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Staatspräsident François Hollande bei der internationalen 
Konferenz „Beschützen wir die Kinder vor dem Krieg“ 

Paris, den 21. Februar 2017 

- Auszüge – 

 

(…) [In den zehn Jahren nach der Annahme der „Pariser Prinzipien“ im Rahmen der Konferenz 
„Befreien wir die Kinder vom Krieg“] wurden viele Projekte angestoßen. Nun kommt es darauf an, 
zu sehen, was bereits unternommen wurde, aber vor allem darauf, weitere Projekte für die 
Zukunft auf den Weg zu bringen, denn die Situation hat sich leider kaum verändert. Wenn 
überhaupt.  

(…) 230 Millionen Kinder leben in Ländern oder Gebieten, in denen bewaffnete Konflikte 
herrschen. 15 Millionen von ihnen sind direkt von den Kämpfen betroffen, 1,5 Millionen drohen 
zu verhungern, wenn wir nicht handeln. Gewaltakte machen vor keinem Alter Halt. Sie haben sich 
mit der Zeit weder verändert noch abgenommen. Es sind immer die gleichen: Mord, 
Verstümmelung, Zwangsrekrutierung, Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser, sexuelle 
Übergriffe, Entführungen.  

Wer sich an Kindern vergeht, vergeht sich an der Menschheit in ihrem heiligsten Kern. Kinder zu 
töten und zu misshandeln bedeutet, die Zivilisation zu leugnen. Dennoch (…) gibt es auch 
Hoffnung, die ich ebenfalls hervorheben möchte. In den 90er Jahren (…) versanken Liberia und 
Sierra Leone im Bürgerkrieg. Tausende Kinder wurden damals unter Drogeneinfluss gesetzt und 
als Soldaten benutzt; sie töteten, wurden getötet und in Sklaverei gezwängt. 

1997 schufen die Vereinten Nationen das Amt des Sonderbeauftragten für Kinder in bewaffneten 
Konflikten. Das war ein erster großer Schritt. Und 2007 haben wir hier in Paris die Prinzipien und 
Friedensverpflichtungen verabschiedet und heute feiern wir dieses Ereignis. Diese beiden 
diplomatischen Meilensteine haben den Beginn des langen Kampfes zur Befreiung der 
Kindersoldaten möglich gemacht.  

(...) Seit dem Jahr 2000 wurden 115 000 Kindersoldaten befreit. Viele mögen sagen, das sei nicht 
genug, doch es ist schon viel. Allein im Jahr 2015 konnten 8 000 Kindersoldaten befreit werden. 
(…) UNICEF hat durch ihre Beteiligung an den Wiedereingliederungsmaßnahmen im Rahmen 
der Abrüstungs- und Demobilisierungsprogramme bemerkenswerte Arbeit vor Ort geleistet.   
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Nun, wo wir als Regierungen und Nichtregierungsorganisationen hier versammelt 
sind, ist es unsere Pflicht, Sie in diesem Kampf zu unterstützen. Als ständiges Mitglied des UN-
Sicherheitsrates hat Frankreich an vorderster Front dafür gekämpft, Resolutionen zu 
verabschieden und 2005 einen Überwachungs- und Frühwarnmechanismus beim 
Generalsekretär zu verabschieden, dessen Anwendungsbereich noch ausgeweitet wurde.  

(…) Bei der heutigen Konferenz wollen wir das Vorgehen für die nächsten 10 Jahre bestimmen. 
Ich sehe vier Prioritäten für die internationale Gemeinschaft.  

Erstens: die Rechte der Kinder in bewaffneten Konflikten stärken. Bis zum heutigen Tag haben 
sich 105 Staaten - ich danke den hier anwesenden Vertretern - zu den Pariser Prinzipien bekannt. 
Unser Ziel ist es, die Universalität zu fördern, d.h. dass alle Staaten unterzeichnen und sich 
anschließen können. 

