
Vorgeschlagenes Schwerpunktthema 

Die SEA-Partner-Delegiertengruppe legt diesen Antrag für die Delegiertenkonferenz 2023 
vor, um das Schwerpunktthema zu genehmigen: "Verwirklichung der Kinderrechte durch 
den Aufbau demokratischer Gesellschaften". 

Als Programmregion von tdh Deutschland besteht Südostasien aus sieben Ländern, die eine 
ähnliche Geschichte des Autoritarismus haben, die sich in politischen Einparteiensystemen 
und Regierungen manifestiert, die nachweislich bürgerliche und politische Rechte 
unterdrücken. Laut dem Freedom House Report (2021)1 werden fünf der sieben Länder als 
"nicht frei" eingestuft, was den Zugang der Menschen zu politischen Rechten und 
bürgerlichen Freiheiten angeht. Die Schrumpfung des demokratischen Raums ist daher in den 
meisten südostasiatischen Ländern eine Realität, insbesondere in den Ländern mit 
Militärherrschaft. Ein weiteres Beispiel dafür ist die Tatsache, dass auf den Philippinen - einem 
Land mit hohem Risiko für die Auswirkungen des Klimawandels - mit die meisten politischen 
Morde an Umweltaktivisten begangen werden. Auch die Desinformation als Mittel zur 
Untergrabung demokratischer Prozesse (z. B. Wahlen) und Institutionen nimmt zu. Auf der 
anderen Seite behindern kulturelle Normen, die Wert auf Gehorsam gegenüber (und Angst 
vor) Autoritäten legen, die Entwicklung kollektiver Einstellungen, die eine aktive Bürgerschaft 
fördern. Dieser letzte Punkt unterstreicht die Programmarbeit der SEA, die sich auf das Verbot 
der körperlichen Züchtigung als Form der Kindererziehung konzentriert. 

Die SEA-Projektpartner bekräftigen ihre Ansicht, dass die Bemühungen um die Verwirklichung 
der Kinderrechte nicht vom Kampf der Bürger für eine gerechte und freie Gesellschaft und für 
eine universelle, für alle zugängliche und nutzbringende Entwicklung getrennt werden können. 
Sie sind ferner der Ansicht, dass Kinderrechtsaktivismus nur dann wirklich wirksam und 
sinnvoll ist, wenn er an den Ursachen ansetzt, die direkt mit den tief in den Institutionen und 
Strukturen der Gesellschaft verwurzelten Ungerechtigkeiten zusammenhängen. Die 
vielschichtigen soziopolitischen und wirtschaftlichen Veränderungen, die während und nach 
der Pandemie auftraten, machen deutlich, dass der Niedergang der Demokratien 
weitreichende Auswirkungen auf die Rechte der Kinder hat. Dies wird im Folgenden deutlich: 

1. Schwindender Raum für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und ihre 
aktive Bürgerschaft. Kinder sehen sich zunehmend in ihren bürgerlichen 
Freiheiten bedroht, z. B. durch die eingeschränkte Ausübung der Meinungsfreiheit 
online und offline, der Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit. 

2. Zunehmende soziale, politische und rechtliche Ungerechtigkeit sowie Ausgrenzung 
und Diskriminierung bestimmter Gruppen von Kindern. Kinder blieben nicht von 
Ungerechtigkeiten und Gewalt verschont, die sich aus dem Missbrauch des 
staatlichen Machtmonopols durch direkte Gewalt oder die Ausnutzung der 
Rechtsmechanismen ergaben. Dies zeigte sich beispielsweise deutlich daran, wie 
Kinder und ihre Familien im Krieg gegen Drogen auf den Philippinen direkt ins Visier 

 
1 Freedom House Bericht 2021. Quelle: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-

siege/countries-and-regions 
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genommen wurden, sowie an den „red-tagging“ (Bezeichnung als „rot“) und 
politischen Angriffen gegen Aktivisten in Myanmar, Thailand und Kambodscha. 

3. Verzerrung von Fakten durch weit verbreitete Fehlinformationen, Desinformation und 
Geschichtsrevisionismus. Online und offline werden Kinder und Jugendliche mit 
unterschiedlichen und oft widersprüchlichen Versionen von Wahrheiten bombardiert, 
die oft als Fakten interpretiert werden. Dies beeinträchtigt ihr Wohlbefinden, indem es 
ihre Ängste verstärkt, ihr Selbstwertgefühl schädigt, ihre Weltanschauung verzerrt und 
Misstrauen gegenüber der Demokratie selbst schafft. Als aktive Nutzer der digitalen 
Medien werden Kinder unwissentlich zu Verbreitern irreführender Inhalte unter 
Gleichaltrigen und Familienmitgliedern. 

Bei diesem vorgeschlagenen Schwerpunktthema sind die folgenden Meilensteine von 
Bedeutung: 

1. Stärkung der aktiven Bürgerschaft und Partizipation. Ziel ist es, wirksame Ansätze 
zu entwickeln, die speziell zur Stärkung der staatsbürgerlichen Fähigkeiten der 
Menschen (insbesondere von Kindern und Jugendlichen) beitragen, wie z. B. 
staatsbürgerliche und politische Bildung, die kritisches Denken fördert und auf die 
Situation des jeweiligen Landes zugeschnitten ist, sowie digitale Kompetenz und 
digitale Staatsbürgerschaft (in Bezug auf Desinformation). Dies könnte die 
Entwicklung von Modellen für kollektive staatsbürgerliche Aktionen durch 
Basisvereinigungen oder Räte einschließen. Dies könnte auch Folgendes umfassen 

Wählerregistrierung und -erziehung sowie Nutzung des Wahlprozesses als Forum für 
die Interessenvertretung. Es könnten innovative Ansätze entwickelt werden, um die 
Anerkennung der Staatsbürgerschaft von Kindern und ihr angeborenes Recht, als 
aktive Bürger an der Gesellschaft teilzunehmen, durch die Verabschiedung von 
Leitlinien oder Gesetze zur Partizipation/Ermächtigung von Kindern sind möglich. 

2. Schaffung eines günstigen Umfelds, das die Bürgerrechte unterstützt. Dies beruht auf 
der Erkenntnis, dass demokratische Strukturen ein günstiges Umfeld und einen 
sicheren Raum für die Forderung nach der vollständigen Umsetzung der 
Menschenrechte und der Rechte des Kindes bieten. Dazu gehört auch die Förderung 
einer Kultur des respektvollen Diskurses und der Konversation sowie eine 
Nulltoleranz gegenüber politischer Gewalt. 

3. Entwicklung von Modellen für hoffnungsvolle Erzählungen, die das Eintreten für 
Menschen-und Kinderrechte auf der Grundlage gemeinsamer Werte und 
Bestrebungen der Gemeinschaft untermauern. Die Ansätze der 
Menschenrechtserziehung werden überprüft, um die Universalität der Rechte zu 
betonen. Die Kapazitäten für das Eintreten für die Menschenrechte werden gestärkt, 
indem Strategien angewandt werden, die die Gemeinschaften zusammenbringen, 
anstatt sie zu spalten, um den Aufbau der Gesellschaft als gemeinsames Projekt zu 
fördern und Narrativen entgegenzuwirken, die eine Gruppe gegen eine andere 
ausspielen. 

Ende/// 


