
 

 

 

 

30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention         

Bundesjustizministerin ebnet Weg um Kinderrechte 

ins Grundgesetz aufzunehmen 

Ministerin Christine Lambrecht (SPD) legte der Bundesregierung am 

26.11.2019 einen Entwurf für eine Änderung des Grundgesetzes vor. Danach 

soll ein neuer Absatz 1a in Artikel 6 eingefügt werden: „Jedes Kind hat das 

Recht auf Achtung, Schutz und Förderung seiner Grundrechte einschließlich 

seines Rechts auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit 

in der sozialen Gemeinschaft. Das Wohl des Kindes ist bei allem staatlichen 

Handeln, das es unmittelbar in seinen Rechten betrifft, angemessen zu be-

rücksichtigen. Jedes Kind hat bei staatlichen Entscheidungen, die seine 

Rechte unmittelbar betreffen, einen Anspruch auf rechtliches Gehör.“1 
 

Die Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V. begrüßt dieses Vorgehen 

und sieht dies als einen längst überfälligen Schritt für die Stärkung der Rechte 

von Kindern und Jugendlichen. Wir befürworten den Gesetzesentwurf zur Än-

derung des Grundgesetzes im Sinne des Kindeswohles. Am Internationalen 

Tag der Kinderrechte am 20. November 2019 ging es vor allem darum, das 

Recht auf ein gewaltfreies Aufwachsen für jedes Kind sicherzustellen. Der Ge-

setzesentwurf ist ein erster Schritt, Kinder als Träger eigener Rechte in un-

serer Gesellschaft mehr denn je wahrzunehmen. Dadurch werden weder die 

Rechte noch die Pflichten von Eltern geschmälert.  Die Verantwortung und 

Sicherheit der Kinder liegt  weiterhin in den Händen der Eltern bzw. Erzie-

hungsberechtigten. Wenn jedoch Eltern- und Kinderrechte gleichermaßen im 

Grundgesetz verankert sind, wären viele Missverständnisse und Fehlinterpre-

tationen nicht möglich. Hierbei ist also spannend, inwieweit die zu verabschie-

dende Fassung die gesellschaftliche Teilhabe von Kindern in den Fokus rücken 

wird. Wichtig ist, den Kindern ein sicheres und verlässliches Fundament für 

ein gesundes Aufwachsen zu bieten und den Weg für mehr Partizipation und 

Teilhabe frei zu machen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

        Heide Förster 

- Ausschussvorsitzende – 

 
Weitere Informationen: 
ABA Fachverband: https://aba-fachverband.info/die-kinderrechte-und-der-aba-fachverband/ 
Aktionsbündnis Kinderrechte: https://kinderrechte-ins-grundgesetz.de  
Deutsches Kinderhilfswerk: https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/kinderrechte-ins-grundgesetz  

                                                           
1 SZ vom 26.11.2019: Kinderrechte sollen ins Grundgesetz, https://www.sueddeutsche.de/politik/kin-
derrechte-grundgesetz-gesetzentwurf-1.4697042, zuletzt besucht am 10.12.2019. 
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