibung der von ihm getroffenen Schutzmaßnahmen, mit denen er sicherstellt, 
dass eine solche Einziehung nicht gewaltsam oder zwangsweise erfolgt.

(3) Vertragsstaaten, welche die Einziehung von Freiwilligen unter 18 Jahren zu ihren 
nationalen Streitkräften gestatten, treffen Schutzmaßnahmen, durch die mindestens 
gewährleistet wird, dass 

a) die Einziehung tatsächlich freiwillig erfolgt;

b) die Einziehung mit der in Kenntnis der Sachlage abgegebenen Zustimmung 
der Eltern oder des Vormunds der Person erfolgt;

c) die Person über die mit dem Militärdienst verbundenen Pflichten umfassend 
aufgeklärt wird;

d) die Person vor Aufnahme in den staatlichen Militärdienst einen verlässlichen 
Altersnachweis erbringt.

(4) Jeder Vertragsstaat kann seine Erklärung jederzeit verschärfen, indem er eine 
entsprechende Notifikation an den Generalsekretär der Vereinten Nationen richtet, der 
alle Vertragsstaaten davon in Kenntnis setzt. Die Notifikation wird mit dem Tag ihres 
Eingangs beim Generalsekretär wirksam.

(5) Die in Absatz 1 vorgesehene Verpflichtung zur Anhebung des Mindestalters gilt 
nicht für Schulen im Sinne der Artikel 28 und 29 des Übereinkommens über die Rechte 
des Kindes, die von den Streitkräften der Vertragsstaaten betrieben werden oder ihrer 
Aufsicht unterstehen.

Artikel 4
(1) Bewaffnete Gruppen, die sich von den Streitkräften eines Staates unterscheiden, 
sollen unter keinen Umständen Personen unter 18 Jahren einziehen oder in Feindse-
ligkeiten einsetzen.

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Maßnahmen, um eine solche Ein-
ziehung und einen solchen Einsatz zu verhindern, einschließlich der notwendigen 
rechtlichen Maßnahmen für ein Verbot und eine strafrechtliche Ahndung eines solchen 
Vorgehens.

(3) Die Anwendung dieses Artikels berührt nicht die Rechtsstellung einer an einem 
bewaffneten Konflikt beteiligten Partei.
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Artikel 5
Dieses Protokoll ist nicht so auszulegen, als schlösse es Bestimmungen im Recht ei-
nes Vertragsstaats oder in internationalen Übereinkünften und im humanitären Völker-
recht aus, die zur Verwirklichung der Rechte des Kindes besser geeignet sind.

Artikel 6
(1) Jeder Vertragsstaat trifft alle erforderlichen rechtlichen, verwaltungsbezogenen 
und sonstigen Maßnahmen, um die wirksame Durchführung und Durchsetzung der Be-
stimmungen dieses Protokolls innerhalb seines Hoheitsbereichs sicherzustellen.

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Grundsätze und Bestimmungen dieses 
Protokolls durch geeignete Maßnahmen bei Erwachsenen und auch bei Kindern allge-
mein bekannt zu machen und zu fördern.

(3) Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Maßnahmen um sicherzustellen, 
dass ihrer Hoheitsgewalt unterstehende Personen, die im Widerspruch zu diesem Pro-
tokoll eingezogen oder in Feindseligkeiten eingesetzt worden sind, demobilisiert oder 
auf andere Weise aus dem Militärdienst entlassen werden. Die Vertragsstaaten gewäh-
ren diesen Personen erforderlichenfalls jede geeignete Unterstützung zu ihrer physi-
schen und psychischen Genesung und ihrer sozialen Wiedereingliederung.

Artikel 7
(1) Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Durchführung dieses Protokolls zusammen, 
so bei der Verhütung von Verstößen gegen das Protokoll sowie bei der Rehabilitation 
und sozialen Wiedereingliederung von Personen, die Opfer von Verstößen gegen das 
Protokoll geworden sind, einschließlich technischer Zusammenarbeit und finanzieller 
Unterstützung. Diese Unterstützung und Zusammenarbeit erfolgt in Absprache zwi-
schen den betreffenden Vertragsstaaten und den zuständigen internationalen Organi-
sationen. 

(2) Vertragsstaaten, die hierzu in der Lage sind, leisten diese Unterstützung im Rah-
men bestehender mehrseitiger, zweiseitiger oder sonstiger Programme oder, unter an-
derem, durch einen in Übereinstimmung mit den Regeln der Generalversammlung ein-
gerichteten freiwilligen Fonds.

Artikel 8
(1) Jeder Vertragsstaat legt dem Ausschuss für die Rechte des Kindes innerhalb von 
zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des Protokolls für den betreffenden Vertragsstaat 
einen Bericht mit umfassenden Angaben über die Maßnahmen vor, die er zur Durch-
führung der Bestimmungen des Protokolls, einschließlich derjenigen betreffend Teil-
nahme und Einziehung, ergriffen hat.

(2) Nach Abgabe des umfassenden Berichts nimmt jeder Vertragsstaat in die Berich-
te, die er dem Ausschuss für die Rechte des Kindes nach Artikel 44 des Übereinkom-
mens vorlegt, alle weiteren Angaben in Bezug auf die Durchführung des Protokolls auf. 
Die anderen Vertragsstaaten des Protokolls legen alle 5 Jahre einen Bericht vor.

(3) Der Ausschuss für die Rechte des Kindes kann die Vertragsstaaten um weitere 
Angaben über die Durchführung des Protokolls ersuchen.

Artikel 9
(1) Dieses Protokoll liegt für alle Staaten, die Vertragsparteien des Übereinkommens 
sind oder es unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf.
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(2) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation und steht allen Staaten zum Beitritt offen. 
Die Ratifikations- oder Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt.

(3) Der Generalsekretär unterrichtet in seiner Eigenschaft als Verwahrer des Überein-
kommens und des Protokolls alle Vertragsstaaten des Übereinkommens sowie alle 
Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben, über jede gemäß Artikel 3 hin-
terlegte Erklärungsurkunde. 

Artikel 10
(1) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- o-
der Beitrittsurkunde in Kraft.

(2) Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach seinem Inkrafttreten ratifiziert oder ihm 
beitritt, tritt es einen Monat nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde in Kraft.

Artikel 11
(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll jederzeit durch eine an den Generalsek-
retär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen; der General-
sekretär unterrichtet sodann die übrigen Vertragsstaaten des Übereinkommens und 
alle Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben. Die Kündigung wird ein 
Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam. Ist jedoch bei Ab-
lauf dieses Jahres der kündigende Vertragsstaat in einen bewaffneten Konflikt verwi-
ckelt, so wird die Kündigung erst nach Ende des bewaffneten Konflikts wirksam. 

(2) Die Kündigung enthebt den Vertragsstaat in Bezug auf Handlungen, die sich vor 
dem Wirksamwerden der Kündigung ereignet haben, nicht seiner Verpflichtungen aus 
diesem Protokoll. Die Kündigung berührt auch nicht die weitere Prüfung einer Angele-
genheit, mit welcher der Ausschuss bereits vor dem Wirksamwerden der Kündigung 
befasst war.

Artikel 12
(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung vorschlagen und sie beim Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt sodann den 
Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie 
eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung über den Vorschlag 
befürworten. Befürwortet innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der Übermitt-
lung wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der 
Generalsekretär die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. 
Jede Änderung, die von der Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstim-
menden Vertragsstaaten angenommen wird, wird der Generalversammlung zur Billi-
gung vorgelegt.

(2) Eine nach Absatz 1 angenommene Änderung tritt in Kraft, wenn sie von der Gene-
ralversammlung gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten ange-
nommen worden ist.

(3) Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie für die Vertragsstaaten, die sie angenommen 
haben, verbindlich, während für die anderen Vertragsstaaten weiterhin die Bestimmun-
gen dieses Protokolls und alle früher von ihnen angenommenen Änderungen gelten.
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Artikel 13
(1) Dieses Protokoll, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer, rus-
sischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der Ver-
einten Nationen hinterlegt.

(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen Vertragsstaaten des 
Übereinkommens sowie allen Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben, 
beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.
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3. Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitu-
tion und die Kinderpornographie (2000)39

Resolution der UN Generalversammlung 54/263 vom 25. Mai 2000, in Kraft getreten 
am 18. Jänner 2002.

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls -

in der Erwägung, dass es zur weiteren Verwirklichung der Ziele des Überein-
kommens über die Rechte des Kindes und zur weiteren Durchführung seiner Bestim-
mungen, insbesondere der Artikel 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 und 36, angebracht wäre, 
die Maßnahmen zu erweitern, welche die Vertragsstaaten ergreifen sollen, um den 
Schutz des Kindes vor Verkauf von Kindern, Kinderprostitution und Kinderpornographie 
zu gewährleisten,

ferner in der Erwägung, dass das Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
das Recht des Kindes anerkennt, vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt und nicht 
zu einer Arbeit herangezogen zu werden, die Gefahren mit sich bringen, die Erziehung 
des Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder seine körperliche, geistige, 
seelische, sittliche oder soziale Entwicklung schädigen könnte,

ernsthaft darüber besorgt, dass der internationale Kinderhandel zum Zweck des 
Verkaufs von Kindern, der Kinderprostitution und der Kinderpornographie beträchtliche 
Ausmaße angenommen hat und im Zunehmen begriffen ist,

zutiefst besorgt über die weitverbreitete und andauernde Praxis des Sextouris-
mus, der Kinder besonders gefährdet, weil er den Verkauf von Kindern, die Kinderpros-
titution und die Kinderpornographie unmittelbar fördert,

in der Erkenntnis, dass eine Reihe besonders gefährdeter Gruppen, namentlich 
Mädchen, in höherem Maße dem Risiko der sexuellen Ausbeutung ausgesetzt sind 
und dass Mädchen einen unverhältnismäßig hohen Anteil der Opfer sexueller Ausbeu-
tung ausmachen,

besorgt über die zunehmende Verfügbarkeit von Kinderpornographie über das 
Internet und andere neue Technologien und unter Hinweis auf die 1999 in Wien abge-
haltene Internationale Konferenz zur Bekämpfung der Kinderpornographie im Internet 
und insbesondere auf die Schlussfolgerung der Konferenz, in der sie fordert, die Her-
stellung, den Vertrieb, die Ausfuhr, die Übermittlung, die Einfuhr und den vorsätzlichen 
Besitz von Kinderpornographie sowie die Werbung dafür weltweit unter Strafe zu stel-
len, und unter Hinweis auf die Bedeutung einer engeren Zusammenarbeit und Partner-
schaft zwischen den Regierungen und der Internetindustrie,

in der Überzeugung, dass die Beseitigung des Verkaufs von Kindern, der Kinder-
prostitution und der Kinderpornographie durch einen ganzheitlichen Ansatz erleichtert 
werden wird, der die begünstigenden Umstände wie Unterentwicklung, Armut, wirt-
schaftliche Ungleichheiten, ungerechte sozioökonomische Strukturen, gestörte Famili-

39 Deutsche Übersetzung; Quelle: Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten, Wien.
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enverhältnisse, fehlende Bildung, Landflucht, Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts, verantwortungsloses Sexualverhalten Erwachsener, schädliche traditionelle 
Praktiken, bewaffnete Konflikte und Kinderhandel einbezieht,

sowie in der Überzeugung, dass Anstrengungen zur Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit unternommen werden müssen, um die Nachfrage, die zum Verkauf von Kin-
dern, zur Kinderprostitution und zur Kinderpornographie führt, zu verringern, und ferner 
in der Überzeugung, dass es wichtig ist, die weltweite Partnerschaft zwischen allen 
Handelnden zu fördern und die Rechtsdurchsetzung auf nationaler Ebene zu verbes-
sern, 

unter Hinweis auf die internationalen Übereinkünfte betreffend den Schutz von 
Kindern, einschließlich des Haager Übereinkommens über den Schutz von Kindern 
und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption, des Haager 
Übereinkommens über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung, 
des Haager Übereinkommens über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die 
Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Ver-
antwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern sowie des Übereinkommens 
Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation über das Verbot und unverzügliche 
Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit,

ermutigt durch die überwältigende Unterstützung für das Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes, in der die allgemeine Entschlossenheit zum Ausdruck kommt, 
auf die Förderung und den Schutz der Rechte des Kindes hinzuwirken,

in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, die Bestimmungen des Aktionsprogramms 
zur Verhütung von Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie sowie der 
Erklärung und des Aktionsplans des vom 27. bis 31. August 1996 in Stockholm abge-
haltenen Weltkongresses gegen die gewerbsmäßige sexuelle Ausbeutung von Kindern 
sowie anderer einschlägiger Beschlüsse und Empfehlungen zuständiger internationaler 
Organe durchzuführen,

unter gebührender Beachtung der Bedeutung der Traditionen und kulturellen 
Werte jedes Volkes für den Schutz und die harmonische Entwicklung des Kindes -

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1
Die Vertragsstaaten verbieten den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die 
Kinderpornographie nach Maßgabe dieses Protokolls.

Artikel 2
Im Sinne dieses Protokolls bedeutet

a) "Verkauf von Kindern" jede Handlung oder jedes Geschäft, mit denen ein Kind 
gegen Bezahlung oder für eine andere Gegenleistung von einer Person oder Per-
sonengruppe an eine andere übergeben wird;

b) "Kinderprostitution" die Benutzung eines Kindes bei sexuellen Handlungen 
gegen Bezahlung oder jede andere Art der Gegenleistung;
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c) "Kinderpornographie" jede Darstellung eines Kindes, gleichviel durch welches 
Mittel, bei wirklichen oder simulierten eindeutigen sexuellen Handlungen oder jede 
Darstellung der Geschlechtsteile eines Kindes zu vorwiegend sexuellen Zwecken.

Artikel 3
(1)Jeder Vertragsstaat stellt sicher, dass mindestens die folgenden Handlungen und
Tätigkeiten in vollem Umfang von seinem Strafrecht erfasst werden, gleichviel ob diese 
Straftaten im Inland oder grenzüberschreitend von einem Einzelnen oder auf organi-
sierte Weise begangen werden:

a) in Bezug auf den Verkauf von Kindern im Sinne des Artikels 2:

i)das Anbieten, Übergeben oder Annehmen eines Kindes, gleichviel durch 
welches Mittel, zum Zwecke

a. der sexuellen Ausbeutung des Kindes;

b. der Übertragung von Organen des Kindes zur Erzielung von Gewinn;

c. der Heranziehung des Kindes zur Zwangsarbeit;

ii) als Vermittler, das unstatthafte Herbeiführen der Zustimmung zur A-
doption eines Kindes unter Verstoß gegen die anwendbaren internationa-
len Übereinkünfte betreffend die Adoption;

b) das Anbieten, Beschaffen, Vermitteln oder Bereitstellen eines Kindes zur Kin-
derprostitution im Sinne des Artikels 2;

c) das Herstellen, Vertreiben, Verbreiten, Einführen, Ausführen, Anbieten, Ver-
kaufen oder Besitzen von Kinderpornographie im Sinne des Artikels 2 zu den ge-
nannten Zwecken.

(2)Vorbehaltlich der innerstaatlichen Rechtsvorschriften eines Vertragsstaats gilt dies 
auch für den Versuch, eine dieser Handlungen zu begehen, sowie für die Mittäterschaft 
oder Teilnahme an einer dieser Handlungen.

(3)Jeder Vertragsstaat bedroht diese Straftaten mit angemessenen Strafen, die der 
Schwere der Taten Rechnung tragen.

(4)Vorbehaltlich seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften trifft jeder Vertragsstaat ge-
gebenenfalls Maßnahmen, um die Verantwortlichkeit juristischer Personen für die 
Straftaten nach Absatz 1 zu begründen. Vorbehaltlich der Rechtsgrundsätze des Ver-
tragsstaats kann diese Verantwortlichkeit juristischer Personen straf-, zivil- oder ver-
waltungsrechtlicher Natur sein.

(5)Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten rechtlichen Maßnahmen und Verwal-
tungsmaßnahmen um sicherzustellen, dass alle an der Adoption eines Kindes beteilig-
ten Personen im Einklang mit den anwendbaren internationalen Übereinkünften han-
deln.

Artikel 4
(1)Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit 
über die in Artikel 3 Absatz 1 bezeichneten Straftaten zu begründen, wenn die Strafta-
ten in seinem Hoheitsgebiet oder an Bord eines in diesem Staat eingetragenen Schif-
fes oder Luftfahrzeugs begangen worden sind.

(2)Jeder Vertragsstaat kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um seine Gerichts-
barkeit über die in Artikel 3 Absatz 1 bezeichneten Straftaten in den folgenden Fällen 
zu begründen:

a) wenn der Verdächtige ein Angehöriger dieses Staates ist oder seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet dieses Staates hat;
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b) wenn das Opfer ein Angehöriger dieses Staates ist.

(3)Jeder Vertragsstaat trifft ferner die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichts-
barkeit über die genannten Straftaten zu begründen, wenn der Verdächtige sich in sei-
nem Hoheitsgebiet befindet und er ihn nicht an einen anderen Vertragsstaat ausliefert, 
weil die Straftat von einem seiner Staatsangehörigen begangen worden ist.

(4)Dieses Protokoll schließt die Ausübung einer Strafgerichtsbarkeit nach innerstaatli-
chem Recht nicht aus.

Artikel 5
(1)Die in Artikel 3 Absatz 1 bezeichneten Straftaten gelten als in jeden zwischen den 
Vertragsstaaten bestehenden Auslieferungsvertrag einbezogene auslieferungsfähige 
Straftaten und werden als auslieferungsfähige Straftaten in jeden später zwischen ih-
nen geschlossenen Auslieferungsvertrag im Einklang mit den in diesen Verträgen nie-
dergelegten Bedingungen aufgenommen.

(2)Erhält ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Bestehen eines Vertrags abhän-
gig macht, ein Auslieferungsersuchen von einem anderen Vertragsstaat, mit dem er 
keinen Auslieferungsvertrag hat, so kann er dieses Protokoll als Rechtsgrundlage für 
die Auslieferung in Bezug auf diese Straftaten ansehen. Die Auslieferung unterliegt den 
im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen.

(3)Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrags ab-
hängig machen, erkennen unter sich diese Straftaten als auslieferungsfähige Straftaten 
an, vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen.

(4)Diese Straftaten werden für die Zwecke der Auslieferung zwischen Vertragsstaaten 
so behandelt, als seien sie nicht nur an dem Ort, an dem sie sich ereignet haben, son-
dern auch in den Hoheitsgebieten der Staaten begangen worden, die in Übereinstim-
mung mit Artikel 4 ihre Gerichtsbarkeit zu begründen haben. 

(5)Wird in Bezug auf eine in Artikel 3 Absatz 1 beschriebene Straftat ein Ausliefe-
rungsersuchen gestellt und liefert der ersuchte Vertragsstaat den Täter wegen seiner 
Staatsangehörigkeit nicht aus oder will ihn deswegen nicht ausliefern, so trifft dieser 
Staat geeignete Maßnahmen, um den Fall seinen zuständigen Behörden zum Zweck 
der Strafverfolgung zu unterbreiten.

Artikel 6
(1)Die Vertragsstaaten gewähren einander größtmögliche Hilfe im Zusammenhang mit 
Ermittlungen oder mit Straf- oder Auslieferungsverfahren, welche die in Artikel 3 Ab-
satz 1 genannten Straftaten zum Gegenstand haben, einschließlich der Hilfe bei der 
Beschaffung der ihnen zur Verfügung stehenden und für das Verfahren notwendigen 
Beweismittel.

(2)Die Vertragsstaaten erfüllen ihre Verpflichtungen nach Absatz 1 im Einklang mit den 
gegebenenfalls zwischen ihnen bestehenden Verträgen oder sonstigen Vereinbarun-
gen über Rechtshilfe. Bestehen solche Verträge oder Vereinbarungen nicht, so leisten 
die Vertragsstaaten einander Hilfe nach ihrem innerstaatlichen Recht.

Artikel 7
Vorbehaltlich ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften werden die Vertragsstaaten

a) Maßnahmen treffen, um gegebenenfalls die Beschlagnahme und Einziehung 
in Bezug auf Folgendes vorzusehen:
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i)Gegenstände, wie Material, Vermögenswerte und andere Tatwerkzeuge, 
die verwendet wurden, um Straftaten nach diesem Protokoll zu begehen 
oder ihre Begehung zu erleichtern;

ii) Erträge aus solchen Straftaten;

b) Ersuchen eines anderen Vertragsstaats um Beschlagnahme oder Einziehung 
der unter Buchstabe a bezeichneten Sachen oder Erträge nachkommen;

c) Maßnahmen zur vorübergehenden oder endgültigen Schließung der Räum-
lichkeiten treffen, die zur Begehung solcher Straftaten benutzt wurden. 

