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Düsseldorf, 20.11.2019
Kinderrechte im Grundgesetz
Vor 30 Jahren haben die Vereinten Nationen die Kinderrechtskonvention verabschiedet. Für
uns als Interessensvertretung von Mädchen und jungen Frauen ist es ein starkes Signal, dass
mit dem aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung erstmalig und eindeutig die
Verankerung der Kinderrechte in unserem Grundgesetz vorgesehen ist. Zur Halbzeit der
aktuellen Legislaturperiode entwickelt die Bund-Länder Arbeitsgruppe bis Ende dieses Jahres
einen Formulierungsvorschlag. Dann kann etwas Historisches geschaffen werden: eine
Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat für die Kinderrechte im Grundgesetz.
In der Pfadfinderinnenschaft St. Georg organisieren sich seit über 70 Jahren Mädchen und
junge Frauen. Unsere drei Standbeine sind „Wir sind Pfadfinderinnen“, „Wir sind katholisch“
und „Wir sind Mädchen und Frauen“ und wir verstehen diese drei Standbeine als Grundlage
jeglichen pädagogischen Handelns. Pfadfinderische Gruppenarbeit mit Mädchen in der PSG
will Raum geben für die Entfaltung individueller Fähigkeiten, die Entwicklung eines
unabhängigen Selbstbewusstseins fördern und Rollenverhalten bewusst machen, kritisch
hinterfragen und dabei unterstützen, eine eigenständige, positive Geschlechtsidentität zu
entwickeln. Unser Ziel ist, dass Mädchen und junge Frauen das, was sie sind, selbstbewusst in
die Gestaltung der Gesellschaft einbringen, dort ihren eigenen Platz finden und so zu einer
positiven Gesellschaftsveränderung beitragen. Im Verband nehmen wir Mädchen und jungen
Frauen mit ihrer individuellen Persönlichkeit als Ganzes in den Blick und wahren ihre Rechte.
Wir wollen wirklich wirksame Kinderrechte für alle. Dafür müssen die Kinderrechte im
Grundrechteteil des Grundgesetzes verankert werden und ihrer Bedeutung entsprechend
einen eigenständigen Absatz bekommen. Nur als Grundrechte sind Kinderrechte subjektive
öffentliche Rechte mit Verfassungsrang, die alle Staatsgewalt binden.
Deshalb appellieren wir an alle Bundestagsabgeordnete im Rahmen ihrer parlamentarischen
Tätigkeit sich für die Rechte von Kindern und Jugendlichen stark zu machen und sich für eine
zügige und folgerichtige Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz einzusetzen.
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