(…) Zweite Priorität: die finanziellen Mittel aufstocken, um die Lebensbedingungen von Kindern 
in Krisenlagen zu verbessern. (…) 

Die französische Entwicklungsagentur AFD hat gemeinsam mit der Europäischen Union 
beschlossen, das Engagement in der Tschadsee-Region zu verstärken, damit die Bevölkerung 
wieder zurückkehren kann und vor allem, damit die Menschen und nicht zuletzt die Kinder vor Ort 
leben können. Auf der Grundlage dieser Erfahrung konnten wir eine Sonderfazilität in Höhe von 
jährlich 100 Millionen Euro für die schutzbedürftigen Länder auf den Weg bringen, die 
einsatzbereit ist und den Prozess der Abrüstung, Demobilisierung und Wiedereingliederung 
unterstützen kann. 

2015 und 2016 hat Frankreich im Umfang von 30 Millionen Euro zu den UNICEF-Aktivitäten 
beigetragen, Herr Exekutivdirektor, und wir werden uns, wie bereits erwähnt, an den Maßnahmen 
beteiligen, die Sie im Nordosten Nigerias in Gang gesetzt haben.  

Die dritte Priorität lautet: Zugang zu Bildung und Gesundheit. Auch hier wird sich Frankreich an 
der Initiative „Bildung darf nicht warten" beteiligen. Weil es nicht nur um Abrüstung, 
Demobilisierung und Wiedereingliederung geht, sondern auch darum, diesen Kindern, die 
Schreckliches erlebt haben, eine Bildung zu ermöglichen. Auch hier begrüße ich die Maßnahmen 
von UNICEF, und wir werden uns finanziell an dem Programm beteiligen. 

(…) Wir haben beschlossen, dass Frankreich von den 100 Millionen Euro humanitäre Hilfe, die 
für den Zeitraum 2016-2018 im Libanon eingesetzt wird, 50 Millionen Euro, also die Hälfte, in 
Bildung investieren wird. 

Nicht zuletzt wird Frankreich die Gesundheitsprogramme für Mütter und Kinder in Ländern, die 
sich in einer Post-Krisen-Phase befinden, unterstützen. Dies müssen wir auch für junge Mädchen 
tun. Denn ohne sexuelle Aufklärung nehmen wir Gefahren für ihre Zukunft in Kauf.  

Es gibt noch ein weiteres, leider ebenfalls dramatisches Phänomen, das die internationale 
Gemeinschaft beschäftigt. Es geht darum, zu verhindern, dass Krankenhäuser und Schulen 
Zielscheibe terroristischer Gruppen oder Staaten werden. Das kann nämlich auch passieren, wir 
haben es in Aleppo gesehen. Vor diesem Hintergrund wurde 2015 in Genf eine Erklärung zur 
Sicherheit in den Schulen auf den Weg gebracht und Frankreich wird diese Initiative unterstützen. 

(…) Beispielhaftigkeit bedeutet, der Gewalt zu widersagen, der die Kinder zum Opfer fallen, auch 
in Ländern, in denen Frieden herrscht. Aus diesem Grund hat Frankreich im Januar 2016 das 
dritte Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes ratifiziert, auf dessen 
Grundlage Privatpersonen dem Ausschuss für die Rechte des Kindes Mitteilungen vorlegen 
können (…). 
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Es ist sehr wichtig, dass wir internationale Institutionen haben, dass wir große 
Organisationen wie UNICEF und dass die UNO voll und ganz ihre Rolle spielen kann. (…) 

Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten die Vereinten Nationen schließlich gegründet und 
durchgesetzt werden, natürlich nicht mit grenzenlosen Möglichkeiten. Dieses System der UNO, 
diese Institutionen, diese Organisationen müssen wir heute verteidigen. Weil, wir sehen es hier 
konkret bei den Menschenrechten, weil wir auf diese Weise handeln können und genau deshalb 
war es so wichtig, dass wir 10 Jahre nach der Verabschiedung der Pariser Prinzipien hier für die 
Sache der Kinder eintreten und, weiter gefasst, für das internationale Völkerrecht und für die 
Einrichtungen, die es vertreten. Danke für Ihren Beitrag. 
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