Artikel 8
(1)Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um die Rechte und das Wohl 
von Kindern, die Opfer von nach diesem Protokoll verbotenen Praktiken wurden, in al-
len Abschnitten des Strafverfahrens zu schützen, indem sie insbesondere

a) die Verletzlichkeit kindlicher Opfer anerkennen und die Verfahren so anpas-
sen, dass ihren besonderen Bedürfnissen, namentlich in ihrer Eigenschaft als 
Zeugen, Rechnung getragen wird;

b) kindliche Opfer über ihre Rechte und ihre Rolle, über Umfang, zeitlichen Ab-
lauf und Stand des Verfahrens sowie über die in ihrem Fall getroffene Entschei-
dung unterrichten;

c) zulassen, dass die Ansichten, Bedürfnisse und Sorgen kindlicher Opfer in Ver-
fahren, die ihre persönlichen Interessen berühren, in Übereinstimmung mit den 
Verfahrensvorschriften des innerstaatlichen Rechts vorgetragen und geprüft wer-
den;

d) kindlichen Opfern während des gesamten Gerichtsverfahrens geeignete Hilfs-
dienste zur Verfügung stellen;

e) die Privatsphäre und die Identität kindlicher Oper erforderlichenfalls schützen 
und in Übereinstimmung mit dem innerstaatlichen Recht Maßnahmen treffen, um 
die Verbreitung von Informationen zu verhindern, die zur Identifikation kindlicher 
Opfer führen könnten;

f)gegebenenfalls dafür Sorge tragen, dass kindliche Opfer und ihre Familien sowie 
Belastungszeugen vor Einschüchterung und Vergeltung sicher sind;

g) unnötige Verzögerungen bei der Entscheidung von Fällen und der Durchfüh-
rung von Beschlüssen oder Entscheidungen vermeiden, mit denen kindlichen Op-
fern eine Entschädigung gewährt wird.

(2)Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Ungewissheit in Bezug auf das tatsächliche 
Alter des Opfers die Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen, einschließlich Ermittlun-
gen zur Feststellung des Alters des Opfers, nicht verhindert.

(3)Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass in Strafverfahren mit Beteiligung von Kin-
dern, die Opfer der in diesem Protokoll genannten Straftaten geworden sind, das Wohl 
des Kindes ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt ist.

(4)Die Vertragsstaaten treffen Maßnahmen, um eine geeignete, insbesondere juristi-
sche und psychologische Ausbildung der Personen sicherzustellen, die mit Opfern von 
nach diesem Protokoll verbotenen Straftaten arbeiten.

(5)Die Vertragsstaaten treffen gegebenenfalls Maßnahmen, um die Sicherheit und Un-
versehrtheit der Personen und/oder Organisationen zu gewährleisten, die an der Ver-
hütung solcher Straftaten und/oder am Schutz und an der Rehabilitation ihrer Opfer 
beteiligt sind.
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(6)Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als beeinträchtige er das Recht des Beschul-
digten auf ein faires und unparteiisches Verfahren oder als sei er mit diesem Recht un-
vereinbar.

Artikel 9
(1)Die Vertragsstaaten werden Gesetze, Verwaltungsmaßnahmen sowie sozialpoliti-
sche Leitlinien und Programme zur Verhütung der in diesem Protokoll bezeichneten 
Straftaten beschließen oder verstärken, durchführen und bekannt machen. Besondere 
Beachtung ist dem Schutz von Kindern zu schenken, die durch diese Praktiken beson-
ders gefährdet sind.

(2)Die Vertragsstaaten fördern durch Informationstätigkeit mit allen geeigneten Mitteln 
sowie durch Aufklärung und Schulung das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit, ein-
schließlich der Kinder, in Bezug auf vorbeugende Maßnahmen und schädliche Folgen 
der in diesem Protokoll bezeichneten Straftaten. Bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
nach diesem Artikel fördern die Vertragsstaaten die Mitwirkung der Gemeinschaft und 
insbesondere der Kinder und kindlichen Opfer an solchen Informations-, Aufklärungs-
und Schulungsprogrammen, einschließlich auf internationaler Ebene.

(3)Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Maßnahmen, um jede geeignete 
Hilfe für die Opfer solcher Straftaten sicherzustellen, einschließlich ihrer vollständigen 
sozialen Wiedereingliederung und ihrer vollständigen körperlichen und psychischen 
Genesung.

(4)Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass alle kindlichen Opfer der in diesem Proto-
koll bezeichneten Straftaten Zugang zu Verfahren haben, die ihnen ermöglichen, ohne 
Diskriminierung von den gesetzlich Verantwortlichen Schadensersatz zu verlangen.

(5)Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um die Herstellung und Verbrei-
tung von Material, mit dem für die in diesem Protokoll bezeichneten Straftaten gewor-
ben wird, wirksam zu verbieten.

Artikel 10
(1)Die Vertragsstaaten unternehmen alle notwendigen Schritte zur Stärkung der inter-
nationalen Zusammenarbeit, indem sie mehrseitige, regionale und zweiseitige Verein-
barungen schließen, um den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution, die Kinder-
pornographie und den Kindersextourismus zu verhüten und die für diese Handlungen 
Verantwortlichen aufzuspüren, gegen sie zu ermitteln, sie strafrechtlich zu verfolgen 
und zu bestrafen. Die Vertragsstaaten fördern ferner die internationale Zusammenar-
beit und Koordinierung zwischen ihren Behörden, den nationalen und internationalen 
nichtstaatlichen Organisationen sowie den internationalen Organisationen.

(2)Die Vertragsstaaten fördern die internationale Zusammenarbeit zur Unterstützung 
kindlicher Opfer bei ihrer körperlichen und psychischen Genesung sowie ihrer sozialen 
Wiedereingliederung und Rückführung in die Heimat.

(3)Die Vertragsstaaten fördern die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit, um 
die tieferen Ursachen, wie Armut und Unterentwicklung, zu beseitigen, die zu der Ge-
fährdung von Kindern durch den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und den 
Kindersextourismus beitragen.

Die Vertragsstaaten, die dazu in der Lage sind, stellen im Rahmen bestehender mehr-
seitiger, 
regionaler, zweiseitiger oder anderer Programme finanzielle, technische oder andere 
Hilfe zur Verfügung.
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Artikel 11
Dieses Protokoll lässt zur Verwirklichung der Rechte des Kindes besser geeignete Be-
stimmungen unberührt, die enthalten sind

a) im Recht eines Vertragsstaats oder 

b) in dem für diesen Staat geltenden Völkerrecht.

Artikel 12
(1)Jeder Vertragsstaat legt dem Ausschuss für die Rechte des Kindes innerhalb von 
zwei Jahren nach Inkrafttreten des Protokolls für den betreffenden Vertragsstaat einen 
Bericht mit umfassenden Angaben über die Maßnahmen vor, die er zur Durchführung 
des Protokolls getroffen hat.

(2)Nach Vorlegen des umfassenden Berichts nimmt jeder Vertragsstaat in die Berichte, 
die er dem Ausschuss für die Rechte des Kindes nach Artikel 44 des Übereinkommens 
vorlegt, alle weiteren Angaben in Bezug auf die Durchführung des Protokolls auf. Die 
anderen Vertragsstaaten des Protokolls legen alle fünf Jahre einen Bericht vor.

(3)Der Ausschuss für die Rechte des Kindes kann die Vertragsstaaten um weitere An-
gaben über die Durchführung des Protokolls ersuchen.

Artikel 13
(1)Dieses Protokoll liegt für alle Staaten, die Vertragsparteien des Übereinkommens 
sind oder es unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf. 

(2)Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation und steht allen Staaten, die Vertragsparteien 
des Übereinkommens sind oder es unterzeichnet haben, zum Beitritt offen. Die Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen 
hinterlegt.

Artikel 14
(1)Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft.

(2)Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach seinem Inkrafttreten ratifiziert oder ihm 
beitritt, tritt es einen Monat nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde in Kraft.

Artikel 15 
(1)Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll jederzeit durch eine an den Generalsek-
retär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen; der General-
sekretär unterrichtet sodann die übrigen Vertragsstaaten des Übereinkommens und 
alle Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben. Die Kündigung wird ein 
Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.

(2)Die Kündigung enthebt den Vertragsstaat in Bezug auf Straftaten, die sich vor dem 
Wirksamwerden der Kündigung ereignet haben, nicht seiner Verpflichtungen aus die-
sem Protokoll. Die Kündigung berührt auch nicht die weitere Prüfung einer Angelegen-
heit, mit welcher der Ausschuss bereits vor dem Wirksamwerden der Kündigung be-
fasst war.

Artikel 16
(1)Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung vorschlagen und sie beim Generalsekretär 
der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt sodann den Ände-
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rungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine 
Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung über den Vorschlag be-
fürworten. Befürwortet innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der Übermittlung 
wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der Gene-
ralsekretär die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede 
Änderung, die von der Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmen-
den Vertragsstaaten angenommen wird, wird der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zur Billigung vorgelegt.

(2)Eine nach Absatz 1 angenommene Änderung tritt in Kraft, wenn sie von der Gene-
ralversammlung gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten ange-
nommen worden ist.

(3)Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie für die Vertragsstaaten, die sie angenommen 
haben, verbindlich, während für die anderen Vertragsstaaten weiterhin die Bestimmun-
gen dieses Protokolls und alle früher von ihnen angenommenen Änderungen gelten.

Artikel 17
(1)Dieses Protokoll, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer, russi-
scher und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der Ver-
einten Nationen hinterlegt.

(2)Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen Vertragsstaaten des 
Übereinkommens und allen Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben, 
beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.
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4. Abschließende Bemerkungen (Concluding Observations) des 
Ausschusses der Vereinten Nationen über die Rechte des Kin-
des, betreffend Österreich (1999) 40

Zwanzigste Tagung

1. Der Ausschuss hat den Erstbericht von Österreich (CRC/C/11/Add.14) auf seiner 
507. bis 509. Sitzung (siehe CRC/C/SR.507-509), abgehalten am 12. und 13. Jänner 
1999, beraten und (auf der 531. Sitzung vom 29. Jänner) die folgenden Abschließen-
den Bemerkungen angenommen. 

A. Einleitung

2. Der Ausschuss begrüßt die Vorlage des Erstberichts des Vertragsstaats und spricht 
seine Anerkennung für die klare und umfassende Natur des Berichts aus, der sich eng 
an die Richtlinien des Ausschusses gehalten hat. Der Ausschuss nimmt auch die 
schriftlichen Antworten zur Liste der Fragen (CRC/C/Q/AUSTRIA.1) und die zusätzli-
chen Informationen zur Kenntnis, die ihm während des Dialogs und unmittelbar danach 
zur Verfügung gestellt wurden, welche ihm eine Beurteilung der Situation der Rechte 
des Kindes im Vertragsstaat ermöglichten. Der Ausschuss begrüßt den konstruktiven 
und offenen Dialog mit der Delegation des Vertragsstaates, welcher ein Schülervertre-
ter angehörte. 

B. Positive Faktoren

3. Der Ausschuss äußert seine Anerkennung gegenüber dem Vertragsstaat für sein 
Verbot aller Formen der physischen Bestrafung mittels des Verbots von 1989 von "jeg-
licher Form der körperlichen oder seelischen Gewalt gegen Kinder als Erziehungs-
maßnahme" (CRC/C/11/Add.14, Para. 256). Er stellt auch zusätzliche Bemühungen für 
einen erhöhten Schutz der Kinder vor Missbrauch fest, einschließlich der Annahme ei-
ner umfassenden Liste von Maßnahmen gegen Gewalt in der Familie und in der Ge-
sellschaft und eines Aktionsplans gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornographie im 
Internet. Der Ausschuss nimmt die Annahme einer Resolution des EU-Rates vom Au-
gust 1998 zur Mitbestimmung von jungen Menschen, auf Vorschlag der österreichi-
schen Präsidentschaft, zur Kenntnis. 

4. Der Ausschuss begrüßt die Einrichtung der Kinder- und Jugendanwaltschaften in 
jedem der neun Bundesländer und auf Bundesebene. 

40 UNO-Dokument CRC/C/15/Add.98 (7. Mai 1999); Text entnommen aus: Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie, Kinderrechte in Österreich – im Dialog mit dem UN-Kinderrechteausschuß, Verlag 
Österreich, Wien 2000. Übersetzung aus dem englischen Original: Mag. Helmut Sax, Ludwig Boltzmann 
Institut für Menschenrechte, Wien. 
Hinweis: jene Textstellen der Stellungnahme, die Empfehlungscharakter aufweisen, werden (dem Original 
folgend) durch Fettdruck hervorgehoben.
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5. Der Ausschuss stellt mit Befriedigung das Funktionieren eines umfassenden Schüle-
rInnenvertretungsmodells fest.

6. Der Ausschuss begrüßt die Verabschiedung von legislativen Maßnahmen zur Ver-
ankerung der extraterritorialen Jurisdiktion für Angehörige des Vertragsstaates, die an 
der sexuellen Ausbeutung von Kindern beteiligt sind. 

C. Grundsätzliche Problembereiche und Empfehlungen des Ausschusses

7. Der Vertragsstaat hält zwei Vorbehalte, betreffend die Artikel 13 und 15, sowie Arti-
kel 17 des Übereinkommens, aufrecht. Der Ausschuss nimmt die Bereitschaft des 
Vertragsstaates zur Kenntnis, diese Vorbehalte im Sinne der Wiener Erklärung 
und des Aktionsprogramms von 1993 im Hinblick auf ihre Zurücknahme zu über-
prüfen.

8. Der Ausschuss ist besorgt, dass das bundesstaatliche System des Vertragsstaats im 
Einzelfall den Bundesbehörden Schwierigkeiten in ihren Bemühungen zur Durchset-
zung der Bestimmungen des Übereinkommens bereiten kann, im Hinblick auf die Ge-
währleistung des Diskriminierungsverbots gemäß den Bestimmungen von Artikel 2 des 
Übereinkommens. Der Ausschuss fordert den Vertragsstaat auf sicherzustellen, 
dass die vorhandenen Koordinierungsmechanismen unter Beachtung allgemei-
ner Verfassungsprinzipien vollständig zur Anwendung gelangen, um Kinder vor 
jedweder Ungleichbehandlung im Bereich der „ausschließlichen Zuständigkeit“ 
der Länder vollkommen zu schützen. 

9. Der Ausschuss anerkennt die sorgfältige Überprüfung der vorhandenen Gesetzge-
bung hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Übereinkommens, 
wie sie von einer parlamentarischen Entschließung 1992 verlangt worden war. Mit Be-
friedigung wird die Bereitschaft des Vertragsstaates zur Kenntnis genommen, den Vor-
schlag über eine Verankerung der Grundsätze und Bestimmungen des Übereinkom-
mens in der Verfassung einer parlamentarischen Anhörung zu unterziehen, und die 
Landtage einzuladen, dieselbe Möglichkeit im Kontext regionaler Verfassungsreformen 
in Betracht zu ziehen. Der Ausschuss bleibt besorgt über Unvereinbarkeiten zwischen 
der innerstaatlichen Gesetzgebung und den Grundsätzen und Bestimmungen des Ü-
bereinkommens, insbesondere hinsichtlich des Rechtes auf Familienzusammenfüh-
rung und einiger Rechte von einwandernden, asylsuchenden und Flüchtlingskindern. 
Der Ausschuss empfiehlt, dass der Vertragsstaat alle notwendigen Maßnahmen 
trifft, um die vollständige Übereinstimmung der gesamten innerstaatlichen Ge-
setzgebung mit den Grundsätzen und Bestimmungen des Übereinkommens zu 
gewährleisten, insbesondere mit den Artikel 9, 10, 20 und 22.

10. Der Ausschuss ist besorgt, dass keine Regierungseinrichtung, weder auf Bundes-, 
noch auf Landesebene, ein klares Mandat zur Koordinierung und Überwachung der 
Durchsetzung des Übereinkommens zu haben scheint. Der Ausschuss empfiehlt, 
dass der Vertragsstaat alle geeigneten Maßnahmen ergreift, um eine effektive 
Koordination und Überwachung von Aktivitäten in Bezug auf die Durchsetzung 
des Übereinkommens auf allen Ebenen staatlicher Verwaltung sicherzustellen.

11. Der Ausschuss stellt fest, dass kürzlich erfolgte budgetäre Sparmaßnahmen Aus-
wirkungen auf Kinder gehabt haben, und insbesondere die schwächeren und benach-
teiligten Gruppen beträfen. Wenngleich die jüngst ergangene Entscheidung zur Durch-
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führung einer umfassenden Reform des Familienbeihilfenwesens anerkannt wird, die 
zu Verbesserungen in der finanziellen Unterstützung von Familien durch erhöhte Zu-
schüsse und Steuerabsetzbeträge führen sollte, bleibt der Ausschuss besorgt, dass 
andere haushaltliche Sparmaßnahmen der letzten Jahre nicht aufgehoben worden 
sind. Wenn auch das Wohlfahrtssystem als großzügig gelten kann, auferlegt Artikel 4 
des Übereinkommens dennoch die Verpflichtung, weitere Verbesserungen anzustre-
ben, insbesondere unter Berücksichtigung des verhältnismäßig hohen Stands der zur 
Verfügung stehenden Ressourcen. Der Ausschuss empfiehlt, dass der Vertrags-
staat alle notwendigen Maßnahmen trifft, um die Durchsetzung der wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechte unter „höchstmöglicher Ausschöpfung 
vorhandener Ressourcen“ sicherzustellen. 

12. Der Ausschuss merkt an, dass der Vertragsstaat 0,33 Prozent seines Bruttoin-
landsprodukts (BIP) für internationale Entwicklungszusammenarbeit aufwendet und 
besondere Budgetposten für kinderbezogene Projekte z.B. Unterstützung für das Inter-
nationale Programm der Internationalen Arbeitsorganisation für die Beseitigung der 
Kinderarbeit, vorsieht. Der Ausschuss ermutigt den Vertragsstaat, die Zuweisung 
eines festgelegten Prozentsatzes des Budgets für internationale Entwicklungs-
zusammenarbeit an Programme und Projekte für Kinder zu überlegen. Der Aus-
schuss regt außerdem an, dass der Vertragsstaat das von den Vereinten Natio-
nen vorgegebene Ziel von Ausgaben in Höhe von 0,7 Prozent des BIP für interna-
tionale Entwicklungszusammenarbeit zu erreichen sucht. 

13. Die Kooperation mit und die Einbeziehung von nichtstaatlichen Organisationen in 
die Durchsetzung des Übereinkommens, einschließlich der Vorbereitung der Staaten-
berichte, bleiben beschränkt. Der Ausschuss ermutigt den Vertragsstaat, verstärkt 
aktivere Maßnahmen zur Beteiligung von nichtstaatlichen Organisationen in der 
Durchsetzung des Übereinkommens in Betracht zu ziehen.

14. Wenngleich erste Bemühungen zur Verbreitung des Übereinkommens anerkannt 
werden, ist der Ausschuss der Auffassung, dass Bildung und Ausbildungsprogramme 
für berufsmäßig mit Kindern befasste Gruppen erweitert werden müssen. Der Aus-
schuss empfiehlt, dass der Vertragsstaat seine Bemühungen erneuert, das Ü-
bereinkommen, in geeigneten Sprachen, sowohl unter Kindern als auch in der 
breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Er empfiehlt weiters, dass der Ver-
tragsstaat systematisch Erziehungs- und Ausbildungsprogramme über die Inhal-
te des Übereinkommens durchführt, für alle berufsmäßig für und mit Kindern ar-
beitenden Gruppen, wie RichterInnen, RechtsanwältInnen, Organe der Rechts-
durchsetzung, öffentlich Bedienstete, Personal von Jugendhaftanstalten, Lehre-
rInnen, medizinisches Personal, einschließlich von PsychologInnen, und Sozial-
arbeiterInnen. 

15. Österreichische Rechtsvorschriften enthalten kein gesetzliches Mindestalter für 
medizinische Beratung und Behandlung von Kindern ohne elterliche Zustimmung. Der 
Ausschuss ist besorgt, dass das Erfordernis der Anrufung eines Gerichts Kinder von 
der Einholung medizinischer Beratung abhält und für das Kindeswohl nachteilig ist. Der 
Ausschuss empfiehlt, dass, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Ar-
tikel 3 und 12 des Übereinkommens, ein geeignetes Alter und Strukturen für me-
dizinische Beratung und Behandlung ohne elterliche Einwilligung durch Gesetz 
festgelegt und geschaffen werden. 
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16. Der Ausschuss ist besorgt über fortbestehende Fälle von Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts. Der Ausschuss empfiehlt, dass der Vertragsstaat die Durchfüh-
rung einer eingehenden Studie über Altersstufen für sexuelle Selbstbestimmung 
und sexuelle Beziehungen in Betracht zieht, unter Berücksichtigung der gegen-
wärtigen Rechtslage, ihrer Auswirkungen und des Einflusses auf Kinder im Sin-
ne der Grundsätze und Bestimmungen des Übereinkommens, im Hinblick darauf, 
dass die Gesetzgebung unter Berücksichtigung des Kindeswohls in gleichem 
Maße der Verwirklichung der Rechte von Mädchen wie auch von Jungen förder-
lich ist.

17. Der Ausschuss bedauert, dass zwangsweise Sterilisation von geistig behinderten 
Kindern mit elterlicher Einwilligung rechtmäßig ist. Der Ausschuss empfiehlt, dass 
die vorhandene Gesetzgebung überprüft wird, sodass Sterilisation von geistig 
behinderten Kindern des Einschreitens der Gerichte bedarf und dass entspre-
chende Pflege- und Beratungsdienstleistungen zur Verfügung gestellt werden, 
um sicherzustellen, dass dieses Einschreiten mit den Bestimmungen des Über-
einkommens, insbesondere mit Artikel 3 über den Grundsatz des Kindeswohls 
und mit Artikel 12, übereinstimmt. 

