
Etwa 250.000 bis 300.000 Kinder kämpfen weltweit in bewaffneten Konflikten jeder Art. Sie 
werden als  reguläre  Soldaten oder in  bewaffneten  Milizen,  sowohl  auf  Regierungs-  wie 
auch Oppositionsseite, eingesetzt und sind oftmals Teil der militärischen Infrastruktur. Bei 
der Behandlung des Themas ist es wichtig zu bedenken, dass nicht alle Kinder gezwungen 
wurden, sich am Konflikt zu beteiligen. Nicht selten nehmen sie freiwillig teil. Der Alltag 
von  Kindern,  die  in  Kriegs-  und  Krisengebieten  aufwachsen,  ist  geprägt  von  Gewalt, 
Zerstörung und Perspektivlosigkeit. Die Versorgung mit Medikamenten, Nahrungsmitteln, 
sauberem Wasser  und Bildung ist  unzureichend, bis  nicht  vorhanden.  Die  bewaffneten 
Gruppen ködern mit falschen Versprechungen wie Schutz vor Übergriffen, vor Strafe und 
Misshandlung, der Möglichkeit, sich einen kleinen Lebensunterhalt zu verdienen, den Tod 
der Eltern oder eines anderen Verwandten rächen zu können oder Macht mit der Waffe 
auszuüben. 

Sind  die  Kinder  erst  einmal  rekrutiert,  so  wird  auf  ihre  speziellen  Bedürfnisse  keine 
Rücksicht  genommen.  Sie  werden  als  Träger  für  schwere Ausrüstung wie  Waffen  oder 
anderes Material eingesetzt. Essen, Medikamente und sauberes Wasser sind knapp. Wer 
den  Belastungen  nicht  standhält,  wird  häufig  von  den  Vorgesetzten  schikaniert  und 
misshandelt. 

Da Kinder als weniger wertvolle Soldaten angesehen werden, kämpfen sie in der Regel an 
den  gefährlichsten  Frontabschnitten  oder  werden  als  Minensucher,  Minenleger  oder 
Lockvögel  eingesetzt.  Die  Lebenserwartung  von  Kindersoldaten  ist  deshalb  deutlich 
geringer als die von Erwachsenen in Konflikten. 

Studien  haben  gezeigt,  dass  umso  mehr  Kindersoldaten  von  den  Konfliktparteien 
eingesetzt werden, je  länger ein Krieg dauert.  Je  mehr Kinder rekrutiert  werden, desto 
jünger werden diese. Der entstehende Wettlauf um die Kinder sorgt nicht selten für eine 
Zunahme der Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung. 

Die Folgen für die Gesellschaft sind weitreichend und langwierig. Kriege und bewaffnete 
Konflikte  hinterlassen  bei  den  Beteiligten  neben  den  Verletzungen  durch  direkte 
Kampfeinwirkung vor allem psychischen Schaden. Für Industrieländer ist es bereits sehr 
schwer,  Soldaten,  die  im  Einsatz  waren,  angemessen  zu  behandeln  und  anschließend 
wieder  in  die  Gesellschaft  zu  integrieren.  Entwicklungsländer  haben  ein  schlechteres 
Gesundheitssystem. Psychologen gibt es fast überhaupt keine. Erwachsene zu behandeln 
ist leichter, da ihre Sozialisation bereits abgeschlossen ist; bei Kindern ist dies nicht der 
Fall. Ihnen fehlt es auch an Bildung allgemein. Berücksichtigt man Verluste, Verletzungen, 
mögliche HIV-Infektionen und den Schaden an Seele und Geist,  bedeutet  dies für  eine 
Volkswirtschaft den Verlust einer ganzen Generation. 

Die  Vereinten  Nationen  und  ihre  Organisationen  wie  UNICEF  bemühen  sich  in  den 
betroffenen Gebieten  durch  die  Ausbildung von Lehrern,  den  Aufbau von Schulen  und 
anderen Mitteln, die Folgen für die Kinder abzumildern, doch kann die Nachsorge nur die 
schlechteste Form von Hilfe sein. Wichtig ist es zu erreichen, dass kein Staat mehr Kinder 
als  reguläre  Soldaten  einsetzt  und  die  Staatsgewalt  Maßnahmen  ergreift,  um  zu 
verhindern,  dass  Rebellengruppen  Kinder  anwerben.  Die  Maßnahmen  können 
Sicherstellung der Lebensgrundlage oder die rechtzeitige Evakuierung aus Konfliktgebieten 
sein. Ein wichtiger Schritt ist dabei auch das Einhalten der Bestimmungen, festgelegt im 
»Übereinkommen  über  die  Rechte  des  Kindes«  vom  20.  November  1989  und  der 
Fakultativprotokolle. 
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