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Kinderrechte und Grundgesetz: Happy End oder
Never Ending Story?
Rechtsausschuss tagt heute zur Verankerung der Kinderrechte
Heute beschäftigt sich der Rechtsausschuss damit, ob es in dieser Legislaturperiode noch zu einer
Grundgesetzänderung und damit zu einem politischen Signal für eine bessere Durchsetzung von
Kinderrechten kommt. Dazu werden zahlreiche Sachverständige öffentlich angehört. Für die
erforderlichen Zweidrittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat müssten dazu einige
Kompromisse gefunden werden: Neben dem Gesetzesentwurf der Regierung haben BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, FDP und DIE LINKE eigene Gesetzesentwürfe vorgelegt.
In einer Stellungnahme zu den aktuellen Gesetzesvorhaben weist die eaf erneut auf ihren
Alternativvorschlag hin, der die umstrittene Klippe der Wiederholung einzelner Kinderrechte aus
der UN-Kinderrechtskonvention umschifft und damit geeignet ist, die gegensätzlichen Positionen zu vereinen. „Kinder werden bei unserem Vorschlag unter den besonderen Schutz der
staatlichen Ordnung gestellt. Das verleiht ihren Interessen bei verfassungsrechtlichen Abwägungen künftig mehr Gewicht und geht so über den Gesetzesentwurf der Regierung hinaus.
Das bedeutet aber nicht, dass es einen generellen Vorrang der Kinderinteressen gäbe, der sich
stets durchsetzt“, erläutert Dr. Insa Schöningh, Geschäftsführerin der eaf. „Denn das sieht auch
die UN-Kinderrechtskonvention nicht vor.“
Zudem enthält der Vorschlag der eaf ein Staatsziel, das die tatsächliche Durchsetzung aller
Kinderrechte aus der UN-Kinderrechtskonvention normiert. „Staatsziele werden vielfach unterschätzt, weil sie keine direkt einklagbaren Rechte darstellen“, führt Schöningh aus „aber die
Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz waren auch deshalb erfolgreich, weil das
Staatsziel des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen seine Wirkung entfaltet hat.“
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