18. Wenngleich sich Studien über mögliche Verbesserungen des Strafrechts in Ausar-
beitung befinden, ist der Ausschuss besorgt, dass die bestehende Rechtslage Kinder 
vor sexueller Ausbeutung durch Pornographie oder Prostitution nur bis zum Alter von 
14 Jahren schützt. Der Ausschuss empfiehlt, dass der Vertragsstaat alle geeigne-
ten Maßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass das Alter der sexuellen 
Selbstbestimmung nicht dem Recht aller Kinder, vor Ausbeutung vollständig ge-
schützt zu werden, widerspricht. In dieser Hinsicht regt der Ausschuss auch die 
Fortführung von Überlegungen an jene Empfehlungen betreffend, die im anläss-
lich des Weltkongresses gegen Kommerzielle Sexuelle Ausbeutung von Kindern 
von Stockholm (1996) verabschiedeten Aktionsplan formuliert worden sind.

19. In Bezug auf Artikel 11 nimmt der Ausschuss befriedigt zur Kenntnis, dass Öster-
reich Vertragspartei zum Europäischen Übereinkommen über die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und über die Wie-
derherstellung des Sorgerechts für Kinder von 1980 und zum Haager Übereinkommen 
über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung von 1980 ist. Der 
Ausschuss ermutigt den Vertragsstaat, den Abschluss gleichgerichteter bilatera-
ler Vereinbarungen mit Staaten zu fördern, die nicht Vertragsparteien der zwei 
vorgenannten Übereinkommen sind. Der Ausschuss empfiehlt außerdem, dass 
größtmögliche Unterstützung auf diplomatischem und konsularischem Wege 
gewährt wird, um mit solchen Staaten entstehende Fälle unerlaubter Verbrin-
gung und Nichtrückgabe von Kindern zum Wohl der beteiligten Kinder zu lösen.

20. Der Ausschuss ist besorgt über den weiten Zeitrahmen für eine Überprüfung der 
gerichtlich angeordneten Unterbringung von geistig behinderten Kindern. Der Aus-
schuss regt an, anlässlich der Festlegung der Intervalle für eine Überprüfung der 
Unterbringung die Grundsätze und Bestimmungen des Übereinkommens, insbe-
sondere den Grundsatz des Kindeswohls, mitzubedenken. 

21. Regionale Ungleichheiten, einschließlich der Unterschiede zwischen den ländlichen 
und städtischen Bereichen, bestehen in der Versorgung mit Rehabilitationsdienstleis-
tungen für missbrauchte Kinder. Der Ausschuss empfiehlt, dass der Vertragsstaat 
alle geeigneten Maßnahmen trifft, das Recht des Kindes auf physische und psy-
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chische Genesung und soziale Wiedereingliederung gemäß Artikel 39 des Über-
einkommens vollständig durchzusetzen.

22. Der Ausschuss nimmt die Bemühungen des Vertragsstaates, behinderte Kinder 
durch ein breites Angebot von Dienstleistungen zu integrieren, zur Kenntnis. Der Aus-
schuss ermutigt den Vertragsstaat, seine Anstrengungen zur Förderung der so-
zialen Eingliederung behinderter Kinder in Übereinstimmung mit Artikel 23 des 
Übereinkommens fortzusetzen. 

23. Der Ausschuss ist besorgt, dass, trotz zusätzlicher finanzieller Mittel, die Zahl jener 
Plätze, die für Dienstleistungen, wie sie in Kindergärten und Vorschuleinrichtungen an-
geboten werden, zur Verfügung stehen, nicht angemessen erscheint. Im Sinne von 
Artikel 18 Absatz 3 empfiehlt der Ausschuss, dass der Vertragsstaat alle geeig-
neten Maßnahmen ergreift, um die Zahl der Plätze in Kindergärten und Vorschul-
einrichtungen, wie etwa auch in Tagesheimen, zu erhöhen.

24. Der  Ausschuss teilt die Besorgnis des Vertragsstaates, dass „eine große Zahl von 
Kindern in Österreich armutsgefährdet“ ist (CRC/C/11/Add.14, Para. 373), und die Er-
höhung der Familienbeihilfen und Steuerabsetzbeträge, die für 1999 und 2000 vorge-
sehen ist, möglicherweise nicht ausreichend zur Verhinderung der Armut ist. Der Aus-
schuss empfiehlt, dass alle geeigneten Maßnahmen getroffen werden, um Armut 
im Sinne der Grundsätze und der Bestimmungen des Übereinkommens, vor al-
lem der Artikel 2, 3, 6, 26 und 27, zu verhindern.

25. Wenngleich bemerkt wird, dass "Politische Bildung" im Rahmen des Schullehrplans 
zwar unter anderem Menschenrechte und Rechte der Kinder enthält, diese jedoch 
nicht im besonderen das Übereinkommen zu berücksichtigen scheint, regt der Aus-
schuss an, dass der Vertragsstaat spezifische Informationen über die Inhalte des 
Übereinkommens in seinen Schullehrplan aufnimmt.

26. Der Ausschuss stellt fest, dass budgetäre Sparmaßnahmen die Funktion des 
Schulsystems beeinträchtigt haben, zum Beispiel durch die Einführung von Beiträgen 
durch die Familien für Schulbücher und Zusatzaktivitäten, oder mittels Reduzierung 
von Wahlfächern. Der Ausschuss empfiehlt, dass diese Maßnahmen einer sorgfäl-
tigen Überprüfung unterzogen werden, hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die 
fortschreitende Durchsetzung des Rechtes des Kindes auf Bildung und Freizeit, 
in Übereinstimmung mit den Artikel 28, 29 und 31 des Übereinkommens, insbe-
sondere dahingehend, dass Auswirkungen auf die schwächsten und am meisten 
benachteiligten Gruppen hintan gehalten werden.

27. Ungeachtet der Anforderung des Fremdengesetzes von 1997 „gelindere Mittel im 
Fall von Minderjährigen“ anzuwenden, zeigt sich der Ausschuss ernsthaft besorgt über 
die Gesetzgebung, welche die Verhängung von Schubhaft über asylsuchende Kinder 
zulässt. Der Ausschuss fordert den Vertragsstaat auf, die Praxis der Inhaftierung 
asylsuchender Kinder zu überdenken, und dass diese in Übereinstimmung mit 
dem Grundsatz des Kindeswohls und im Sinne der Bestimmungen der Artikel 20 
und 22 des Übereinkommens behandelt werden.

28. Der Ausschuss äußert sich besorgt darüber, dass die innerstaatliche Gesetzge-
bung leichte Arbeitstätigkeit von Kindern ab dem Alter von 12 Jahren zulässt und emp-
fiehlt, dass der Vertragsstaat die Ratifikation des ILO-Übereinkommens (Nr. 138) 
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betreffend eines Mindestalters für die Zulassung zur Beschäftigung in Betracht 
zieht und entsprechende Gesetzesänderungen veranlasst.

29. Im Hinblick auf die Jugendstrafrechtspflege bleibt der Ausschuss besorgt über das 
Fehlen differenzierter Statistiken über Deliktstypen, Länge der Haftstrafen, Länge der 
Untersuchungshaft, etc. Der Ausschuss ersucht, dass weitere Informationen über 
die Situation von Kindern im Gefängnis vorgelegt werden und fordert den Ver-
tragsstaat auf, die vollständige Vereinbarkeit der Jugendstrafrechtspflege mit 
dem Übereinkommen, besonders mit den Artikeln 37, 40 und 39, sowie mit ande-
ren relevanten internationalen Standards in diesem Bereich, wie etwa den „Bei-
jing Rules“, den „Riyadh Guidelines“ und den Regeln der Vereinten Nationen 
über den Schutz von Jugendlichen unter Freiheitsentzug sicherzustellen.

30. Wenngleich die Schritte zur Sicherstellung der Rechte von Minderheitenkindern, 
insbesondere von Projekten, die schulische, sprachliche und kulturelle Unterstützung 
für Kinder der Roma anbieten, anerkannt werden, bleibt der Ausschuss besorgt über 
die soziale und sonstige Diskriminierung, welcher sich Kinder der Roma und anderer 
Minderheiten ausgesetzt sehen, insbesondere Angehörige jener Gruppen, die nicht 
den verfassungsmäßigen Status als „Volksgruppe“ (siehe CRC/C/11/Add.14, Para. 
517) genießen. Der Ausschuss empfiehlt, dass der Vertragsstaat alle geeigneten 
Maßnahmen trifft, um die Rechte von Kindern der Roma, Sinti und anderer Min-
derheiten zu schützen und zu gewährleisten, einschließlich des Schutzes vor je-
der Form von Diskriminierung, in Übereinstimmung mit den Artikel 2 und 30 des 
Übereinkommens.

31. Schließlich empfiehlt der Ausschuss im Sinne des Artikel 44 Absatz 6 des 
Übereinkommens, dass der Erstbericht und die vom Vertragsstaat vorgelegten 
schriftlichen Antworten einem weiten Kreis der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden, zusammen mit den Beratungsprotokollen der betreffenden Sit-
zungen und den Abschließenden Bemerkungen des Ausschusses. Eine weite 
Verbreitung sollte Anstoß für eine Diskussion und das Bewusstsein über das 
Übereinkommen und den Stand seiner Durchsetzung sein, insbesondere inner-
halb der Regierung, der betroffenen Ministerien, des Parlaments und nichtstaat-
licher Organisationen.
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5. Eine kindgerechte Welt - eine Welt für uns - Der Appell des 
Kinderforums des Weltkindergipfels in New York, 7. Mai 200241

Wir sind die Kinder dieser Welt.

Wir sind Opfer von Ausbeutung und Missbrauch.
Wir sind Straßenkinder.
Wir sind Kinder des Krieges.
Wir sind Opfer und Waisen von HIV/Aids.
Wir erhalten keine gute Schuldbildung, unsere Gesundheitsversorgung ist schlecht.
Wir sind Opfer politischer, wirtschaftlicher, kultureller, religiöser und ökologischer
Diskriminierung.

Wir sind Kinder, deren Stimmen nicht gehört werden; es ist Zeit, dass wir beachtet
werden.

Wir wollen eine kindgerechte Welt, denn eine für uns geeignete Welt ist eine Welt für
jeden.

In dieser kindergerechten Welt ...

erleben wir, dass die Rechte der Kinder geachtet werden:
• Regierungen und Erwachsene bekennen sich ehrlich und wirksam zum Prinzip der 

Kinderrechte und setzen die Kinderrechtskonvention zum Nutzen aller Kinder um.
• Kinder wachsen in ihren Familien, Gemeinschaften und Nationen in Sicherheit, 

Geborgenheit und in einer gesunden Umwelt auf.

erleben wir, dass Ausbeutung, Missbrauch und Gewalt aufhören:
• Gesetze zum Schutz von Kindern vor Ausbeutung und Missbrauch werden einge-

führt und eingehalten.
• Für Kinder, die zu Opfern wurden, gibt es Zentren und Programme, um ihnen einen 

Neuanfang zu ermöglichen.

erleben wir, dass es keinen Krieg mehr gibt:
• Die politischen Führer dieser Welt lösen Konflikte nicht durch militärische Gewalt, 

sondern friedlichen Dialog.
• Flüchtlingskinder und Kriegskinder werden in jeder Hinsicht geschützt und erhalten 

dieselben Chancen wie alle anderen Kinder.
• Es wird abgerüstet, der Waffenhandel wird wirksam bekämpft und der Missbrauch 

von Kinder als Soldaten wird beendet.

erleben wir, dass für unsere Gesundheit gesorgt wird:
• Behandlung und Medikamente sind erschwinglich und für alle Kindern erhältlich.
• Zwischen allen für die bessere Gesundheitsversorgung Zuständigen gibt es eine 

starke und zuverlässige Partnerschaft.

erleben wir, dass HIV/AIDS ausgerottet wird:

41 Appell vorgetragen am 8. Mai 2002 durch VertreterInnen des Kinderforums vor der Sondertagung der 
UNO-Generalversammlung zu Kinder, Übersetzung aus dem Englischen, Grundlage: Terre des Hommes 
Deutschland (Andreas Rister).
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• Schule und Ausbildung enthalten Präventionsprogramme gegen HIV.
• Es gibt kostenlose HIV-Tests und Beratungszentren.
• Informationen über HIV/AIDS werden der Bevölkerung kostenlos zugänglich ge-

macht.
• AIDS-Waisen und Kinder mit dem HIV-Virus werden versorgt und haben dieselben 

Chancen wie alle anderen Kinder.

erleben wir, dass die Umwelt geschützt wird:
• Die natürlichen Ressourcen werden erhalten und geschont.
• Es gibt ein Bewusstsein für eine Umwelt, in der Entwicklung und Leben gedeihen.
• Die Umwelt wird so gestaltet, dass auch Kinder mit Behinderungen gut leben kön-

nen.

erleben wir, dass der Teufelskreis der Armut durchbrochen wird:
• Anti-Armuts-Komitees bringen Transparenz in die Ausgaben und achten darauf, 

dass die Bedürfnisse aller Kinder berücksichtigt werden.
• Staatsschulden, welche die Entwicklung von Kindern gefährden, werden erlassen.

erleben wir, dass Kinder eine Schulbildung erhalten:
• Alle Kinder erhalten im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht die gleichen Chancen 

auf eine gute, kostenlose Bildung.
• Die Schule ist so gestaltet, dass Kinder mit Freude lernen.
• Der Lernstoff geht über den Fachunterricht hinaus, gelernt werden soll auch ge-

genseitiges Verstehen und Akzeptanz, Menschenrechte, Frieden und aktive Betei-
ligung am Staat.

erleben wir, dass sich Kinder aktiv beteiligen:
• Menschen jeden Alters sind sich der Wichtigkeit der Rechte eines jeden Kindes auf 

volle und sinnvolle Partizipation bewusst und respektieren sie - ganz im Sinne der 
UN- Kinderrechtskonvention.

• Kinder werden auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung aktiv beteiligt und in der 
Planung, Umsetzung, Überwachung und Beurteilung zu allen Kinderrechtsfragen.

Fight for children’s rights!

Wir versprechen Euch eine gleichberechtigte Partnerschaft in diesem Kampf für die 
Rechte von Kindern. Und während wir versprechen, eure Maßnahmen, die ihr zuguns-
ten von Kindern trefft, zu unterstützen, wünschen wir uns dieselbe Unterstützung von 
euch für unseren Einsatz, denn nach wie vor sind die Kinder dieser Welt missverstan-
den.

Wir sind nicht die Ursache der Probleme - wir sind die Mittel zu ihrer Lösung.
Wir sind nicht Kostenfaktoren; wir sind Investitionen.
Wir sind nicht einfach junge Leute - wir sind Menschen und Bürger dieser Welt.

Solange die anderen nicht ihre Verantwortung uns gegenüber annehmen, werden wir 
selbst für unsere Rechte kämpfen. Wir haben den Willen, das Wissen, die Sensibilität 
und die Entschlossenheit dafür.
Wir versprechen, als Erwachsene mit derselben Leidenschaft für die Rechte der Kinder 
einzutreten, wie gerade jetzt als Kinder.
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Wir versprechen, einander mit Würde und Respekt zu behandeln.
Wir versprechen, offen und einfühlsam für unsere Unterschiedlichkeit zu sein.
Wir sind die Kinder dieser Welt, und trotz unseres unterschiedlichen Hintergrunds tei-
len wir eine gemeinsame Wirklichkeit. 

Wir sind vereint in unserem Streben, die Welt zu einem besseren Ort für alle zu ma-
chen.
Ihr nennt uns die Zukunft, doch auch die Gegenwart sind wir.
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6. „Eine kindgerechte Welt“* - Schlussdokument der Sonderta-
gung der UNO-Generalversammlung zu Kinder, 10. Mai 2002
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I. Erklärung

1. Vor elf Jahren gingen die politischen Führer der Welt auf dem Weltkindergipfel 
eine gemeinsame Verpflichtung ein und richteten einen dringenden Appell an die 
Weltöffentlichkeit, jedem Kind eine bessere Zukunft zu sichern.

2. Seither sind große Fortschritte erzielt worden, wie der Bericht des Generalsekretärs 
"Wir, die Kinder"42 dokumentiert. Das Leben von Millionen junger Menschen konnte ge-
rettet werden, mehr Kinder als je zuvor besuchen Schulen, mehr Kinder wirken an Ent-
scheidungen mit, die ihr Leben betreffen, und wichtige Übereinkünfte zum Schutz der 
Kinder wurden geschlossen. Die Errungenschaften und Fortschritte waren jedoch un-
gleich verteilt, und zahlreiche Hindernisse bestehen weiter, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern. Das Ziel einer besseren Zukunft entzieht sich nach wie vor der Ver-

*
 Übersetzung aus dem Englischen (Dokument A/S-27/19/Rev.1, Kapitel III).

42 A/S-27/3.
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wirklichung, und das bisher Erreichte ist hinter den staatlichen Verpflichtungen wie 
auch hinter den auf internationaler Ebene gemachten Zusagen zurückgeblieben.

3. Wir, die Staats- und Regierungschefs und Vertreter der Staaten, die an der Sonder-
tagung der Generalversammlung über Kinder teilnehmen, bekräftigen unsere Verpflich-
tung auf die in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze 
und sind entschlossen, diese historische Gelegenheit zu ergreifen, um die Welt für die 
Kinder und mit ihnen zu verändern. Wir bekräftigen daher unsere Verpflichtung, die 
noch unerledigte Arbeit des Weltkindergipfels abzuschließen und durch einzelstaatliche 
Maßnahmen wie auch im Wege der internationalen Zusammenarbeit andere, neue 
Fragen anzugehen, deren Lösung von ausschlaggebender Bedeutung für die Errei-
chung der längerfristigen Zielsetzungen ist, die auf den jüngsten großen Gipfeltreffen 
und Konferenzen der Vereinten Nationen, insbesondere in der Millenniums-Erklärung 
der Vereinten Nationen43, gebilligt wurden.

4. Wir bekräftigen unsere Pflicht, Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der 
Rechte aller Kinder – eines jeden Menschen unter 18 Jahren, einschließlich Jugendli-
cher – zu ergreifen. Wir sind entschlossen, die Würde aller Kinder zu achten und ihr 
Wohlergehen sicherzustellen. Wir erkennen an, dass das Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes44, die weltweit am meisten anerkannte Menschenrechtsüberein-
kunft aller Zeiten, und seine Fakultativprotokolle einen umfassenden Katalog völker-
rechtlicher Normen für den Schutz und das Wohl der Kinder bilden. Wir erkennen au-
ßerdem die Bedeutung der sonstigen internationalen Übereinkünfte an, die sich auf 
Kinder beziehen.

5. Wir bekräftigen unsere Verpflichtung, eine kindergerechte Welt zu schaffen, in der 
die Grundsätze der Demokratie, der Gleichberechtigung, der Nichtdiskriminierung, 
des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit sowie die Allgemeingültigkeit, Unteil-
barkeit und wechselseitige Abhängigkeit und Verknüpfung aller Menschenrechte, 
einschließlich des Rechts auf Entwicklung, die Grundlage für eine nachhaltige 
menschliche Entwicklung bilden, die das Wohl des Kindes berücksichtigt.

6. Wir anerkennen und unterstützen Eltern und Familien oder gegebenenfalls Vormün-
der als diejenigen, welche die Hauptsorge für Kinder tragen, und wir werden sie in ihrer 
Fähigkeit stärken, das Höchstmaß an Fürsorge, Förderung und Schutz zu gewähren.

7. Wir rufen hiermit alle Mitglieder der Gesellschaft auf, sich uns in einer weltweiten 
Bewegung anzuschließen, die helfen wird, eine kindergerechte Welt zu schaffen, in-
dem wir unsere Verpflichtung auf die nachstehenden Grundsätze und Ziele einhalten:

1) Kinder an erste Stelle setzen. Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, 
ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen 
ist.

2) Die Armut bekämpfen: in Kinder investieren. Wir bekräftigen unser Ge-
löbnis, den Teufelskreis der Armut innerhalb einer einzigen Generation zu 
durchbrechen, einig in der Überzeugung, dass Investitionen in Kinder und die 
Verwirklichung ihrer Rechte zu den wirksamsten Mitteln der Armutsbeseitigung 
gehören. Sofortige Maßnahmen müssen ergriffen werden, um die schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit zu beseitigen.

43 Resolution 55/2 der Generalversammlung.
44 Resolution 44/25 der Generalversammlung, Anlage.
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3) Kein Kind zurücklassen. Alle Mädchen und Jungen werden frei und gleich 
an Würde und Rechten geboren; daher müssen alle Formen der Diskriminie-
rung, die Kinder betreffen, enden.

4) Für jedes Kind sorgen. Kinder müssen die bestmöglichen Startbedin-
gungen im Leben erhalten. Ihr Überleben, ihr Schutz, ihr Wachstum und ihre 
Entwicklung in guter Gesundheit und mit guter Ernährung sind das Fundament 
der menschlichen Entwicklung. Wir werden abgestimmte Anstrengungen unter-
nehmen, um Infektionskrankheiten zu bekämpfen, gegen die wichtigsten Ursa-
chen der Mangelernährung anzugehen und Kinder in einem sicheren Umfeld 
aufwachsen zu lassen, damit sie gesund, aufgeweckt und emotional gefestigt 
sind und über Sozialkompetenz und die Fähigkeit, zu lernen, verfügen.

