
 

 

Strategie 2021-2025  

 

Einleitung 

Dem gemeinnützigen Verein «Netzwerk Kinderrechte Schweiz» gehören schweizerische 

Nichtregierungsorganisationen an, die sich für die Anerkennung und Umsetzung der UN-

Kinderrechtskonvention in der Schweiz einsetzen. Zur Hauptaufgabe des Netzwerks gehört 

die Berichterstattung an den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, der die Fortschritte 

und Hindernisse bei der Verwirklichung der Kinderrechte in der Schweiz regelmässig 

überprüft. 

 

Der Geltungsbereich dieser Strategie des Netzwerks Kinderrechte Schweiz umfasst das 

Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention / UN-KRK), die 

dazugehörigen Fakultativprotokolle, die Abschliessenden Bemerkungen (Concluding 

Observations) des UN-Kinderrechtsausschusses und die Allgemeinen Bemerkungen (General 

Comments) zur UN-KRK, die kinderrechtlich relevanten Empfehlungen aus dem Universal 

Periodic Review (UPR) des UN-Menschenrechtsrats.   

 

 

UNSERE VISION  

Alle Kinder und Jugendlichen in der Schweiz können ihre von der UN-Kinderrechtskonvention 

(UN-KRK) verbrieften Rechte vollständig leben. 

 

 

UNSERE MISSION  

Wir setzen uns dafür ein, dass die Rechte der Kinder und Jugendlichen gemäss der UN-KRK 

bekannt sind, umgesetzt, überprüft und weiterentwickelt werden. Wir begleiten die 

Berichterstattung an den UN-Kinderrechtsausschuss zur Umsetzung der UN-KRK in der 

Schweiz. Wir sind die Vernetzungsstelle zwischen den NGOs und den staatlichen sowie 

weiteren Stellen und dem UN-Kinderrechtsausschuss. Wir fördern und unterstützen die 

Koordination und den Austausch unter den zivilgesellschaftlichen Akteuren im Bereich der 

Kinderrechte.  

 

 

UNSERE STRATEGISCHEN ZIELE  
 

 Wir vernetzen die verschiedenen Akteurinnen und Akteure im Bereich Kinderrechte 

Wir fördern die Vernetzung zwischen Mitgliedern durch regelmässigen Informationsaustausch, 

die Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen und die Gestaltung der jährlichen 

Mitgliederversammlung. Wir pflegen den fachlichen Austausch mit relevanten Bundesstellen, 

interkantonalen Konferenzen und weiteren staatlichen und nicht staatlichen Akteuren und 

tragen mittels Fachveranstaltungen zur Vernetzung bei. Gegenüber dem UN-

Kinderrechtsausschuss und weiteren internationalen Organen sind wir die zivilgesellschaftliche 

Verbindungsstelle und der Ansprechpartner für die Berichterstattung zur und Umsetzung der 

UN-KRK in der Schweiz.  

  



 

 

 Wir sind der zentrale Akteur für die zivilgesellschaftliche Berichterstattung an den 

UN-Kinderrechtsausschuss 

Wir bündeln das Fachwissen im Bereich der Kinderrechte durch gezielte 

Informationsaufbereitung sowie durch Konsultation bei den Mitgliedern und weiteren relevanten 

NGOs. Wir setzen uns dafür ein, dass die Anliegen der NGOs in das Staatenberichtsverfahren 

zur Umsetzung der UN-KRK einfliessen, indem wir NGO-Berichte erstellen und an den Hearings 

des UN-Kinderrechtsausschusses in Genf teilnehmen. Darüber hinaus engagieren wir uns für 

die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Staatenberichtsverfahren.  

 

 Wir beobachten die Umsetzung der UN-KRK und der Abschliessenden Bemerkungen 

des UN-Kinderrechtsausschusses 

In unserem Fokus stehen die Entwicklungen in der Bundespolitik, die nationale Gesetzgebung 

und die Rechtsprechung des Bundesgerichts, sowie besonders relevante Vorgänge in den 

Kantonen. Wir realisieren dies durch die Beobachtung der Medienberichterstattung und 

relevanter nationaler und internationaler Informationsplattformen, Berichte und Studien. 

  

 Wir informieren und sensibilisieren über die Umsetzung der Kinderrechte in der 

Schweiz 

Wir stellen kinderrechtlich relevante Informationen auf unserer Webseite und in unserem 

Newsletter zur Verfügung und sensibilisieren durch Beiträge und Teilnahmen an ausgewählten 

Fachtagungen und -konferenzen sowie an weiteren Anlässen für die Umsetzung der 

Kinderrechte. Wir fördern den fachlichen Austausch zwischen verschiedenen Akteuren im 

Bereich der Kinderrechte im Rahmen von Fachveranstaltungen oder anderen geeigneten 

Gefässen. Weiter nehmen wir zum Umsetzungsstand der UN-Kinderrechtskonvention in der 

Schweiz Stellung. 


