Reaktionen auf den Artikel über Giangs Geschichte in der STZ am 27. u. 30.01.2009

Presseerklärung des DKSB Landesverbandes Baden Württemberg vom 28.01.09 zur
versuchten Abschiebung der Familie Luong

Der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Baden-Württemberg e.V. protestiert gegen die
vom Regierungspräsidium Stuttgart verfügte und versuchte Abschiebung der Familie Luong nach
Vietnam.
Die Kinder der Familie Luong sind in Deutschland geboren, sie sind 14 und 6 Jahre alt und fallen
somit unter den Geltungsbereich der UN-Kinderrechtskonvention.
In Artikel 3 [Wohl des Kindes] heißt es:
(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten
Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder
Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt,
der vorrangig zu berücksichtigen ist.
(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung
der Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich
verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem
Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und
Verwaltungsmaßnahmen.
(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz
verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen Behörden
festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit
und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals
und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht.
Die versuchte Abschiebung der Familie verletzt nicht nur diesen Artikel der UNKinderrechtskonvention. Die Dauer des Verfahrens und die Art und Weise, wie die versuchte Abschiebung durchgeführt wurde, ist moralisch verwerflich. Offensichtlich brauchen wir
auch in Baden-Württemberg eine Wertediskussion, jedenfalls können wir in dem geschilderten
Vorgang nicht die christlichen Werte erkennen, die von der Politik immer wieder eingefordert
werden.
Sicherlich ist es so, dass der Vater von Giang und Mai Linh vor 15 Jahren straffällig wurde. Sicher
ist aber auch, dass er sich danach zu einem wertvollen Mitglied unserer Gesellschaft entwickelt
hat. Dies verdient Anerkennung und Respekt, was der Petitionsausschuss des Landtags leider
vermissen ließ.
Der Kinderschutzbund Landesverband Baden-Württemberg e.V. fordert schon seit langem die
Aufnahme der Kinderrechte in die Landesverfassung. Wie notwendig das ist, sehen wir hier.
Kinder in Sippenhaft zu nehmen und für Verfehlungen des Vaters zu bestrafen, wäre dann nicht
möglich.
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