5) Jedem Kind Zugang zur Bildung geben. Alle Mädchen und Jungen müs-
sen Zugang zu unentgeltlicher, obligatorischer und qualitativ guter Grundschul-
ausbildung erhalten und diese abschließen, als Eckpfeiler einer alle einschlie-
ßenden Grundbildung. Geschlechtsbedingte Unterschiede in der Grund- und 
Sekundarschulbildung müssen beseitigt werden.

6) Kinder vor Schaden und Ausbeutung schützen. Kinder müssen vor al-
len Akten der Gewalt, des Missbrauchs, der Ausbeutung und der Diskriminie-
rung so-wie vor allen Formen des Terrorismus und der Geiselnahme geschützt 
werden.

7) Kinder vor Kriegen schützen. Kinder müssen vor den Schrecken bewaff-
neter Konflikte geschützt werden. Kinder, die unter ausländischer Besetzung 
leben, müssen ebenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des humanitären 
Völkerrechts geschützt werden.

8) HIV/Aids bekämpfen. Kinder und ihre Familien müssen vor den verhee-
renden Auswirkungen von HIV/Aids geschützt werden.

9) Den Kindern zuhören und ihre Teilhabe gewährleisten. Kinder und Ju-
gendliche sind Bürger, die viele eigene Fähigkeiten einbringen und dazu bei-
tragen können, eine bessere Zukunft für alle aufzubauen. Wir müssen ihr Recht 
achten, entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife ihre Meinung zu äußern und 
an allen Angelegenheiten, die sie betreffen, mitzuwirken.

10) Die Erde für die Kinder schützen. Wir müssen unsere natürliche Umwelt 
mit ihren vielfältigen Lebensformen, ihrer Schönheit und ihren Ressourcen er-
halten, die allesamt die Lebensqualität für die heutigen und die künftigen Gene-
rationen verbessern. Wir werden jede Unterstützung gewähren, um Kinder zu 
schützen und die Auswirkungen von Naturkatastrophen und Umweltzerstörung 
auf Kinder möglichst gering zu halten.

8. Wir erkennen an, dass die Umsetzung dieser Erklärung und dieses Aktionsplans 
nicht nur neuen politischen Willen, sondern auch – in Anbetracht der Dringlichkeit und 
des Ernstes der besonderen Bedürfnisse der Kinder – die Mobilisierung und Veran-
schlagung zusätzlicher Mittel auf einzelstaatlicher wie auch auf internationaler Ebene 
erfordert.

9. Im Einklang mit diesen Grundsätzen und Zielen verabschieden wir den in Ab-
schnitt III enthaltenen Aktionsplan, in der Zuversicht, dass wir gemeinsam eine 
Welt schaffen werden, in der alle Mädchen und Jungen ihre Kindheit genießen 
können – eine Zeit des Spielens und des Lernens, in der sie geliebt, geachtet 
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und geschätzt werden, in der ihre Rechte ohne jede Diskriminierung gefördert 
und geschützt werden, in der ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen das Wichtigste 
sind und in der sie sich in Gesundheit, Frieden und Würde entwickeln können.

II. Fortschritte und bisherige Erfahrungen

10. Die Welterklärung und der Aktionsplan des Weltkindergipfels45 gehören zu den 
internationalen Verpflichtungen der neunziger Jahre, deren Umsetzung am genauesten 
verfolgt wurde. Jedes Jahr fanden auf einzelstaatlicher Ebene Überprüfungen statt; der 
Generalversammlung wurden Zwischenberichte vorgelegt. In der Mitte der Dekade 
wurde eine Halbzeitüberprüfung und am Ende der Dekade eine ausführliche globale 
Überprüfung durchgeführt. Letztere umfasste Regionaltagungen auf hoher Ebene in 
Beijing, Berlin, Kairo, Katmandu und Kingston, bei denen Fortschritte geprüft, die Wei-
terverfolgung des Gipfels und anderer großer Konferenzen sichergestellt, eine erneute 
Verpflichtung auf die Verwirklichung der Ziele des Weltgipfels gefördert und Orientie-
rungen für die Zukunft gegeben wurden. In Ergänzung der von den Regierungen unter-
nommenen Anstrengungen beteiligte sich ein breites Spektrum von Akteuren an diesen 
Überprüfungen, darunter Kinder, Jugendorganisationen, akademische Einrichtungen, 
religiöse Gruppen, Organisationen der Zivilgesellschaft, Parlamentsabgeordnete, die 
Medien, Organisationen der Vereinten Nationen, Geber sowie große nationale und in-
ternationale nichtstaatliche Organisationen.

11. Wie die am Ende der Dekade vorgenommene Überprüfung der Weiterverfol-
gung des Weltkindergipfels durch den Generalsekretär zeigte, waren die neunziger 
Jahre für die Kinder der Welt ein Jahrzehnt großer Versprechungen und bescheide-
ner Errungenschaften. Positiv ist zu vermerken, dass der Gipfel und das Inkrafttreten 
des Übereinkommens über die Rechte des Kindes dazu beitrugen, Kindern politi-
sche Priorität zu verschaffen. Eine Rekordzahl von 192 Staaten ratifizierten das Ü-
bereinkommen, traten ihm bei oder unterzeichneten es. Etwa 155 Länder erstellten 
nationale Aktionsprogramme zur Verwirklichung der Ziele des Gipfels. Auf regionaler 
Ebene wurden Verpflichtungen eingegangen. Völkerrechtliche Bestimmungen und 
Mechanismen verstärkten den Schutz der Kinder. Die Verfolgung der Gipfelziele 
führte zu vielen greifbaren Ergebnissen für die Kinder: dieses Jahr werden drei Milli-
onen weniger Kinder sterben als noch vor zehn Jahren; die Kinderlähmung steht 
kurz vor der Ausrottung; und durch die Jodierung von Speisesalz werden jährlich 
90 Millionen Neugeborene vor einem erheblichen Verlust ihrer intellektuellen Lei-
stungsfähigkeit geschützt.

12. Dennoch bleibt noch viel zu tun. Die beim Kindergipfel auf einzelstaatlicher wie 
internationaler Ebene zugesagten Mittel sind noch nicht in voller Höhe eingegangen. 
Noch immer gibt es kritische Herausforderungen: mehr als 10 Millionen Kinder sterben 
jedes Jahr, obwohl die meisten dieser Todesfälle vermeidbar wären; 100 Millionen Kin-
der, 60 Prozent davon Mädchen, besuchen nach wie vor keine Schule; 150 Millionen 
Kinder leiden unter Mangelernährung; HIV/Aids breitet sich mit katastrophaler Ge-
schwindigkeit aus. Armut, Ausgrenzung und Diskriminierung bestehen weiter, und die 
Investitionen in soziale Dienste sind unzureichend. Darüber hinaus können auch Schul-
denlasten, überhöhte Militärausgaben, die in einem Missverhältnis zu den nationalen 
Sicherheitserfordernissen stehen, bewaffnete Konflikte, ausländische Besetzung, Gei-

45 A/45/625, Anlage.
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selnahmen und alle Formen des Terrorismus sowie der ineffiziente Einsatz von Res-
sourcen die nationalen Anstrengungen zur Bekämpfung der Armut und zur Sicherstel-
lung des Wohlergehens der Kinder beeinträchtigen. Gefährliche und ausbeuterische 
Arbeit, der Verkauf von und der Handel mit Kindern, einschließlich Jugendlichen, sowie 
andere Formen des Missbrauchs, der Vernachlässigung, der Ausbeutung und der Ge-
walt zerstören nach wie vor die Kindheit von Millionen Menschen.

13. Die Erfahrungen des vergangenen Jahrzehnts haben bestätigt, dass den 
Bedürfnissen und den Rechten der Kinder bei allen Entwicklungsanstrengungen 
Vorrang zukommen muss. Zahlreiche Lehren konnten gezogen werden: Verände-
rungen sind möglich – und die Kinderrechte sind ein guter gemeinsamer Ansatz-
punkt; politische Maßnahmen müssen sowohl bei den unmittelbaren Faktoren 
ansetzen, die Gruppen von Kindern betreffen oder ausgrenzen, als auch bei den 
umfassenderen und tieferen Ursachen unzureichenden Schutzes und der Verlet-
zung von Rechten; gezielte Maßnahmen, bei denen sich rasch Erfolge einstellen, 
müssen durchgeführt werden, wobei die Nachhaltigkeit und partizipative Verfah-
ren gebührend zu berücksichtigen sind; und alle Anstrengungen sollten die Resi-
lienz und die Eigenkräfte der Kinder nutzen. Sektorübergreifende Programme mit 
dem Schwerpunkt auf der Frühkindheit und auf der Unterstützung der Familien, 
vor allem in besonderen Gefährdungslagen, verdienen besondere Unterstützung, 
da sie anhaltende vorteilhafte Auswirkungen auf das Wachstum, die Entwicklung 
und den Schutz der Kinder haben.

III. Aktionsplan

A. Schaffung einer kindgerechten Welt

14. Eine kindergerechte Welt ist eine Welt, in der alle Kinder optimale Startbedin-
gungen im Leben vorfinden, in der sie Zugang zu einer guten Grundbildung, nament-
lich zu obligatorischem und unentgeltlichem Grundschulunterricht für alle, haben und in 
der alle Kinder, einschließlich der Jugendlichen, vielfältige Gelegenheiten erhalten, ihre 
individuellen Fähigkeiten in einem sicheren und stützenden Umfeld zu entfalten. Wir 
werden die körperliche, psychologische, spirituelle, soziale, emotionale, kognitive und 
kulturelle Entwicklung der Kinder als Angelegenheit nationalen und weltweiten Vor-
rangs fördern.

15. Die Familie ist die Grundeinheit der Gesellschaft und ist als solche zu stärken. 
Sie hat Anspruch auf umfassenden Schutz und umfassende Unterstützung. Die Haupt-
verantwortung für den Schutz, die Erziehung und die Entwicklung der Kinder liegt bei 
der Familie. Alle gesellschaftlichen Institutionen sollen die Rechte der Kinder achten, 
ihr Wohlergehen sicherstellen sowie Eltern, Familien, Vormündern und anderen 
Betreuungspersonen angemessene Hilfe gewähren, sodass Kinder in einem sicheren, 
stabilen Umfeld und in einer Atmosphäre des Glücks, der Liebe und des Verständnis-
ses aufwachsen und sich entfalten können, wobei zu berücksichtigen ist, dass es in 
den verschiedenen kulturellen, sozialen und politischen Systemen unterschiedliche 
Formen der Familie gibt.
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16. Wir sind uns außerdem dessen bewusst, dass eine erhebliche Zahl von Kindern 
ohne elterliche Unterstützung lebt, darunter Waisen, Straßenkinder, Binnenvertriebene 
und Flüchtlingskinder, von Kinderhandel sowie von sexueller und wirtschaftlicher Aus-
beutung betroffene Kinder und inhaftierte Kinder. Besondere Maßnahmen sollten ge-
troffen werden, um diese Kinder und die sie betreuenden Institutionen, Einrichtungen 
und Dienste zu unterstützen und um die Fähigkeit der Kinder, sich selbst zu schützen, 
zu fördern und zu stärken.

17. Wir treten entschlossen dafür ein, dass Eltern, Familien, Vormünder, Betreuungs-
personen und die Kinder selbst Zugang zu einem umfassenden Spektrum an Informa-
tionen und Diensten zur Förderung des Überlebens, der Entwicklung, des Schutzes 
und der Teilhabe von Kindern erhalten.

18. Chronische Armut ist nach wie vor das größte Hindernis, das sich der Deckung 
der Bedürfnisse, dem Schutz und der Förderung der Rechte von Kindern entgegen-
stellt. Sie muss an allen Fronten bekämpft werden: von der Bereitstellung einer sozia-
len Grundversorgung zur Schaffung von Arbeitsplätzen, von der Verfügbarkeit von 
Kleinstkrediten zu Investitionen in die Infrastruktur und von der Schuldenerleichterung 
zu fairen Handelspraktiken. Armut trifft Kinder am härtesten, weil sie den Kern ihrer 
Entwicklungsmöglichkeiten beeinträchtigt – ihren Körper und ihren Geist, die noch im 
Wachstum begriffen sind. Armutsbeseitigung und der Abbau von Ungleichheiten müs-
sen daher ein Grundziel aller Entwicklungsanstrengungen sein. Die Ziele und Strate-
gien, die auf den jüngsten großen Konferenzen der Vereinten Nationen und ihren Fol-
getreffen, insbesondere dem Millenniums-Gipfel, vereinbart wurden, bilden einen hilf-
reichen internationalen Rahmen für nationale Strategien zur Armutsminderung mit dem 
Ziel, die Rechte der Kinder zu verwirklichen und zu schützen und ihr Wohlergehen zu 
fördern.

19. Wir sind uns bewusst, dass Globalisierung und Interdependenz durch Handel, In-
vestitionen und Kapitalströme und durch technologischen Fortschritt, namentlich auf 
dem Gebiet der Informationstechnologie, neue Chancen für das Wachstum der Welt-
wirtschaft, für die Entwicklung und für die Verbesserung des Lebensstandards überall 
auf der Welt eröffnen. Gleichzeitig bestehen noch immer ernsthafte Herausforderungen 
wie schwerwiegende Finanzkrisen, Unsicherheit, Armut, Ausgrenzung und Ungleich-
heiten innerhalb von und zwischen Gesellschaften. Die Hindernisse für eine weitere 
Integration und volle Teilhabe der Entwicklungsländer, insbesondere der am wenigsten 
entwickelten Länder, sowie einiger Übergangsländer an der Weltwirtschaft sind nach 
wie vor beträchtlich. Wenn die Früchte der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung 
nicht auf alle Länder verteilt werden, so werden immer mehr Menschen in allen Län-
dern und sogar ganze Regionen weiterhin von der Weltwirtschaft marginalisiert blei-
ben. Wir müssen jetzt handeln, um diese Hindernisse zu überwinden, die sich Völkern 
und Ländern entgegenstellen, und um das gesamte Spektrum der Chancen zu nutzen, 
die sich für das Wohl aller Menschen, insbesondere der Kinder, eröffnen. Wir beken-
nen uns zu einem offenen, gerechten, auf Regeln gestützten, berechenbaren und 
nichtdiskriminierenden multilateralen Handels- und Finanzsystem. Investitionen unter 
anderem in Bildung und Ausbildung werden dazu beitragen, dass Kinder am Nutzen 
der bahnbrechenden Fortschritte in der Informations- und Kommunikationstechnik teil-
haben können. Durch die Globalisierung entstehen Chancen und Herausforderungen. 
Entwicklungsländer und Übergangsländer sehen sich bei der Bewältigung dieser Her-
ausforderungen und Chancen besonderen Schwierigkeiten gegenüber. Die Globalisie-
rung sollte niemanden ausschließen und sollte ausgewogen sein, und es besteht ein 
großer Bedarf an Politiken und Maßnahmen auf einzelstaatlicher und internationaler 
Ebene, die unter voller und wirksamer Beteiligung der Entwicklungsländer und der Ü-
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bergangsländer ausgearbeitet und durchgeführt werden, damit diese Länder auf die 
Chancen und Herausforderungen wirksam reagieren und dabei Fortschritten zu Guns-
ten der Kinder hohe Priorität einräumen können.

20. Diskriminierung schafft einen Teufelskreis sozialer und wirtschaftlicher Ausgren-
zung und hindert Kinder an der vollen Entfaltung ihrer Möglichkeiten. Wir werden alles 
tun, um die Diskriminierung von Kindern zu beseitigen, gleichviel, ob sie in der Rasse, 
der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonsti-
gen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, dem Vermögen, 
einer Behinderung, dem Geburtsstand oder dem sonstigen Status des Kindes selbst, 
seiner Eltern oder seines Vormunds begründet liegt.

21. Wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen und 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen in den vollen und gleichberechtigten Genuss aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten kommen, namentlich des gleichberechtigten Zu-
gangs zu Gesundheit, Bildung und Freizeitaktivitäten, um zu gewährleisten, dass ihre 
Würde anerkannt wird, um ihre Eigenständigkeit zu fördern und um ihre aktive Teilhabe 
in den Gemeinwesen zu erleichtern.

22. Indigene Kinder sowie Kinder, die Minderheiten und gefährdeten Gruppen ange-
hören, sind in vielen Ländern auf Grund von Diskriminierung jeder Art, einschließlich 
Rassendiskriminierung, unverhältnismäßig benachteiligt. Wir werden alle geeigneten 
Maßnahmen ergreifen, um der Diskriminierung ein Ende zu setzen, spezielle Unterstüt-
zung zu gewähren und sicherzustellen, dass diese Kinder gleichberechtigten Zugang 
zu Dienstleistungen erhalten.

23. Die für Kinder, insbesondere für Mädchen, gesteckten Ziele werden eher er-
reicht, wenn Frauen in den vollen Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 
einschließlich des Rechts auf Entwicklung kommen, wenn sie ermächtigt sind, umfas-
send und gleichberechtigt an allen Bereichen der Gesellschaft teilzuhaben und wenn 
sie vor allen Formen der Gewalt, des Missbrauchs und der Diskriminierung geschützt 
und davon frei sind. Wir sind entschlossen, alle Formen der Diskriminierung von Mäd-
chen während ihres gesamten Lebens zu beseitigen und besondere Aufmerksamkeit 
auf ihre Bedürfnisse zu richten, um alle ihre Menschenrechte, einschließlich des 
Rechts, frei von Zwang, schädlichen Praktiken und sexueller Ausbeutung zu sein, zu 
fördern und zu schützen. Wir werden die Gleichstellung der Geschlechter und den 
gleichberechtigten Zugang zu sozialen Grunddiensten wie Bildung, Ernährung und Ge-
sundheitsversorgung, einschließlich der sexuellen und reproduktiven Gesund-
heitsversorgung, Impfungen und Schutz vor den Krankheiten, die zu den Haupttodes-
ursachen zählen, fördern und werden bei allen Entwicklungspolitiken und -programmen 
den Faktor Geschlecht durchgängig berücksichtigen.

24. Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, uns mit der sich wandelnden Rolle der 
Männer in der Gesellschaft – als Jungen, Jugendliche und Väter – und mit den Heraus-
forderungen auseinanderzusetzen, denen sich die in der heutigen Welt aufwachsenden 
Jungen gegenübersehen. Wir werden die geteilte Verantwortung beider Eltern für die 
Erziehung und das Großziehen der Kinder weiter fördern und alles daransetzen, um 
sicherzustellen, dass Väter Gelegenheit erhalten, am Leben ihrer Kinder teilzuhaben.

25. Es ist unerlässlich, dass die nationalen Ziele für Kinder auch Vorgaben für den 
Abbau von Ungleichheiten enthalten, insbesondere soweit sich diese aus einer Diskri-
minierung auf Grund der Rasse, zwischen Mädchen und Jungen, zwischen auf dem 
Land und in Städten lebenden Kindern, zwischen wohlhabenden und armen Kindern 
sowie zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern ergeben.
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26. Es ist notwendig, sich mit einer Reihe von Umweltproblemen und -trends ausein-
anderzusetzen, um die Gesundheit und das Wohlergehen der Kinder zu gewährleisten 
–globale Erwärmung, Abbau der Ozonschicht, Luftverschmutzung, gefährliche Abfälle, 

die Belastung durch gefährliche Chemikalien und Pestizide, unzureichende Abwasser-
entsorgung, schlechte Hygieneverhältnisse, verunreinigtes Trinkwasser und gesund-
heitlich bedenkliche Nahrungsmittel sowie menschenunwürdige Wohnverhältnisse.

27. Angemessene Wohnverhältnisse fördern die Integration der Familien, tragen zu 
sozialer Gleichheit bei und stärken das Gefühl der Zugehörigkeit, der Sicherheit und 
der zwischenmenschlichen Solidarität, die allesamt für das Wohlergehen der Kinder 
unerlässlich sind. Daher werden wir der Überwindung der Wohnraumknappheit und der 
Befriedigung sonstiger Infrastrukturbedürfnisse, insbesondere zu Gunsten der Kinder in 
marginalisierten Stadtrandgebieten und in entlegenen ländlichen Gebieten, einen ho-
hen Stellenwert einräumen.

28. Wir werden Maßnahmen ergreifen, um unsere natürlichen Ressourcen auf nach-
haltige Weise zu bewirtschaften und unsere Umwelt nachhaltig zu schützen und zu er-
halten. Wir werden auf die Änderung nicht nachhaltiger Produktionsweisen und Kon-
sumgewohnheiten hinwirken und uns dabei von Grundsätzen leiten lassen, unter ande-
rem von dem Grundsatz, dass die Staaten angesichts ihres unterschiedlichen Beitrags 
zu globalen Zerstörungen und zur Schädigung der Umwelt gemeinsame, aber unter-
schiedliche Verantwortung tragen. Wir werden mithelfen, alle Kinder und Erwachsenen 
zur Achtung der natürlichen Umwelt im Interesse ihrer eigenen Gesundheit und ihres 
Wohlergehens anzuhalten.

29. Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes und seine Fakultativprotokolle 
enthalten einen umfassenden Katalog völkerrechtlicher Normen für den Schutz und 
das Wohl der Kinder. Wir anerkennen außerdem die Bedeutung der sonstigen interna-
tionalen Übereinkünfte, die sich auf Kinder beziehen. Die allgemeinen Grundsätze, un-
ter anderem das Wohl des Kindes, Nichtdiskriminierung, Teilhabe, Überleben und Ent-
wicklung, bilden den Rahmen unserer Maßnahmen betreffend Kinder, einschließlich 
Jugendlicher. Wir legen allen Ländern eindringlich nahe, mit Vorrang zu erwägen, das 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes und seine Zusatzprotokolle sowie die 
Übereinkommen 138 und 182 der Internationalen Arbeitsorganisation zu unterzeichnen 
und zu ratifizieren beziehungsweise ihnen beizutreten. Wir fordern die Vertragsstaaten 
nachdrücklich auf, ihren vertraglichen Verpflichtungen in vollem Umfang nachzukom-
men und alle Vorbehalte zurückzuziehen, die mit dem Ziel und Zweck des Überein-
kommens unvereinbar sind, und zu erwägen, ihre Vorbehalte im Hinblick auf ihre Zu-
rückziehung zu überprüfen.

30. Wir begrüßen das Inkrafttreten der Fakultativprotokolle zum Übereinkommen ü-
ber die Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Kon-
flikten beziehungsweise betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und 
die Kinderpornografie und fordern die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, sie vollinhalt-
lich durchzuführen.

31. Wir, die an der Sondertagung teilnehmenden Regierungen, verpflichten uns 
zur Umsetzung dieses Aktionsplans, indem wir unter anderem die nachstehenden 
Maßnahmen erwägen:

a) nach Bedarf die Festlegung wirksamer innerstaatlicher Rechtsvorschriften, 
Politiken und Aktionspläne und die Zuweisung von Mitteln, um die Rechte des Kindes 
zu verwirklichen und zu schützen und das Wohlergehen der Kinder zu gewährleisten;
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b) die Einsetzung beziehungsweise Stärkung innerstaatlicher Organe, wie unter 
anderem gegebenenfalls unabhängiger Ombudspersonen für Kinder oder anderer Ein-
richtungen zur Förderung und zum Schutz der Rechte des Kindes;

c) die Aufstellung nationaler Überwachungs- und Evaluierungssysteme zur Be-
wertung der Auswirkungen unserer Maßnahmen auf Kinder;

d) die Förderung eines breiten Bewusstseins und Verständnisses der Rechte des 
Kindes.

PARTNERSCHAFTEN UND TEILHABE

32. Zur Durchführung dieses Aktionsplans werden wir unsere Partnerschaft mit den 
folgenden Handlungsträgern, die alle eigene Beiträge leisten können, stärken und dazu 
anregen, dass alle möglichen Wege der Teilhabe genutzt werden, um unsere gemein-
same Sache voranzubringen – das Wohlergehen der Kinder und die Förderung und 
den Schutz ihrer Rechte:

1) Kinder, einschließlich Jugendliche, müssen befähigt werden, ihr Recht auf 
freie Meinungsäußerung entsprechend ihrem Entwicklungsstand wahrzunehmen, 
Selbstachtung zu entwickeln sowie Kenntnisse und Fertigkeiten, beispielsweise 
in den Bereichen Konfliktlösung, Entscheidungsfindung und Kommunikation, zu 
erwerben, um die Herausforderungen des Lebens bewältigen zu können. Das 
Recht der Kinder, einschließlich der Jugendlichen, sich frei zu äußern, muss ge-
achtet und gefördert werden, und ihre Ansichten sind in allen sie betreffenden 
Angelegenheiten zu berücksichtigen, wobei die Ansichten des Kindes entspre-
chend seinem Alter und seiner Reife gebührend beachtet werden müssen. Die 
Energie und Kreativität der Kinder und jungen Menschen muss gefördert werden, 
sodass sie aktiv an der Gestaltung ihrer Umwelt, ihrer Gesellschaft und der Welt, 
die sie eines Tages erben werden, mitwirken können. Benachteiligte und ausge-
grenzte Kinder, einschließlich insbesondere Jugendliche, bedürfen besonderer 
Aufmerksamkeit und Unterstützung, damit sie auf grundlegende Dienste zugrei-
fen, Selbstachtung entwickeln und sich darauf vorbereiten können, Verantwor-
tung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. Wir werden bestrebt sein, Program-
me zur Förderung einer sinnvollen Beteiligung der Kinder, einschließlich der Ju-
gendlichen, an Entscheidungsprozessen, namentlich in Familien und Schulen 
sowie auf lokaler und nationaler Ebene, zu erarbeiten und durchzuführen.

2) Die Hauptrolle und Hauptverantwortung für das Wohlergehen der Kinder liegt 
bei den Eltern, Familien, Vormündern und anderen Betreuungspersonen; sie gilt 
es bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Alle unsere Politiken 
und Programme sollten in dieser Hinsicht auf die geteilte Verantwortung von El-
tern, Familien, Vormündern und anderen Betreuungspersonen sowie der gesam-
ten Gesellschaft ausgerichtet sein.

3) Gemeindeverwaltungen und -behörden können unter anderem durch engere 
Partnerschaften auf allen Ebenen sicherstellen, dass Kinder im Mittelpunkt der 
Entwicklungsprogramme stehen. Bürgermeister und lokale Führungspersönlich-
keiten können das Leben der Kinder erheblich verbessern, wenn sie auf bereits 
laufenden Initiativen aufbauen, wie kinderfreundlichen Gemeinden und Städten 
ohne Elendsviertel.

4) Den Mitgliedern der gesetzgebenden Körperschaften kommt bei der Umset-
zung dieses Aktionsplans eine Schlüsselrolle zu, da er nur dann erfolgreich sein 
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kann, wenn sie die Öffentlichkeit sensibilisieren, die erforderlichen Rechtsvor-
schriften erlassen, die notwendigen Finanzmittel bereitstellen und ihren Einsatz 
kontrollieren.

5) Nichtstaatliche Organisationen und Gemeinwesenorganisationen werden in ih-
rer Tätigkeit unterstützt werden, und gegebenenfalls sollten Mechanismen einge-
richtet werden, welche die Mitwirkung der Zivilgesellschaft in Kinder betreffenden 
Angelegenheiten erleichtern. Den zivilgesellschaftlichen Akteuren kommt eine 
besondere Rolle bei der Förderung und Unterstützung positiven Verhaltens und 
bei der Schaffung eines Umfelds zu, das dem Wohl der Kinder förderlich ist.

6) Der Privatsektor und die Unternehmen können einen besonderen Beitrag leis-
ten, indem sie Praktiken einführen und befolgen, die soziale Verantwortung zei-
gen, und indem sie Ressourcen bereitstellen, darunter innovative Finanzierungs-
quellen und Programme zur Verbesserung der Gemeinwesen, die Kindern zugu-
te kommen, beispielsweise Kleinstkredite.

7) Religiöse, spirituelle, kulturelle und indigene Führungspersönlichkeiten spielen 
dank des besonderen Einflusses, über den sie verfügen, eine wesentliche Rolle 
und können zu Gunsten der Kinder wirken, indem sie helfen, die Ziele und Vorga-
ben dieses Aktionsplans in Prioritäten für ihre Gemeinwesen umzusetzen und in-
dem sie die Menschen mobilisieren und dazu inspirieren, sich für Kinder einzu-
setzen.

8) Den Massenmedien und ihren Organisationen kommt eine Schlüsselrolle zu, 
wenn es darum geht, die Öffentlichkeit für die Lage der Kinder und für die Her-
ausforderungen, denen sie sich gegenübersehen, zu sensibilisieren; sie sollen 
außerdem die Kinder, Eltern, Familien und die Allgemeinheit aktiver über Initiati-
ven zum Schutz und zur Förderung der Rechte der Kinder informieren und dar-
über hinaus zu Bildungsprogrammen für Kinder beitragen. In diesem Zusam-
menhang sollten die Medien ihren Einfluss auf die Kinder bedenken.

9) Regionale und internationale Organisationen, insbesondere alle Organe der 
Vereinten Nationen sowie die Bretton-Woods-Institutionen und andere multilate-
rale Stellen, sollten ermutigt werden, zusammenzuarbeiten und bei der Herbei-
führung und Beschleunigung von Fortschritten zu Gunsten der Kinder eine 
Schlüsselrolle zu übernehmen.

10) Menschen, die unmittelbar mit Kindern arbeiten, tragen große Verantwor-
tung. Es ist wichtig, ihren Status, ihre Motivation und ihre Professionalität zu stär-
ken.

B. Ziele, Strategien und Maßnahmen

33. Seit dem Weltkindergipfel wurden viele für Kinder wichtige Ziele und Vorgaben 
auf großen Gipfeltreffen und Konferenzen der Vereinten Nationen und bei deren Über-
prüfungsprozessen unterstützt. Wir bekräftigen nachdrücklich unsere Entschlossenheit, 
diese Ziele und Vorgaben zu erfüllen und den heutigen und kommenden Generationen 
von Kindern die Chancen zu eröffnen, die ihren Eltern versagt blieben. Um eine solide 
Grundlage zur Erreichung der für das Jahr 2015 gesetzten internationalen Entwick-
lungsziele und der Ziele des Millenniums-Gipfels zu schaffen, beschließen wir, die bis-
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her unerreichten Ziele sowie eine kohärente Reihe von Zwischenzielen und Richtvor-
gaben während dieses Jahrzehnts (2000-2010) in den nachstehenden vorrangigen 
Handlungsbereichen zu erfüllen.

34. Unter Berücksichtigung des Wohls des Kindes verpflichten wir uns, die nachste-
henden Ziele, Strategien und Maßnahmen umzusetzen, mit entsprechenden Anpas-
sungen an die konkrete Situation eines jeden Landes und an die unterschiedlichen Si-
tuationen und Umstände in den verschiedenen Regionen und Ländern der Welt.

1. Förderung eines gesunden Lebens

35. Infolge von Armut und fehlendem Zugang zu sozialen Grunddiensten sterben je-
des Jahr mehr als 10 Millionen Kinder unter fünf Jahren, über die Hälfte davon Neuge-
borene, an vermeidbaren Krankheiten und Mangelernährung. Mehr als eine halbe Mil-
lion Frauen und Mädchen sterben jedes Jahr an Schwangerschafts- und Geburtskom-
plikationen, Schwangerschaftsanämie und Mangelernährung; weitaus mehr erleiden 
Verletzungen und Behinderungen. Über eine Milliarde Menschen hat keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser, 150 Millionen Kinder unter fünf Jahren leiden an Mangelernäh-
rung, und mehr als zwei Milliarden Menschen müssen ohne geeignete Abwasserent-
sorgung auskommen.

36. Wir sind entschlossen, die Vererbung von Mangelernährung und schlechter Ge-
sundheit von einer Generation zur nächsten zu unterbrechen, indem wir allen Kindern 
sichere und gesunde Startbedingungen im Leben verschaffen, in allen Gemeinwesen 
den Zugang zu wirksamen, ausgewogenen, dauerhaften und nachhaltigen Systemen 
der primären Gesundheitsversorgung, mit entsprechenden Auskunfts- und Beratungs-
diensten, eröffnen, angemessene Wasserver- und -entsorgungsdienste bereitstellen 
und bei Kindern und Jugendlichen gesunde Lebensgewohnheiten fördern. Daher be-
schließen wir, im Einklang mit den Ergebnissen, die in den Berichten der jüngsten Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen und Sondertagungen der General-
versammlung festgehalten sind, die nachstehenden Ziele zu erreichen:

a) Senkung der Sterblichkeitsquote bei Säuglingen und Kindern unter fünf Jahren 
um mindestens ein Drittel, mit dem Ziel einer Senkung um zwei Drittel bis zum Jahr 
2015;

b) Senkung der Müttersterblichkeitsrate um mindestens ein Drittel, mit dem Ziel ei-
ner Senkung um drei Viertel bis zum Jahr 2015;

c) Senkung der Mangelernährung bei Kindern unter fünf Jahren um mindestens ein 
Drittel, unter besonderer Berücksichtigung der Kinder unter zwei Jahren, und Senkung 
des derzeitigen Anteils der Kinder mit niedrigem Geburtsgewicht um mindestens ein 
Drittel;

d) Senkung des Anteils der Haushalte ohne Zugang zu hygienischen sanitären Ein-
richtungen sowie bezahlbarem und sauberem Trinkwasser um mindestens ein Drittel;

e) Erarbeitung und Durchführung nationaler Politiken und Programme für die früh-
kindliche Entwicklung, um sicherzustellen, dass die körperliche, soziale, emotionale, 
spirituelle und kognitive Entwicklung der Kinder gefördert wird;
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f) Erarbeitung und Durchführung nationaler Gesundheitspolitiken und -programme 
für Jugendliche, einschließlich Zielen und Indikatoren, um ihre körperliche und geistige 
Gesundheit zu fördern;

g) Zugang aller Personen im entsprechenden Alter, über das primäre Gesundheits-
versorgungssystem, zu reproduktiver Gesundheitsversorgung so bald wie möglich und 
spätestens im Jahr 2015.

37. Zur Erreichung dieser Ziele und Vorgaben werden wir unter Berücksichtigung 
des Wohls des Kindes und im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften, 
den religiösen und ethischen Wertvorstellungen und dem kulturellen Hintergrund der 
Bevölkerung sowie in Übereinstimmung mit allen Menschenrechten und Grundfreihei-
ten die folgenden Strategien und Maßnahmen umsetzen:

1) sicherstellen, dass der Gesundheitssektor der Senkung der Morbidität und 
Sterblichkeit von Müttern und Neugeborenen Vorrang einräumt und dass Frauen, 
insbesondere jugendliche Schwangere, ohne weiteres und zu erschwinglichen 
Kosten Zugang zu grundlegender geburtshilflicher Versorgung, zu materiell und 
personell gut ausgestatteten Gesundheitsdiensten für Mütter, zu qualifizierten 
Geburtshelfern, zu Betreuung bei geburtshilflichen Notfällen, bei Bedarf zu wirk-
samer Überweisung und zu Transport zu höheren Ebenen der Versorgung, zu 
Wochenbettbetreuung und zu Familienplanung erhalten, um unter anderem eine 
sichere Mutterschaft zu fördern;

2) allen Kindern Zugang zu angemessenen, nutzerfreundlichen und hochwer-
tigen Gesundheitsdiensten, Bildungsangeboten und Informationen gewähren;

3) auf wirksame Weise die Förderung eines gesunden Lebens, einschließlich der 
reproduktiven und sexuellen Gesundheit, für alle Personen entsprechenden Al-
ters angehen, im Einklang mit den Verpflichtungen und Ergebnissen der jüngsten 
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, namentlich des Weltkin-
dergipfels, der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, 
der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, des Weltgip-
fels für soziale Entwicklung und der Vierten Weltfrauenkonferenz sowie der ent-
sprechenden Fünfjahresüberprüfungen und Berichte;

4) die Gesundheit und das Überleben der Kinder fördern und die bestehenden 
Ungleichheiten zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern sowie 
innerhalb dieser möglichst rasch abbauen und dabei der Beseitigung des Mus-
ters überhöhter, vermeidbarer Sterblichkeit weiblicher Säuglinge und Kleinkinder 
besondere Aufmerksamkeit schenken;

5) das ausschließliche Stillen von Säuglingen während der ersten sechs Lebens-
monate sowie das Stillen bis zum Alter von zwei Jahren und darüber hinaus mit 
sicherer, geeigneter und ausreichender Beikosternährung schützen, fördern und 
unterstützen; Mütter mit HIV/Aids hinsichtlich der Säuglingsernährung beraten, 
sodass sie freie, auf ausreichenden Informationen beruhende Entscheidungen 
treffen können;

6) besondere Aufmerksamkeit muss der Schwangerenvorsorge und der Wo-
chenbettbetreuung, der grundlegenden geburtshilflichen Versorgung und der 
Versorgung der Neugeborenen gelten, insbesondere in den Gebieten, die noch 
keinen Zugang zu diesen Diensten haben;
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7) sicherstellen, dass auf nationaler Ebene 90 Prozent der unter Einjährigen vol-
len Impfschutz erhalten und dass in jedem Bezirk beziehungsweise jeder ver-
gleichbaren Verwaltungseinheit mindestens 80 Prozent dieser Kinder geimpft 
sind; die durch Masern verursachten Todesfälle bis zum Jahr 2005 halbieren; bis 
zum Jahr 2005 den Tetanus bei Müttern und Neugeborenen beseitigen; dafür 
sorgen, dass neue und verbesserte Impfstoffe und andere gesundheitliche Vor-
beugungsmaßnahmen den Kindern in allen Ländern zugute kommen;

8) bis zum Jahr 2005 die weltweite Ausrottung der Kinderlähmung bestätigen;

9) die Guineawurm-Infektion ausrotten;

10) die frühkindliche Entwicklung durch die Bereitstellung geeigneter Dienste 
und entsprechender Unterstützung für die Eltern, einschließlich behinderter El-
tern, für Familien, Vormünder und Betreuungspersonen, insbesondere während 
Schwangerschaft und Geburt sowie im Säuglings- und Kleinkindalter, stärken, 
um die körperliche, seelische, soziale, spirituelle und kognitive Entwicklung der 
Kinder zu gewährleisten;

11) die bewährten, kostenwirksamen Maßnahmen gegen Krankheiten und 
Mangelernährung verstärken, welche die Hauptursachen von Kindersterblichkeit 
und -morbidität sind, namentlich durch die Senkung der Zahl der Todesfälle we-
gen akuter Atemwegsinfektionen um ein Drittel, die Halbierung der Todesfälle 
wegen Durchfallerkrankungen bei Kindern unter fünf Jahren, die Halbierung der 
Todesfälle und der Prävalenz von Tuberkulose und die Reduzierung der Fälle 
von Darmparasitosen, Cholera, sexuell übertragbaren Infektionen, HIV/Aids und 
allen Formen von Hepatitis, sowie sicherstellen, dass wirksame Maßnahmen be-
zahlbar und zugänglich sind, insbesondere in marginalisierten Gebieten und für 
ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen;

12) die auf Malaria entfallende Krankheitslast halbieren und sicherstellen, dass 
60 Prozent aller malariagefährdeten Personen, insbesondere Kinder und Frauen, 
unter mit Insektiziden behandelten Moskitonetzen schlafen können;

13) die Ernährung von Müttern und Kindern, einschließlich Jugendlicher, durch 
die Sicherung der Ernährungslage in den Haushalten, durch Zugang zu sozialer 
Grundversorgung und durch geeignete Betreuungsmaßnahmen verbessern;

14) Bevölkerungen und Länder unterstützen, die unter schwerer Nahrungsmit-
telknappheit und Hungersnot leiden;

15) die Gesundheits- und Bildungssysteme stärken und die Sozialversiche-
rungssysteme so ausweiten, dass der Zugang zu integrierter und wirksamer Ge-
sundheitsversorgung, Ernährung und Kinderbetreuung in den Familien, Gemein-
wesen, Schulen und Einrichtungen der primären Gesundheitsversorgung verbes-
sert wird und namentlich marginalisierte Jungen und Mädchen umgehend ver-
sorgt werden;

16) durch die Ausarbeitung und Durchführung geeigneter Vorbeugungsmaß-
nahmen dafür sorgen, dass weniger Kinder bei Unfällen oder auf andere Weise 
verletzt werden;

17) sicherstellen, dass Kinder mit Behinderungen und Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen wirksamen Zugang zu integrierten Dienstleistungen, namentlich 
Rehabilitation und Gesundheitsversorgung, erhalten, und die Betreuung in der 
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Familie sowie geeignete Unterstützungssysteme für Eltern, Familien, Vormünder 
und Betreuungspersonen dieser Kinder fördern;

18) Kindern, die psychisch krank sind oder an psychologischen Störungen lei-
den, spezielle Hilfe zukommen lassen;

19) die körperliche, geistige und emotionale Gesundheit der Kinder, einschließ-
lich der Jugendlichen, durch Spiel, Sport und Freizeitaktivitäten sowie durch 
künstlerische und kulturelle Ausdrucksmöglichkeiten fördern;

20) Politiken und Programme für Kinder, einschließlich Jugendlicher, erarbeiten 
und umsetzen, mit dem Ziel, den Gebrauch von Suchtstoffen, psychotropen Stof-
fen und Inhalaten, außer für medizinische Zwecke, zu verhindern und die schäd-
lichen Folgen ihres Missbrauchs zu mindern, sowie vorbeugende Politiken und 
Programme unterstützen, insbesondere gegen Tabak und Alkohol;

21) Politiken und Programme zur Verringerung von Gewalt und Selbstmord bei 
Kindern, einschließlich Jugendlichen, ausarbeiten;

22) bis zum Jahr 2005 Jodmangelerkrankungen und bis zum Jahr 2010 den Vi-
tamin-A-Mangel dauerhaft beseitigen, die Fälle von Anämie, einschließlich Eisen-
mangels, bis zum Jahr 2010 um ein Drittel senken und raschere Fortschritte beim 
Abbau anderer Arten des Mikronährstoffmangels durch abwechslungsreiche Er-
nährung, Nahrungsmittelanreicherung und Nahrungsergänzungen erzielen;

23) bei Maßnahmen zur Gewährleistung des Zugangs aller Menschen zu sau-
berem Trinkwasser und geeigneten sanitären Einrichtungen den Aufbau der Ei-
genfähigkeiten der Familien und Gemeinwesen zum Betrieb der bestehenden 
Systeme und die Förderung von Verhaltensänderungen durch Gesundheits- und 
Hygieneerziehung, namentlich in den Schulen, stärker betonen;

24) eventuell bestehende Ungleichheiten beim Gesundheitszustand und beim 
Zugang zu sozialer Grundversorgung angehen, insbesondere was Gesundheits-
dienste für indigene Kinder und Kinder, die Minderheiten angehören, betrifft;

25) auf staatlicher Ebene gegebenenfalls Rechtsvorschriften, Politiken und Pro-
gramme erarbeiten sowie die internationale Zusammenarbeit verstärken, um un-
ter anderem zu verhindern, dass Kinder Umweltschadstoffen in der Luft, im Was-
ser, im Boden und in den Nahrungsmitteln ausgesetzt sind.

2. Gewährleistung einer guten Schulbildung

38. Bildung ist ein Menschenrecht und ein Schlüsselfaktor für die Verringerung der 
Armut und der Kinderarbeit sowie für die Förderung von Demokratie, Frieden, Tole-
ranz und Entwicklung. Dennoch besuchen mehr als 100 Millionen Kinder im Grund-
schulalter, in der Mehrzahl Mädchen, keine Schule. Millionen weitere werden von 
unterbezahlten Lehrern ohne entsprechende Ausbildung in überfüllten, gesundheits-
schädlichen und mangelhaft ausgestatteten Klassenzimmern unterrichtet. Zudem 
schließt ein Drittel aller Kinder nicht einmal eine fünfjährige Schulbildung ab, die 
Mindestzeit, die zum Erwerb einer Grundbildung notwendig ist. 

39. Gemäß den Vereinbarungen auf dem Weltbildungsforum in Dakar, bei dem der 
Auftrag an die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur, die "Bildung für alle"-Partner zu koordinieren und ihre kollektive Dynamik in dem 
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Prozess der Gewährleistung einer Grundbildung aufrechtzuerhalten, erneut bestätigt 
wurde, werden wir mit hoher Priorität sicherstellen, dass alle Kinder bis zum Jahr 2015 
Zugang zu unentgeltlicher, obligatorischer und hochwertiger Grundschulausbildung 
haben und diese auch abschließen. Wir werden außerdem die schrittweise Gewähr-
leistung einer Sekundarschulausbildung anstreben. Als Schritt zur Verwirklichung die-
ser Ziele beschließen wir, die folgenden Vorgaben zu erreichen:

a) die umfassende frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung, für Mädchen 
ebenso wie Jungen, vor allem für die am meisten gefährdeten und benachteiligten Kin-
der, ausweiten und verbessern;

b) bis 2010 die Anzahl der Kinder im Grundschulalter, die keine Schule besu-
chen, um 50 Prozent verringern und die Nettoeinschulung in den Grundschulen oder 
die Teilnahme an guten alternativen Grundschulausbildungsprogrammen auf mindes-
tens 90 Prozent anheben;

c) bis 2005 die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Grund- und Se-
kundarschulbildung beseitigen und bis 2015 die Gleichstellung der Geschlechter in der 
Schulbildung verwirklichen, mit besonderem Gewicht auf der Gewährleistung des vol-
len und gleichberechtigten Zugangs der Mädchen zu einer guten Grundbildung und 
ihrem Abschluss;

d) die Qualität der Schulbildung in allen Aspekten verbessern, sodass Kinder und 
Jugendliche anerkannte und messbare Lernergebnisse erzielen, vor allem beim Rech-
nen, Lesen und Schreiben sowie bei den grundlegenden Lebenskompetenzen;

e) sicherstellen, dass den Lernbedürfnissen aller jungen Menschen durch Zu-
gang zu geeigneten Lernprogrammen und Programmen zum Erwerb von Lebenskom-
petenzen entsprochen wird;

f) bis 2015 das Alphabetisierungsniveau Erwachsener, vor allem der Frauen, um 
50 Prozent verbessern.

40. Zur Erreichung dieser Ziele und Vorgaben werden wir die folgenden Strategien 
und Maßnahmen umsetzen:

1) besondere Strategien ausarbeiten und umsetzen, um sicherzustellen, dass al-
le Kinder und Jugendlichen ohne weiteres Zugang zur Schulbildung haben und 
dass die Grundbildung für alle Familien bezahlbar ist;

2) innovative Programme fördern, welche die Schulen und Gemeinwesen ermu-
tigen, Kinder, die ihre Schulausbildung abgebrochen haben oder von der Schule 
und vom Lernen ausgeschlossen sind, vor allem Mädchen und arbeitende Kinder 
sowie Kinder mit besonderen Bedürfnissen und Kinder mit Behinderungen, aktiv 
aufzusuchen und ihnen bei der Einschulung, beim Schulbesuch und beim erfolg-
reichen Abschluss ihrer Schulbildung zu helfen, unter Beteiligung der Regierun-
gen wie auch der Familien, der Gemeinwesen und der nichtstaatlichen Organisa-
tionen als Partner im Bildungsprozess. Durch besondere Maßnahmen sollte der 
Schulabbruch, unter anderem wegen der Aufnahme einer Beschäftigung, verhin-
dert oder reduziert werden;

3) die Kluft zwischen schulischer und außerschulischer Bildung überbrücken, un-
ter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Qualität der Bildungsdienstleistun-
gen, einschließlich der Kompetenz der Anbieter dieser Leistungen, sicherzustel-
len sowie in der Erkenntnis, dass außerschulische Bildung und alternative Kon-
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zepte positive Ergebnisse bewirken können. Des weiteren sollte die Komplemen-
tarität zwischen diesen beiden Vermittlungsformen von Bildung verstärkt werden;

4) sicherstellen, dass alle Grundbildungsprogramme auch für Kinder mit beson-
deren Lernbedürfnissen und für Kinder mit verschiedenen Formen von Behinde-
rungen zugänglich, integrativ und bedarfsgerecht sind;

5) sicherstellen, dass indigene und Minderheiten angehörende Kinder auf der 
gleichen Grundlage wie andere Kinder Zugang zu einer guten Schulbildung ha-
ben. Dabei ist darauf hinzuwirken, dass die Bildung in einer Art und Weise vermit-
telt wird, die ihre Kultur und Tradition achtet. Ferner ist darauf hinzuarbeiten, dass 
Bildungsmöglichkeiten angeboten werden, die es den indigenen und Minderhei-
ten angehörenden Kindern erlauben, ihre kulturelle Identität verstehen zu lernen 
und zu bewahren, einschließlich maßgeblicher Aspekte wie ihrer Sprache und ih-
rer Wertvorstellungen;

6) besondere Strategien zur Verbesserung der Bildungsqualität und zur Deckung 
der Lernbedürfnisse aller ausarbeiten und umsetzen;

7) zusammen mit den Kindern ein kinderfreundliches Lernumfeld schaffen, in 
dem sie sich sicher fühlen, vor Missbrauch, Gewalt und Diskriminierung ge-
schützt sind, gesund sind und zum Lernen angespornt werden; sicherstellen, 
dass Bildungsprogramme und -materialien die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte und die Werte des Friedens, der Toleranz und der Gleichstel-
lung der Geschlechter widerspiegeln, unter Nutzung aller Möglichkeiten, welche 
die Internationale Dekade für eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu 
Gunsten der Kinder der Welt (2001-2010) bietet;

8) die frühkindliche Bildung, Erziehung  und Betreuung durch die Bereitstellung 
entsprechender Angebote und durch die Entwicklung und Unterstützung von 
Programmen stärken, die sich an Familien, Vormünder, Betreuungspersonen und 
Gemeinwesen richten;

9) Bildungs- und Ausbildungsangebote für Jugendliche bereitstellen, um ihnen 
die Voraussetzungen zu geben, sich eine gesicherte Existenz aufzubauen;

10) gegebenenfalls Programme ausarbeiten beziehungsweise umsetzen, die 
schwangere Mädchen und jugendliche Mütter in die Lage versetzen, ihre Schul-
bildung fortzusetzen und abzuschließen;

11) nachdrücklich die weitere Ausarbeitung und Umsetzung von Programmen 
für Kinder, einschließlich Jugendlicher, unterstützen, vor allem in den Schulen, 
um dem Tabak- und Alkoholgenuss vorzubeugen beziehungsweise davon abzu-
halten; den Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen und ihren 
Gebrauch, außer für medizinische Zwecke, aufdecken, bekämpfen und verhin-
dern, unter anderem durch die Förderung von Aufklärungskampagnen in den 
Massenmedien über ihre schädlichen Wirkungen und über die Suchtgefahr und 
durch das Ergreifen der notwendigen Maßnahmen zur Auseinandersetzung mit 
den tieferen Ursachen;

12) innovative Programme mit entsprechenden Anreizen für einkommens-
schwache Familien mit Kindern im Schulalter fördern, damit mehr Mädchen und 
Jungen eingeschult werden und die Schule besuchen und um zu gewährleisten, 
dass sie nicht so viel arbeiten müssen, dass das schulische Lernen beeinträchtigt 
wird;
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13) Programme ausarbeiten und umsetzen, die konkret darauf gerichtet sind, 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei der Einschulung sowie ge-
schlechtsbezogene Vorurteile und Klischees in den Bildungssystemen, Lehrplä-
nen und Unterrichtsmaterialien zu beseitigen, gleichviel ob sie aus diskriminie-
renden Praktiken, sozialen oder kulturellen Einstellungen oder rechtlichen und 
wirtschaftlichen Umständen herrühren;

14) den Status, die Arbeitsmoral, die Ausbildung und die Professionalität der 
Lehrer, einschließlich der Früherzieher, verbessern, indem sie angemessen be-
zahlt werden und ihnen Möglichkeiten und Anreize für ihre Weiterbildung gege-
ben werden;

15) bedarfsgerechte, partizipatorische und rechenschaftspflichtige Systeme für 
Bildungsaufsicht und Bildungsmanagement auf Schul-, Gemeinwesen- und nati-
onaler Ebene schaffen;

16) die speziellen Lernbedürfnisse von Kindern decken, die von Krisen betrof-
fen sind, indem die Weiterführung des Unterrichts während und nach Krisen ge-
währleistet wird, und Bildungsprogramme zur Förderung einer Kultur des Frie-
dens in einer Weise durchführen, die dazu beiträgt, Gewalt und Konflikte zu ver-
hindern und die Rehabilitation der Opfer zu fördern;

17) zugängliche Freizeit- und Sportmöglichkeiten und -einrichtungen in Schulen 
und in Gemeinwesen bereitstellen; 

18) die sich rasch entwickelnden Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien nutzen, um eine Bildung zu bezahlbaren Kosten zu fördern, einschließlich 
des offenen Unterrichts und der Fernlehre, bei gleichzeitiger Verringerung der 
Ungleichheiten beim Zugang und bei der Qualität;

19) Strategien ausarbeiten, um die Auswirkungen von HIV/Aids auf die Bil-
dungssysteme und auf die Schulen, die Schüler und das Lernen zu mildern.

3. Schutz vor Missbrauch, Ausbeutung und Gewalt 

41. Hunderte Millionen Kinder leiden oder sterben auf Grund von Krieg, Gewalt, Aus-
beutung, Vernachlässigung sowie Missbrauch und Diskriminierung in verschiedenen 
Formen. Überall auf der Welt leben Kinder unter besonders schwierigen Umständen: 
infolge bewaffneter Konflikte ihr Leben lang behindert oder schwer verletzt, als Binnen-
vertriebene oder als Flüchtlinge, die ihr Land verlassen müssen, als Opfer natürlicher 
oder durch Menschen verursachter Katastrophen, wie der Gefährdung durch Strahlen-
belastung und gefährliche Chemikalien, als Kinder von Wanderarbeitern und anderen 
sozial benachteiligten Gruppen, als Opfer von Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz. 

Menschenhandel, Schleuserkriminalität, körperliche und sexuelle Ausbeutung 
und Entführung sowie ökonomische Ausbeutung, sogar in ihren schlimmsten Formen, 
sind für Kinder in allen Regionen der Welt alltägliche Realität, und Gewalt in der Fami-
lie und sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder sind nach wie vor ernste Probleme.

In mehreren Ländern hatten Wirtschaftssanktionen soziale und humanitäre Fol-
gen für die Zivilbevölkerung, vor allem für Frauen und Mädchen.
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42. In manchen Ländern wird die Lage der Kinder durch einseitige Maßnahmen ver-
schlechtert, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten 
Nationen stehen und die Hindernisse für die Handelsbeziehungen zwischen den Staa-
ten bilden, die umfassende Verwirklichung der sozialen und wirtschaftlichen Entwick-
lung behindern und das Wohlergehen der Bevölkerung in den betroffenen Ländern be-
einträchtigen, mit besonderen Folgen für Frauen und Kinder, einschließlich der Jugend-
lichen.

43. Kinder haben das Recht, vor allen Formen des Missbrauchs, der Vernachlässi-
gung, der Ausbeutung und der Gewalt geschützt zu werden. Die Gesellschaft muss alle 
Formen der Gewalt gegen Kinder beseitigen. Daher beschließen wir,

a) Kinder vor allen Formen des Missbrauchs, der Vernachlässigung, der Ausbeu-
tung und der Gewalt zu schützen;

b) Kinder vor den Auswirkungen bewaffneter Konflikte zu schützen und die Ein-
haltung des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte sicherzustellen;

c) Kinder vor allen Formen sexueller Ausbeutung, einschließlich der Pädophilie, 
des Kinderhandels und der Entführung zu schützen;

d) unverzüglich wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die schlimmsten Formen 
der Kinderarbeit, die in dem Übereinkommen Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorgani-
sation definiert sind, zu beseitigen, und Strategien zur Beseitigung von Kinderarbeit, 
die den international anerkannten Normen zuwiderläuft, auszuarbeiten und umzuset-
zen;

e) die Not von Millionen Kindern zu lindern, die unter besonders schwierigen Um-
ständen leben.

44. Zur Erreichung dieser Ziele werden wir die folgenden Strategien und Maßnah-
men umsetzen:

ALLGEMEINER SCHUTZ

1) Systeme entwickeln, die sicherstellen, dass jedes Kind bei oder kurz nach der 
Geburt in ein Register eingetragen wird, und sein Recht auf den Erwerb eines 
Namens und einer Staatsangehörigkeit umsetzen, im Einklang mit dem inner-
staatlichen Recht und den einschlägigen internationalen Rechtsinstrumenten;

2) allen Ländern nahelegen, Gesetze zu erlassen und anzuwenden und die Um-
setzung von Politiken und Programmen zu verbessern, um Kinder vor allen For-
men der Gewalt, der Vernachlässigung, des Missbrauchs und der Ausbeutung zu 
schützen, sei es in der Familie, in der Schule oder in anderen Einrichtungen, am 
Arbeitsplatz oder in der Gemeinschaft;

3) besondere Maßnahmen beschließen, um die Diskriminierung von Kindern auf 
Grund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder 
sonstiger Anschauung, nationaler, ethnischer oder sozialer Herkunft, Vermögen, 
Behinderung, Geburt oder eines sonstigen Status zu beseitigen und ihren gleich-
berechtigten Zugang zu Bildung, Gesundheit und sozialer Grundversorgung zu 
gewährleisten;
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4) der Straflosigkeit für alle Verbrechen gegen Kinder ein Ende setzen, indem die 
Täter vor Gericht gebracht und die für solche Verbrechen verhängten Strafen öf-
fentlich bekannt gemacht werden;

5) Schritte im Hinblick auf die Vermeidung beziehungsweise Unterlassung aller 
einseitigen Maßnahmen unternehmen, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht 
und der Charta der Vereinten Nationen stehen und die die volle wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung der Bevölkerung der betroffenen Länder, insbesondere 
der Frauen und Kinder, behindern, ihr Wohlergehen beeinträchtigen und ein Hin-
dernis für die volle Wahrnehmung ihrer Menschenrechte darstellen, namentlich 
des Rechts eines jeden auf einen Lebensstandard, der seine Gesundheit und 
sein Wohlergehen gewährleistet, und des Rechts auf Ernährung, medizinische 
Versorgung und die notwendigen sozialen Dienstleistungen; sicherstellen, dass 
Nahrungsmittel und Medikamente nicht als politische Druckmittel eingesetzt wer-
den;

6) die Allgemeinheit dafür sensibilisieren, dass die Unterlassung des Schutzes 
von Kindern vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung rechtswidrig ist und schäd-
liche Folgen hat;

7) die Schaffung von Präventions-, Unterstützungs- und Betreuungsdiensten so-
wie von speziellen Justizsystemen für Kinder fördern, unter Berücksichtigung der 
Prinzipien der wiedergutmachenden Justiz, die Rechte des Kindes umfassend 
gewährleisten und entsprechend ausgebildetes Personal zur Förderung der Wie-
dereingliederung der Kinder in die Gesellschaft bereitstellen;

8) Kinder vor Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe schützen; die Regierungen aller Staaten, insbesondere 
der Staaten, in denen die Todesstrafe noch nicht abgeschafft worden ist, auffor-
dern, die Verpflichtungen zu erfüllen, die sie nach den einschlägigen Bestimmun-
gen der internationalen Menschenrechtsinstrumente eingegangen sind, insbe-
sondere nach Artikel 37 und 40 der Übereinkommens über die Rechte des Kin-
des und nach Artikel 6 und 14 des Internationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte;

9) schädliche traditionelle Praktiken und Bräuche beenden, welche die Rechte 
von Kindern und Frauen verletzen, wie etwa frühe Heirat und Zwangsheirat sowie 
die weibliche Genitalverstümmelung;

10) Mechanismen schaffen, die Kindern, die niemanden haben, der für sie 
sorgt, besonderen Schutz und besondere Hilfe gewähren;

11) zu Gunsten von Kindern, die in nachteiligen sozialen Verhältnissen leben 
und gefährdet sind, einschließlich Waisen, verlassene Kinder, Kinder von Wan-
derarbeitern, auf der Straße arbeitende und/oder lebende Kinder sowie in extre-
mer Armut lebende Kinder Politiken beschließen und umsetzen, die je nach den 
Umständen der Prävention, dem Schutz, der Rehabilitation und der Wiederein-
gliederung dienen, und gegebenenfalls den Zugang dieser Kinder zu Bildung, 
Gesundheits- und Sozialdiensten sicherstellen;

12) Kinder vor illegalen, ausbeuterischen oder nicht ihrem Wohl dienenden 
Praktiken bei der Adoption oder der Unterbringung in Pflegefamilien schützen;

13) gegen Fälle internationaler Kindesentführung durch einen Elternteil vorge-
hen;
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14) den Einsatz von Kindern, einschließlich Jugendlichen, bei der unerlaubten 
Herstellung von und dem Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen be-
kämpfen und verhindern;

15) umfassende Programme fördern, um dem Einsatz von Kindern, einschließ-
lich Jugendlichen, bei der Herstellung von und dem Verkehr mit Suchtstoffen und 
psychotropen Stoffen entgegenzuwirken;

16) von Suchtstoffen, psychotropen Stoffen, Inhalaten und Alkohol abhängigen 
Kindern, einschließlich Jugendlichen, Zugang zu geeigneter  Behandlung und 
Rehabilitation sichern;

17) Flüchtlingen und Binnenvertriebenen, die in der Mehrzahl Frauen und Kin-
der sind, im Einklang mit dem Völkerrecht, namentlich dem humanitären Völker-
recht, Schutz und Hilfe gewähren;

18) durch bessere Notfallplanung und -vorsorge sicherstellen, dass von Natur-
katastrophen betroffene Kinder rechtzeitige und wirksame humanitäre Hilfe erhal-
ten und dass ihnen jede nur mögliche Hilfe und jeder Schutz gewährt wird, damit 
sie so bald wie möglich wieder ein normales Leben führen können;

19) Maßnahmen fördern, die Kinder vor gewaltverherrlichenden und schädli-
chen Internetseiten, Computerprogrammen und -spielen schützen, welche die 
psychologische Entwicklung der Kinder negativ beeinflussen, unter Berücksichti-
gung der Verantwortung der Familie, der Eltern, der Vormünder und der Betreu-
ungspersonen;

SCHUTZ VOR BEWAFFNETEN KONFLIKTEN

20) Kinder, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, verstärkt schützen 
und wirksame Maßnahmen zum Schutz von Kindern unter ausländischer Beset-
zung ergreifen; 

21) sicherstellen, dass Fragen im Zusammenhang mit den Rechten und dem 
Schutz von Kindern in Friedensprozessen und den anschließenden Friedensab-
kommen umfassend berücksichtigt werden und gegebenenfalls in die Friedenssi-
cherungseinsätze und Friedenskonsolidierungsprogramme der Vereinten Natio-
nen integriert werden; und Kinder nach Möglichkeit an diesen Prozessen beteili-
gen;

22) die Einziehung und den Einsatz von Kindern in bewaffneten Konflikten im 
Widerspruch zum Völkerrecht beenden und ihre Demobilisierung und wirksame 
Entwaffnung sicherstellen sowie wirksame Maßnahmen zu ihrer Rehabilitation, 
körperlichen und psychischen Genesung und sozialen Wiedereingliederung 
durchführen;

23) der Straflosigkeit ein Ende setzen; diejenigen, die für Völkermord, Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verantwortlich sind, straf-
rechtlich verfolgen und diese Verbrechen, wo dies möglich ist, von Amnestiebe-
stimmungen und Amnestiegesetzen ausnehmen sowie sicherstellen, dass dort, 
wo nach Konflikten Mechanismen der Wahrheits- und Gerechtigkeitsfindung ein-
gerichtet werden, diese sich mit schwerwiegenden Übergriffen gegen Kinder be-
fassen und dass geeignete kindergerechte Verfahren bereitgestellt werden;
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24) konkrete Maßnahmen gegen alle Formen des Terrorismus ergreifen, der 
die Entwicklung und das Wohlergehen von Kindern ernsthaft behindert;

25) für das gesamte in Friedenssicherungseinsätzen tätige Zivil-, Militär- und 
Polizeipersonal angemessene Ausbildung und Aufklärung über die Rechte und 
den Schutz des Kindes sowie auf dem Gebiet des humanitären Völkerrechts be-
reitstellen;

26) den unerlaubten Zustrom von Kleinwaffen und leichten Waffen eindämmen 
und Kinder vor der Gefährdung durch Landminen, nicht zur Wirkung gelangte 
Kampfmittel und sonstiges Kriegsmaterial schützen und Kindern, die zu Opfern 
wurden, während und nach bewaffneten Konflikten Hilfe gewähren;

27) die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit beschließen, namentlich 
durch Lastenteilung bei der humanitären Hilfe für Länder, die Flüchtlinge aufge-
nommen haben, und die Koordinierung dieser Hilfe, sowie allen Flüchtlingen und 
Vertriebenen, namentlich Kindern und ihren Familien, bei der freiwilligen Rück-
kehr in ihre Heimat in Sicherheit und Würde und bei der reibungslosen Wieder-
eingliederung in ihre Gesellschaften behilflich sein;

28) mit der erforderlichen internationalen Zusammenarbeit Politiken und Pro-
gramme für den Schutz, die Betreuung und das Wohlergehen von Flüchtlingskin-
dern und Asyl suchenden Kindern sowie für die Bereitstellung sozialer Grund-
dienste, einschließlich des Zugangs zu Bildung, zusätzlich zu Gesundheitsver-
sorgung und Ernährung, ausarbeiten und umsetzen;

29) Programmen zur Suche nach Familienangehörigen und für Familienzusam-
menführung Vorrang einräumen und die Betreuungsvorkehrungen für unbegleite-
te und/oder von ihren Familien getrennte Flüchtlings- und Binnenvertriebenen-
kinder weiterhin überwachen;

30) die Auswirkungen von Sanktionen auf Kinder regelmäßig bewerten und ü-
berwachen und vordringliche und wirksame Maßnahmen im Einklang mit dem 
Völkerrecht ergreifen, um die nachteiligen Auswirkungen von Wirtschaftssanktio-
nen auf Frauen und Kinder zu mildern; 

31) alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um Kinder vor Geiselnahme zu 
schützen;

32) konkrete Strategien ausarbeiten, um Mädchen, die von bewaffneten Kon-
flikten betroffen sind, zu schützen und ihren besonderen Bedürfnissen und ihrer 
besonderen Verwundbarkeit Rechnung zu tragen;

BEKÄMPFUNG DER KINDERARBEIT

33) unverzüglich wirksame Maßnahmen ergreifen, um mit Vorrang das Verbot 
und die Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit sicherzustellen; für 
die Rehabilitation und soziale Wiedereingliederung der Kinder sorgen, die aus 
den schlimmsten Formen der Kinderarbeit herausgeholt wurden, indem unter an-
derem sichergestellt wird, dass sie Zugang zur unentgeltlichen Grundbildung 
und, wann immer möglich und zweckmäßig, zur Berufsbildung haben;

34) geeignete Schritte einleiten, um einander bei der Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit durch verstärkte internationale Zusam-
menarbeit und/oder Hilfe zu unterstützen, einschließlich der Unterstützung für 
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soziale und wirtschaftliche Entwicklung, Armutsbekämpfungsprogramme und Bil-
dung für alle;

35) Strategien ausarbeiten und umsetzen, die Kinder vor wirtschaftlicher Aus-
beutung und vor der Heranziehung zu einer Arbeit schützen, die Gefahren mit 
sich bringt, die Erziehung des Kindes behindert oder die Gesundheit des Kindes 
oder seine körperliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung 
schädigen könnte;

36) in diesem Zusammenhang Kinder vor allen Formen wirtschaftlicher Aus-
beutung schützen, indem nationale Partnerschaften und die internationale Zu-
sammenarbeit mobilisiert werden, und die Lage der Kinder verbessern, indem 
unter anderem arbeitende Kinder eine unentgeltliche Grundbildung und eine Be-
rufsausbildung erhalten und in jeder nur möglichen Weise für ihre Eingliederung 
in das Bildungssystem gesorgt wird, und die Unterstützung von Sozial- und Wirt-
schaftspolitiken fördern, die darauf gerichtet sind, die Armut zu beseitigen und 
den Familien, insbesondere den Frauen, Beschäftigungschancen und Möglich-
keiten zum Einkommenserwerb zu bieten;

37) die internationale Zusammenarbeit fördern, um den Entwicklungsländern 
auf Antrag Hilfe beim Vorgehen gegen die Kinderarbeit und ihre tieferen Ursa-
chen zu gewähren, unter anderem durch Sozial- und Wirtschaftspolitiken, die 
sich die Beseitigung der Armut zum Ziel setzen, unter gleichzeitiger Betonung 
dessen, dass Arbeitsnormen nicht benutzt werden sollten, um Handelsprotektio-
nismus zu betreiben;

38) die Erhebung und Analyse von Daten über die Kinderarbeit verstärken;

39) Maßnahmen gegen die Kinderarbeit zu einem integrierenden Bestandteil 
der einzelstaatlichen Anstrengungen zur Armutsbekämpfung und Entwicklung 
machen, insbesondere der Politiken und Programme in den Bereichen Gesund-
heit, Bildung, Beschäftigung und sozialer Schutz;

BESEITIGUNG DES KINDERHANDELS UND DER SEXUELLEN AUSBEUTUNG VON KINDERN

40) mit Vorrang abgestimmte nationale und internationale Maßnahmen ergrei-
fen, um den Verkauf von Kindern und ihren Organen, ihre sexuelle Ausbeutung 
und ihren sexuellen Missbrauch zu beenden, einschließlich der Benutzung von 
Kindern für Pornografie, Prostitution und Pädophilie, und um gegen die dafür be-
stehenden Märkte vorzugehen;

41) die Allgemeinheit dafür sensibilisieren, dass sexuelle Ausbeutung und se-
xueller Missbrauch, einschließlich durch das Internet, sowie Kinderhandel 
rechtswidrig sind und schädliche Folgen haben;

42) die Unterstützung des Privatsektors, einschließlich der Tourismusindustrie, 
und der Medien für eine Kampagne gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern 
und den Kinderhandel gewinnen;

43) die tieferen, zugrundeliegenden Ursachen, einschließlich externer Fakto-
ren, die zur sexuellen Ausbeutung von Kindern und zum Kinderhandel führen, 
benennen und angehen sowie Strategien zur Prävention der sexuellen Ausbeu-
tung von Kindern und des Kinderhandels umsetzen;
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44) die Sicherheit und den Schutz der Opfer des Kinderhandels und der sexu-
ellen Ausbeutung gewährleisten und Hilfe und Dienste bereitstellen, um ihre Ge-
nesung und soziale Wiedereingliederung zu erleichtern;

45) nach Bedarf die erforderlichen Maßnahmen auf allen Ebenen ergreifen, um 
in Übereinstimmung mit allen einschlägigen und anwendbaren internationalen 
Rechtsinstrumenten alle Formen der sexuellen Ausbeutung und des sexuellen 
Missbrauchs von Kindern, einschließlich innerhalb der Familie oder zu gewerbli-
chen Zwecken, der Kinderprostitution, der Pädophilie, der Kinderpornografie, des 
Kindersextourismus, des Kinderhandels, des Verkaufs von Kindern und ihrer Or-
gane sowie ihre Heranziehung zur Zwangsarbeit und alle anderen Formen der 
Ausbeutung unter Strafe zu stellen und wirksam zu bestrafen und dabei gleich-
zeitig sicherzustellen, dass in Strafverfahren mit Beteiligung von Kindern, die Op-
fer geworden sind, das Wohl des Kindes ein vorrangig zu berücksichtigender Ge-
sichtspunkt ist; 

46) den grenzüberschreitenden Kinderhandel auf regionaler und internationaler 
Ebene überwachen und einschlägige Informationen austauschen; die Fähigkeit 
der Grenzüberwachungs- und Strafverfolgungsorgane zur Unterbindung des Kin-
derhandels stärken und sie in der Achtung der Würde, der Menschenrechte und 
der Grundfreiheiten aller Opfer des Menschenhandels, insbesondere der Frauen 
und Kinder, schulen oder bestehende Schulungsmaßnahmen verstärken;

47) die erforderlichen Maßnahmen treffen, so auch durch verstärkte Zusam-
menarbeit zwischen Regierungen, zwischenstaatlichen Organisationen, dem Pri-
vatsektor und den nichtstaatlichen Organisationen, um die kriminelle Nutzung der 
Informationstechnologien, einschließlich des Internet, für die Zwecke des Kinder-
handels, der Kinderprostitution, der Kinderpornografie, des Kindersextourismus, 
der Pädophilie und anderer Formen der Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
und ihres Missbrauchs zu bekämpfen.

4. Bekämpfung von HIV/Aids

45. Die HIV/Aids-Pandemie hat verheerende Auswirkungen auf Kinder und diejeni-
gen, die für sie sorgen. Zu den Betroffenen gehören die 13 Millionen Aids-Waisen, die 
nahezu 600.000 Säuglinge, die jedes Jahr durch Mutter-Kind-Übertragung infiziert 
werden, und Millionen von HIV-positiven jungen Menschen, die mit diesem Stigma le-
ben, aber keinen Zugang zu angemessener Beratung, Betreuung und Unterstützung 
haben.

46. Um die verheerenden Auswirkungen von HIV/Aids auf Kinder zu bekämpfen, be-
schließen wir, vordringliche und aggressive Maßnahmen zu ergreifen, wie in der Son-
dertagung der Generalversammlung über HIV/Aids vereinbart wurde, und besonderes 
Gewicht auf die folgenden vereinbarten Ziele und Verpflichtungen zu legen:

a) bis 2003 termingebundene einzelstaatliche Zielvorgaben im Hinblick auf die 
Erreichung des international vereinbarten weltweiten Präventionsziels festlegen, bis 
2005 die Verbreitung von HIV unter jungen Männern und Frauen im Alter zwischen 15 
bis 24 Jahren in den am stärksten betroffenen Ländern um 25 Prozent und weltweit bis 
2010 um 25 Prozent zu verringern, und die Anstrengungen zur Erfüllung dieser Ziel-
vorgaben verstärken sowie auch gegen geschlechtsbezogene Klischees und Einstel-
lungen und die ungleiche Situation der Geschlechter in Bezug auf HIV/Aids angehen 
und dabei die aktive Mitwirkung von Männern und Jungen fördern;
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b) bis 2005 den Anteil der HIV-infizierten Säuglinge um 20 Prozent und bis 2010 
um 50 Prozent senken, indem sichergestellt wird, dass 80 Prozent der schwangeren 
Frauen, die Schwangerenbetreuung aufsuchen, Zugang zu Informationen, Beratung 
und anderen HIV-Präventionsdiensten haben, indem in verstärktem Maß wirksame Be-
handlung für HIV-infizierte Frauen und Säuglinge zur Verringerung der Mutter-Kind-
Übertragung verfügbar und zugänglich gemacht und wirksame Interventionen zuguns-
ten HIV-infizierter Frauen durchgeführt werden, einschließlich freiwilliger und vertrauli-
cher Beratung und Tests, Zugang zu Behandlung, insbesondere zu antiretroviralen 
Therapien, und gegebenenfalls Zugang zu Muttermilchersatzprodukten und Gewähr-
leistung der Kontinuität der Betreuung;

c) bis 2003 einzelstaatliche Politiken und Strategien ausarbeiten und bis 2005 
umsetzen, mit dem Ziel, Regierungen, Familien und Gemeinwesen besser in die Lage 
zu versetzen, ein unterstützendes Umfeld für Aids-Waisen und mit HIV infizierte oder 
davon betroffene Mädchen und Jungen zu schaffen, insbesondere auch durch die Be-
reitstellung geeigneter Beratung und psychosozialer Unterstützung; indem sicherge-
stellt wird, dass sie eine Schule besuchen und gleichberechtigt mit anderen Kindern 
Zugang zu Unterkunft, guter Ernährung sowie Gesundheits- und Sozialdiensten haben; 
und Waisen und gefährdete Kindern vor allen Formen des Missbrauchs, der Gewalt, 
der Ausbeutung, der Diskriminierung, des Menschenhandels und des Verlusts von Erb-
schaften schützen. 

47. Zur Erreichung dieser Ziele werden wir die folgenden Strategien und Maßnah-
men umsetzen:

1) bis 2003 die Ausarbeitung und Durchführung multisektoraler nationaler Strate-
gien und Finanzierungspläne zur Bekämpfung von HIV/Aids sicherstellen, die die 
Epidemie offen und direkt anpacken; die der Stigmatisierung, dem Verschweigen 
und der Verleugnung entgegentreten; die die geschlechts- und die altersspezifi-
schen Dimensionen der Epidemie angehen; die die Diskriminierung und Margina-
lisierung beseitigen; die Partnerschaften mit der Zivilgesellschaft und dem Unter-
nehmenssektor und die volle Mitwirkung der Menschen mit HIV/Aids, der Ange-
hörigen gefährdeter Gruppen und der am stärksten gefährdeten Menschen, ins-
besondere Frauen und junge Menschen, vorsehen; die soweit wie möglich aus 
den einzelstaatlichen Haushalten finanziert werden, ohne jedoch andere Quellen, 
wie die internationale Zusammenarbeit, auszuschließen; die alle Menschenrechte 
und Grundfreiheiten voll und ganz fördern und schützen, einschließlich des 
Rechts, den höchstmöglichen Stand körperlicher und geistiger Gesundheit zu 
genießen; in denen eine Geschlechterperspektive integriert ist; die Risiken, Anfäl-
ligkeit, Prävention, Betreuung, Behandlung und Unterstützung und die Milderung 
der Auswirkungen der Epidemie berücksichtigen; und die die Kapazitäten des 
Gesundheits-, Bildungs- und Rechtssystems stärken;

2) sicherstellen, dass bis 2005 mindestens 90 Prozent und bis 2010 mindestens 
95 Prozent der jungen Männer und Frauen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren 
Zugang zu Informationen und Aufklärung haben, namentlich zu Aufklärung durch 
Gleichaltrige und zu jugendspezifischer HIV-Aufklärung, sowie zu Programmen 
zur Vermittlung der Lebenskompetenzen, die für die Verringerung der Gefähr-
dung durch HIV-Infektionen notwendig sind, in voller Partnerschaft mit Jugendli-
chen, Eltern, Familien, Pädagogen und Leistungserbringern im Gesundheits-
dienst;

3) bis 2005 umfassende Pflege- und Betreuungsstrategien ausarbeiten und 
maßgebliche Fortschritte bei ihrer Umsetzung erzielen, mit dem Ziel, die Pflege 
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und Betreuung durch die Familien und innerhalb der Gemeinwesen, insbesonde-
re auch durch den informellen Sektor, sowie die Gesundheitssysteme zu stärken, 
um Menschen mit HIV/Aids, insbesondere infizierten Kindern, eine Behandlung 
zu gewähren und diese zu überwachen, und um von HIV/Aids betroffene Einzel-
personen, Haushalte, Familien und Gemeinwesen zu unterstützen; die Befähi-
gungen und die Arbeitsbedingungen des Gesundheitspersonals sowie die Wirk-
samkeit der Versorgungssysteme, der Finanzpläne und der Überweisungsverfah-
ren verbessern, die erforderlich sind, um den Zugang zu bezahlbaren Medika-
menten, einschließlich antiretroviraler Arzneimittel, Diagnostik und damit zusam-
menhängender Technologien, und zu einer qualitativ hochstehenden medizini-
schen, palliativen und psychosozialen Betreuung zu sichern;

4) bis 2005 Maßnahmen durchführen, die Frauen und weibliche Jugendliche 
besser in die Lage versetzen, sich vor dem Risiko einer HIV-Infektion zu schüt-
zen, hauptsächlich durch die Bereitstellung von gesundheitlicher Betreuung und 
Gesundheitsdiensten, einschließlich auf dem Gebiet der sexuellen und reproduk-
tiven Gesundheit, sowie durch eine Aufklärung über Präventionsmöglichkeiten, 
die die Gleichstellung der Geschlechter in einem von kultureller und geschlechts-
spezifischer Sensibilität geprägten Rahmen fördert;

5) bis 2003 Strategien, Politiken und Programme ausarbeiten und/oder stärken, 
die die Wichtigkeit der Familie, unter anderem durch die von ihr geleistete Erzie-
hung und Anleitung der Kinder, für die Verminderung der Gefährdung anerken-
nen und die die kulturellen, religiösen und ethischen Faktoren berücksichtigen, 
um die Gefährdung von Kindern und jungen Menschen zu mindern, indem sie 
den Zugang von Mädchen und Jungen zu Primar- und Sekundarschulbildung und 
insbesondere auch die Aufnahme der Aufklärung über HIV/Aids in die Lehrpläne 
für Jugendliche sicherstellen; die ein sicheres Umfeld schaffen, insbesondere für 
junge Mädchen; die jugendgemäße und kompetente Informationen, Aufklärung 
über sexuelle Gesundheit und Beratungsdienste bereitstellen; die Programme zur 
Förderung der reproduktiven und sexuellen Gesundheit stärken; und die Familien 
und junge Menschen soweit wie möglich in die Planung, Durchführung und Eva-
luierung von HIV/Aids-Präventions- und Betreuungsprogrammen einbeziehen;

6) bis 2003 einzelstaatliche Strategien ausarbeiten und umzusetzen beginnen, 
die HIV/Aids-Sensibilisierungs-, Präventions-, Betreuungs- und Behandlungsele-
mente in die Programme oder Maßnahmen aufnehmen, die in Antwort auf Not-
standssituationen ergriffen werden, in der Erkenntnis, dass durch bewaffnete 
Konflikte, humanitäre Notlagen und Naturkatastrophen destabilisierte Bevölke-
rungsgruppen, einschließlich Flüchtlinge, Binnenvertriebene und insbesondere 
Frauen und Kinder, einem erhöhten HIV-Infektionsrisiko ausgesetzt sind; und ge-
gebenenfalls HIV/Aids-Komponenten bei der Veranschlagung von Mitteln für in-
ternationale Hilfsprogramme berücksichtigen;

7) durch die Förderung einer aktiven und sichtbaren Politik der Entstigmatisie-
rung von Aids-Waisen und durch HIV/Aids gefährdeten Kindern ihre Nichtdiskri-
minierung und ihre uneingeschränkte und gleichberechtigte Wahrnehmung aller 
Menschenrechte sicherstellen;

8) die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auffordern, die Anstrengungen 
der Entwicklungsländer, die verstärkt nationale Finanzmittel zur Bekämpfung der 
HIV/Aids-Epidemie bereitstellen, durch verstärkte internationale Entwicklungshilfe 
zu ergänzen, vor allem für die am stärksten von HIV/Aids betroffenen Länder, 
insbesondere in Afrika südlich der Sahara, für die Karibik sowie für die Länder, in 
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denen eine rasche Ausbreitung der HIV/Aids-Epidemie droht, und andere betrof-
fene Regionen, die nur über äußerst begrenzte Ressourcen zur Bekämpfung der 
Epidemie verfügen.

C. Mobilisierung von Mitteln

48. Die Förderung eines gesunden Lebens, einschließlich guter Ernährung und der 
Kontrolle ansteckender Krankheiten, die Gewährleistung einer guten Schulbildung, der 
Schutz der Kinder vor Missbrauch, Ausbeutung, Gewalt und bewaffneten Konflikten, 
und die Bekämpfung von HIV/Aids sind erreichbare Ziele, die für die Weltgemeinschaft 
durchaus finanzierbar sind.

49. Die Hauptverantwortung für die Umsetzung dieses Aktionsplans und für die Si-
cherstellung eines förderlichen Umfelds zur Gewährleistung des Wohlergehens von 
Kindern, in dem die Rechte eines jeden Kindes gefördert und geschützt werden, liegt 
bei jedem einzelnen Land, wobei anerkannt wird, dass auf nationaler wie auch interna-
tionaler Ebene neue und zusätzliche Mittel für diesen Zweck erforderlich sind.

50. Investitionen in Kinder sind außerordentlich produktiv, wenn sie auf mittlere bis 
lange Sicht durchgehalten werden. Wer in Kinder investiert und ihre Rechte achtet, legt 
die Grundlagen für eine gerechte Gesellschaft, eine starke Wirtschaft und eine von Ar-
mut freie Welt.

51. Zur Umsetzung dieses Aktionsplans wird es notwendig sein, innerhalb eines för-
derlichen internationalen Umfelds und im Rahmen verstärkter internationaler Zusam-
menarbeit, einschließlich der Nord-Süd- und der Süd-Süd-Zusammenarbeit, auf natio-
naler wie auch internationaler Ebene bedeutende zusätzliche Mittel personeller, finan-
zieller und materieller Art bereitzustellen, um zur wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung beizutragen.

52. Dementsprechend beschließen wir, unter anderem die folgenden globalen Ziele 
und Maßnahmen zur Mobilisierung von Mitteln zu Gunsten der Kinder anzustreben:

a) den entwickelten Ländern danken, die dem Zielwert von 0,7 Prozent ihres 
Bruttosozialprodukts für die gesamte öffentliche Entwicklungshilfe zugestimmt und ihn 
erreicht haben, und die entwickelten Länder, die dies noch nicht getan haben, nach-
drücklich auffordern, Anstrengungen zu unternehmen, um den international vereinbar-
ten Zielwert von 0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die gesamte öffentliche 
Entwicklungshilfe so bald wie möglich zu erreichen. Wir nehmen uns vor, alles daran 
zu setzen, um den rückläufigen Trend der öffentlichen Entwicklungshilfe umzukehren 
und die vereinbarte Zielvorgabe, 0,15 bis 0,20 Prozent des Bruttosozialprodukts als 
öffentliche Entwicklungshilfe für die am wenigsten entwickelten Länder bereitzustellen, 
zügig zu verwirklichen, unter Berücksichtigung der Dringlichkeit und der Wichtigkeit der 
besonderen Bedürfnisse von Kindern;

b) ohne weitere Verzögerung die erweiterte Schuldeninitiative für die hochver-
schuldeten armen Länder umsetzen, der möglichst baldigen Streichung aller bilateralen 
öffentlichen Schulden der hochverschuldeten armen Länder im Gegenzug zu ihrer 
nachweislichen Verpflichtung auf die Armutsbekämpfung zustimmen, und nachdrück-
lich fordern, dass die Einsparungen aus dem Schuldendienst zur Finanzierung von Ar-
mutsbekämpfungsprogrammen eingesetzt werden, insbesondere solchen, die sich auf 
Kinder beziehen;
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c) rasche und abgestimmte Maßnahmen fordern, um die Schuldenprobleme der 
am wenigsten entwickelten Länder, der Entwicklungsländer mit niedrigem Einkommen 
und der Entwicklungsländer mit mittlerem Einkommen wirksam und auf umfassende, 
gerechte, entwicklungsorientierte und dauerhafte Weise zu regeln, und zwar durch ver-
schiedene nationale und internationale Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, ihre 
Schulden langfristig tragbar zu machen und sie dadurch besser in die Lage zu verset-
zen, die mit Kindern zusammenhängenden Fragen anzugehen, gegebenenfalls unter 
Einbeziehung der bestehenden geordneten Mechanismen zum Schuldenabbau, wie 
etwa Schuldenerlass gegen Projekte zu Gunsten von Kindern;

d) für Produkte und Dienstleistungen der Entwicklungsländer den Zugang zu den 
internationalen Märkten ausweiten und verbessern, unter anderem, im Einklang mit 
dem multilateralen Handelssystem, durch den ausgehandelten Abbau tarifärer Hemm-
nisse und die Beseitigung nichttarifärer Hemmnisse, die in ungerechtfertigter Weise 
den Handel der Entwicklungsländer behindern; 

e) in der Überzeugung, dass verstärkter Handel für das Wachstum und die Ent-
wicklung der am wenigsten entwickelten Länder unverzichtbar ist, die Verbesserung 
des präferenziellen Marktzugangs für diese Länder anstreben, indem das Ziel des zoll-
freien und kontingentfreien Zugangs für alle Produkte der am wenigsten entwickelten 
Länder zu den Märkten der entwickelten Länder verfolgt wird;

f) auf nationaler wie auf internationaler Ebene neue und maßgebliche zusätzli-
che Mittel für die soziale Entwicklung mobilisieren, um die Ungleichheiten innerhalb der 
Länder und zwischen Ländern zu verringern, und die wirksame und effiziente Nutzung 
der vorhandenen Mittel sicherstellen; ferner so weit wie möglich sicherstellen, dass So-
zialausgaben für Kinder sowohl während kurz- als auch langfristigen Wirtschafts- und 
Finanzkrisen geschützt sind und vorrangig bleiben;

g) neue Möglichkeiten zur Aufbringung öffentlicher und privater Finanzmittel aus-
loten, unter anderem durch die Verringerung überhöhter Militärausgaben sowie den 
Abbau des Waffenhandels und der Investitionen in die Herstellung und den Erwerb von 
Waffen, einschließlich der weltweiten Militärausgaben, unter Berücksichtigung der Er-
fordernisse der nationalen Sicherheit;

h) die Geber- und Empfängerländer ermutigen, auf der Grundlage einer wech-
selseitigen Übereinkunft und Verpflichtung die 20/20-Initiative in vollem Umfang umzu-
setzen, in Übereinstimmung mit den Konsensdokumenten von Oslo und Hanoi, um den 
universellen Zugang zu einer sozialen Grundversorgung sicherzustellen.

53. Wir werden vorrangige Aufmerksamkeit auf die Deckung der Bedürfnisse der 
weltweit am stärksten gefährdeten Kinder in den Entwicklungsländern, insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Ländern und in Afrika südlich der Sahara, richten. 

54. Wir werden außerdem besondere Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse der Kinder 
in den kleinen Inselentwicklungsländern, den Binnen- und Transitentwicklungsländern, 
den anderen Entwicklungsländern und den Übergangsländern richten.

55. Wir werden die technische Zusammenarbeit zwischen den Ländern fördern, um 
positive Erfahrungen und Strategien bei der Umsetzung dieses Aktionsplans auszu-
tauschen. 

56. Die Verwirklichung unserer Ziele und Bestrebungen für die Kinder erfordert neue 
Partnerschaften mit der Zivilgesellschaft, namentlich mit den nichtstaatlichen Organisa-
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tionen und dem Privatsektor, sowie auch innovative Vorkehrungen zur Mobilisierung 
zusätzlicher privater und öffentlicher Mittel.

57. Im Bewusstsein dessen, dass Unternehmen sich an die innerstaatlichen Rechts-
vorschriften zu halten haben, ermutigen wir sie, ihrer sozialen Verantwortung gerecht 
zu werden und so zu den Zielen der sozialen Entwicklung und zum Wohlergehen der 
Kinder beizutragen, indem wir unter anderem

1) die Unternehmen zunehmend für den wechselseitigen Zusammenhang zwi-
schen sozialer Entwicklung und wirtschaftlichem Wachstum sensibilisieren;

2) gerechte und stabile rechtliche, wirtschaftliche und sozialpolitische Rahmen-
bedingungen schaffen, um die zur Verwirklichung dieser Ziele ergriffenen Initiati-
ven des Privatsektors zu unterstützen und zu stimulieren;

3) auf nationaler Ebene verstärkte Partnerschaften mit der Wirtschaft, den Ge-
werkschaften und der Zivilgesellschaft zur Unterstützung der Ziele des Aktions-
plans eingehen.

Wir fordern den Privatsektor nachdrücklich auf, die Auswirkungen seiner Politiken und 
Praktiken auf Kinder zu bewerten und dafür zu sorgen, dass die Vorteile der Forschung 
und Entwicklung auf dem Gebiet der Wissenschaft, der Medizintechnik, der Gesund-
heit, der Nahrungsmittelanreicherung, des Umweltschutzes, der Bildung und der Mas-
senkommunikation allen Kindern, vor allem den bedürftigsten, zugute kommen. 

58. Wir beschließen, für größere Kohärenz der Politik und eine bessere Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinten Nationen, ihren Organisationen und den Bretton-
Woods-Institutionen sowie anderen multilateralen Organen und der Zivilgesellschaft 
zu sorgen, in dem Bestreben, die Ziele dieses Aktionsplans zu verwirklichen.

D. Folgemaßnahmen und Bewertung

59. Um die Umsetzung der Maßnahmen, zu denen wir uns in diesem Dokument ver-
pflichten, zu erleichtern, werden wir mit Vorrang und nach Möglichkeit bis Ende 2003 
nationale und gegebenenfalls regionale Aktionspläne ausarbeiten oder verstärken, die 
eine Reihe konkreter termingebundener und messbarer Ziele und Vorgaben auf der 
Grundlage dieses Aktionsplans enthalten, unter Berücksichtigung des Wohls des Kin-
des und im Einklang mit dem jeweiligen innerstaatlichen Recht, den religiösen und e-
thischen Werten und dem kulturellen Hintergrund der Bevölkerung sowie in Überein-
stimmung mit allen Menschenrechten und Grundfreiheiten.

Wir werden daher unsere Planung auf nationaler Ebene verstärken und für die 
erforderliche Koordinierung, Umsetzung und Mittelbereitstellung sorgen. Wir werden 
die Ziele dieses Aktionsplans in unsere staatliche Regierungspolitik sowie in die natio-
nalen und subnationalen Entwicklungsprogramme, Armutsbekämpfungsstrategien, 
multisektoralen Konzepte und anderen einschlägigen Entwicklungspläne aufnehmen, 
in Zusammenarbeit mit den betreffenden Akteuren der Zivilgesellschaft, namentlich den 
für und mit Kindern arbeitenden nichtstaatlichen Organisationen, mit Kindern entspre-
chend ihrem Alter und ihrer Reife und mit ihren Familien.

60. Wir werden auf nationaler und gegebenenfalls auch auf regionaler Ebene regel-
mäßig die Fortschritte überwachen und bewerten, die bei der Erfüllung der Ziele und 
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Vorgaben in diesem Aktionsplan auf nationaler, regionaler und weltweiter Ebene erzielt 
werden. Dementsprechend werden wir unsere nationalen Kapazitäten auf dem Gebiet 
der Statistik ausbauen, um Daten zu erheben, zu analysieren und aufzuschlüsseln, 
namentlich auch nach Geschlecht, Alter und anderen relevanten Faktoren, die zu Un-
gleichheiten führen können, und wir werden ein breites Spektrum von Forschungsar-
beiten mit dem Schwerpunkt Kinder unterstützen. Wir werden die internationale Zu-
sammenarbeit verstärken, um die Bemühungen um den Aufbau von Kapazitäten auf 
dem Gebiet der Statistik zu unterstützen und in den Gemeinwesen Kapazitäten für Ü-
berwachung, Bewertung und Planung schaffen.

61. Wir werden auf nationaler und subnationaler Ebene die Fortschritte regelmäßig 
überprüfen, um Hindernisse wirksamer anzugehen und ein rascheres Handeln zu er-
möglichen. Auf regionaler Ebene werden solche Überprüfungen dazu genutzt werden, 
die besten Verfahrensweisen auszutauschen, Partnerschaften zu stärken und die Fort-
schritte zu beschleunigen. Daher 

a) ermutigen wir die Vertragsstaaten des Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes, zu erwägen, in ihre Berichte an den Ausschuss für die Rechte des Kindes In-
formationen über die zur Umsetzung dieses Aktionsplans ergriffenen Maßnahmen und 
die dabei erzielten Ergebnisse aufzunehmen;

b) wird das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen als die führende Kinder-
schutzorganisation der Welt ersucht, in enger Zusammenarbeit mit den Regierungen, 
den einschlägigen Fonds, Programmen und Sonderorganisationen des Systems der 
Vereinten Nationen und gegebenenfalls allen maßgeblichen Akteuren auch weiterhin 
Informationen über die bei der Umsetzung dieser Erklärung und des Aktionsplans er-
zielten Fortschritte zusammenzustellen und zu verbreiten. Die Leitungsgremien der 
einschlägigen Sonderorganisationen werden ersucht, sicherzustellen, dass diesen Or-
ganisationen im Rahmen ihres Mandats die größtmögliche Unterstützung bei der Ver-
wirklichung der in diesem Aktionsplan beschriebenen Ziele gewährt wird, und die Ge-
neralversammlung der Vereinten Nationen über den Wirtschafts- und Sozialrat umfas-
send über die bisher erzielten Fortschritte und über die im kommenden Jahrzehnt zu-
sätzlich erforderlichen Maßnahmen unterrichtet zu halten, und sich dabei der beste-
henden Berichterstattungsmechanismen und -verfahren zu bedienen;

c) ersuchen wir den Generalsekretär, der Generalversammlung regelmäßig über 
die bei der Umsetzung dieses Aktionsplans erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten.

62. Wir verpflichten uns hiermit erneut, keine Mühe zu scheuen und weiterhin an 
der Schaffung einer kindergerechten Welt zu arbeiten, wobei wir auf den im vergan-
genen Jahrzehnt erzielten Ergebnissen aufbauen und uns von dem Grundsatz "Zu-
erst die Kinder" leiten lassen. In Solidarität mit einem breiten Spektrum von Partnern 
werden wir uns an die Spitze einer weltweiten Bewegung zu Gunsten der Kinder 
setzen, die eine unaufhaltsame Veränderungsdynamik in Gang setzt. Wir leisten 
dieses feierliche Versprechen in der Überzeugung, dass wir, indem wir den Rechten 
der Kinder, ihrem Überleben und ihrem Schutz und ihrer Entwicklung hohen Vorrang 
einräumen, dem Wohl der gesamten Menschheit dienen und das Wohlergehen aller 
Kinder in allen Gesellschaften gewährleisten.
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7. Ministerratsvortrag vom 11. März 2003

Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen
GZ 42 9104/3-V/2/2003 
Wien, 11.3.2003

Vortrag an den Ministerrat
betreffend Erstellung eines Nationalen Aktionsplanes zur Umsetzung der

Kinderrechte im Sinne der Kinderrechtekonvention / NAP-Kinder

Bei der Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen zum Thema Kinder – 8. 
bis 10. Mai 2002, New York haben sich die Staaten einstimmig verpflichtet, zur Umset-
zung der Kinderrechte im Sinne der Kinderrechtekonvention bis Ende 2003 nationale 
Aktionspläne auszuarbeiten.

Im Schlussdokument dieses Weltkindergipfels „A world fit for children“, Kapitel D –
“Follow-up actions and assessment“, ist diese Verpflichtung der Staaten folgenderma-
ßen zusammengefasst: „Wir werden (...) bis Ende 2003 nationale Aktionspläne ausar-
beiten oder verstärken, die eine Reihe konkreter termingebundener und messbarer 
Ziele und Vorgaben auf der Grundlage dieses Aktionsplanes enthalten, unter Berück-
sichtigung des Wohl des Kindes (...) sowie in Übereinstimmung mit allen Menschen-
rechten und Grundfreiheiten.“

Strategien zur Umsetzung der Kinderrechtekonvention

Mit dem Nationalen Aktionsplan soll die Umsetzung der UN-Kinderrechtekonvention, 
zu der sich die Staaten mit ihrer Ratifizierung verpflichtet haben, und des UN-
Aktionsplanes „A World fit for Children“ unterstützt und vorangetrieben werden. In ei-
nem kontinuierlichen Prozess, der alle politischen und gesellschaftlichen Ebenen um-
fassen muss, haben sich die Staaten um eine kindergerechte Welt zu bemühen.

Das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen beabsichtigt – in Ab-
sprache mit dem Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten – als das für die 
Berichtlegung an die Vereinten Nationen über die Umsetzung der KRK zuständige 
Ressort die Koordination der Erstellung des Nationalen Aktionsplans-Kinder zu über-
nehmen.

Neben der Anforderung, möglichst konkrete, termingebundene und messbare Ziele 
und Vorgaben in den NAP aufzunehmen, haben die Staaten vom Weltkindergipfel 
2002 für die Erstellung der Nationalen Aktionspläne eine weitere verbindliche Überein-
kunft mitgenommen: „Wir werden daher unsere Planung auf nationaler Ebene verstär-
ken und für die erforderliche Koordinierung, Umsetzung und Mittelbereitstellung sor-
gen. Wir werden die Ziele des Aktionsplans in unsere staatliche Regierungspolitik so-
wie in die nationalen und subnationalen Entwicklungsprogramme, Armutsbekämp-
fungsstrategien, multisektoralen Konzepte und anderen einschlägigen Entwicklungs-
pläne aufnehmen, in Zusammenarbeit mit den betreffenden Akteuren der Zivilgesell-
schaft, namentlich den für und mit Kindern arbeitenden nichtstaatlichen Organisatio-
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nen, mit Kindern entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife und mit ihren Familien.“ (A 
World fit for Children, Kap. D)

Anforderungen an den Nationalen Aktionsplan:

Die Umsetzung der UN-Kinderrechtekonvention ist eine Querschnittsaufgabe und als 
solche zu behandeln (Mainstreaming). Alle Ebenen sind einzubinden – Bund/Länder/ 
Gemeinden/Wirtschaft/NGOs – und die Zusammenarbeit ist zu forcieren. Die Partizipa-
tion von Kindern ist besonders zu fördern! Eine kinderfreundliche Welt braucht eine Po-
litik, Maßnahmen, etc., die sich an alle Kinder wendet, sie hat aber auch auf Gruppen, 
die besondere Berücksichtigung erfordern, besondere Rücksicht zu nehmen: Behinder-
te, Minderheiten, Asylanten etc.. Auf allen Ebenen ist eine Geschlechterperspektive 
einzunehmen.

Ende 2003 soll der Nationale Aktionsplan Ziele und Vorgaben formuliert haben, die 
konkret und messbar sind und Evaluation ermöglichen, zeitliche Rahmen nennen. Die 
Inhalte und Ziele müssen den Grundsätzen der UN-Kinderrechtekonvention und dem 
Aktionsplan des Weltkindergipfels sowie dem Wohl des Kindes entsprechen.

Die vier Grundsätze der UN-Kinderrechtekonvention sind:
1. Schutz vor Diskriminierung von Kindern (Art. 2)
2. In allen politischen Aktivitäten ist das Wohl des Kindes handlungsleitend (Art. 3)
3. Recht des Kindes auf Leben und Entwicklung (Art. 6)
4. Recht des Kindes, das fähig ist, sich eine Meinung zu bilden, diese zu äußern, ge-
hört zu werden und das Recht auf entsprechende Berücksichtigung dieser Meinung 
(Art. 12)

Durch die Erstellung Nationaler Aktionspläne soll erreicht werden, dass die Staaten 
einen Konsens suchen, welche Ressourcen für Kinder zur Verfügung stehen sollen 
und welche Problembereiche durch welche Maßnahmen verbessert werden sollen. Es 
sollen konkrete zukünftige Vorhaben mit konkreten Verantwortlichkeiten entstehen, de-
ren Ergebnisse überprüfbar sind. Dazu ist auch die Forschung und Statistik darauf vor-
zubereiten/auszubauen.

Themen:

Die Vereinten Nationen geben in ihrem Aktionsplan vom Weltkindergipfel „A world fit 
for children“ für die nationalen Aktionspläne vier sehr umfassend zu verstehende 
Schwerpunktbereiche vor:

1. Förderung eines gesunden Lebens
2. Gewährleistung einer qualitätsvollen (Schul-)Bildung
3. Schutz vor Missbrauch, Ausbeutung und Gewalt
4. Bekämpfung von HIV/AIDS

Diese Themengebiete enthalten bei genauerer Analyse des UN-Aktionsplanes eine 
Reihe von Anknüpfungspunkten für alle Ressorts und institutionellen Ebenen. Dies trifft 
ganz besonders dann zu, wenn die Aufgabe der Bundesregierung, einen Nationalen 
Aktionsplan zu erstellen, im Sinne des Weltkindergipfels dazu benützt wird, die Grund-
prinzipien der UN-Kinderrechtekonvention verstärkt als ein aktives Politikinstrument 
einzubringen, die alle kinderrelevanten Entscheidungen auf allen politischen und ge-
sellschaftlichen Ebenen in Österreich durchdringen.
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Es ist vorgesehen, die ressort- und institutionenübergreifende Kooperation sowie Öf-
fentlichkeitsarbeit für eine Kinderpolitik im Sinne der UN-Kinderrechtekonvention im 
Rahmen einer Auftaktveranstaltung im März 2003 einzuleiten.

Vertreter/-innen der Bundesministerien, der Landesregierungen, des National- und 
Bundesrates, der Landtage, des Städte- und Gemeindebundes, der Sozialpartnerorga-
nisationen, der Forschung und der Medien, der Kinder-, Jugend- und Familienorganisa-
tionen, SchulsprecherInnen und andere interessierte junge Menschen werden eingela-
den, in interdisziplinären Expert(inn)enarbeitskreisen bis zum November 2003 Kernbe-
reiche einer künftigen Kinderrechtepolitik herauszuarbeiten und einen Nationalen Akti-
onsplan-Kinder nach den oben beschriebenen Kriterien zu formulieren.

Ich stelle den

A n t r a g,

die Bundesregierung wolle das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generati-
onen mit der Koordinierung und Erstellung des Nationalen Aktionsplans-Kinder zur 
Umsetzung der Kinderrechte im Sinne der Kinderrechtekonvention beauftragen.

Der Bundesminister:

Mag. Herbert Haupt


