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Wo ist was?

Hallo Kinder,
dieses Heft handelt davon, wie sich
große Menschen darum kümmern, dass
es kleinen Menschen gut geht.
Wann geht es kleinen Menschen gut?
Wenn sie geliebt werden. Wenn sie
Spielzeug haben und Sachen zum Anzie
hen. Wenn sie gutes Essen bekommen
und schreiben und lesen lernen.
Wenn sie mit Fieber und Husten zum
Arzt gehen können, Medizin bekommen
und in einer trockenen, warmen Woh
nung leben.
Es geht ihnen gut, wenn sie Freunde
haben und alle Erwachsenen Rücksicht
darauf nehmen, dass sie noch kleine
Menschen, also Kinder sind, vieles erst
lernen müssen und dabei oft Hilfe und
Unterstützung brauchen.
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Es geht ihnen gut, wenn kein Krieg ist.
Wenn die Luft und die Spielplätze und
das Wasser sauber sind. Wenn jedes
Kind die gleichen Rechte hat. Auch
wenn es nicht immer recht bekommt.
Na, das klingt ja schwierig. Ist es
aber gar nicht. Wer sagt, Schokolade
schmeckt salzig, bekommt von anderen
wahrscheinlich nicht recht. Schokolade
schmeckt doch süß, sagen die anderen
dann. Wer sagt, eins plus eins ist drei,
bekommt auch nicht recht.
Aber jedes Kind hat das Recht zu sagen,
Schokolade schmeckt salzig, und eins
plus eins ist drei. Auch wenn das falsch
ist. Das nennt man das „Recht auf freie
Meinungsäußerung“. Recht haben und
Rechte haben sind also zwei verschiede
ne Sachen.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden
1949 die Vereinten Nationen gegründet.
Menschen aus vielen Ländern, also
Nationen der Welt, setzten sich an einen
Tisch und redeten darüber, wie Kriege
verhindert und Probleme friedlich gelöst
werden können. Sie wollten nicht das
Streiten abschaffen, aber dafür sorgen,
dass sich niemand mehr schlägt beim
Streiten. Sie machten von nun an zu
sammen Politik.

Was sind Rechte?
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Sie stellten sich auch die Frage, welche
Rechte jeder Mensch auf der Welt haben
muss, damit alle friedlich miteinander
leben können. Dazu gaben die Vereinten
Nationen eine Erklärung ab: die „Erklä
rung der allgemeinen Menschenrechte“.
Wichtig war, dass sie sich darauf einig
ten, dass alle Menschen gleich sind.
Denn wenn alle Menschen gleich sind,
dann müssen auch alle Menschen die
gleichen Rechte haben.
Diese Erklärung hat noch nicht dazu ge
führt, dass überall auf der Welt Frieden
ist. Und es gibt noch immer sehr viele
sehr arme Menschen. Aber wenn erst
einmal gesagt und aufgeschrieben und
beschlossen ist, welche Rechte jeder
Mensch haben soll, dann kann jeder
Mensch auch für seine Rechte kämpfen.
Das Aufschreiben und Beschließen der
Menschenrechte war ein Fortschritt.
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Es geschieht leider oft, dass Erwachsene
die Kinder vergessen, wenn es um die
Menschenrechte geht. Kinder sind ja
klein, sagen sie, und da müssen sich halt
die Eltern kümmern, dass es ihnen gut
geht. Aber eigentlich genügt das nicht.
Das fanden auch alle, die bei den Ver
einten Nationen gemeinsam Politik
machten. Vielleicht ist es notwendig,
dachten sie sich, extra aufzuschreiben
und zu beschließen, welche Rechte
Kinder haben. Damit niemand mehr
die Kinder vergisst.

Haben Kinder auch Rechte?
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1959 gaben die Vereinten Nationen eine
Erklärung zu den Kinderrechten ab.
Aber das war noch sehr unverbindlich.
So als ob jemand sagt: „Vielleicht kom
me ich dich besuchen.“ Man weiß dann
nicht, ob derjenige wirklich kommt.
Also schlug 1979 die Regierung Polens
vor, aus der Erklärung ein richtiges
Übereinkommen zu machen. Ein Über
einkommen ist, wenn jemand sagt:
„Wenn du einverstanden bist, komme
ich dich morgen besuchen.“ Und wenn
er dann nicht kommt, muss er erklären,
warum nicht.
Es dauerte zehn Jahre, bis es dann
wirklich das „Übereinkommen über
die Rechte des Kindes“ gab. Diesem
Übereinkommen hat 1992 auch die
Bundesrepublik Deutschland zuge
stimmt, also der Deutsche Bundestag
und die Parlamente der einzelnen
Bundesländer.

„Muss das denn sein?“, haben viele
gefragt. In Deutschland geht es den
Kindern doch gut. „Ja, das muss
sein“, haben kluge Politikerinnen
und Politiker gesagt. Denn es geht
noch nicht allen Kindern gut. Und
es gibt Erwachsene, die vergessen,
dass Kinder Rechte haben. Deshalb
müssen wir etwas tun.
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Länder, die wie Deutschland das Über
einkommen über die Kinderrechte, auch
Kinderrechtskonvention genannt, unter
schrieben haben, bekommen Hausauf
gaben auf. Sie müssen regelmäßig bei
den Vereinten Nationen berichten, was
sie für die Kinder in ihrem Land getan
haben. Die Hausaufgaben werden
von einem Kinderrechtsausschuss der
Vereinten Nationen kontrolliert. In dem
sitzen 18 Menschen aus 18 Ländern.
Die überprüfen, ob die Länder auch da
für sorgen, dass bei ihnen die Kinder
zu ihren Rechten kommen.

Wozu sind diese Rechte gut?
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Wenn der Ausschuss findet, dass ein
Land viel zu wenig für seine Kinder tut,
dann sagt er das laut und deutlich und
fordert die Politikerinnen und Politiker
des Landes auf, sich zu bessern. Dafür
sind dann fünf Jahre Zeit, bis das Land
den nächsten Bericht abgeben muss.
Viele, die getadelt werden, geben sich
auch wirklich ganz große Mühe, die Feh
ler zu verbessern und mehr für die Kin
der zu tun. Das kennt ihr ja auch aus der
Schule. Wenn die Lehrerin unzufrieden
ist, bemüht ihr euch, besser zu werden.
Vor allem dann, wenn die Lehrerin oder
der Lehrer nett ist.
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Was ist eine Kinderkommission?
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Aber wer bemüht sich denn nun beson
ders darum, dass Kinder Rechte haben
und ihnen niemand diese Rechte
wegnimmt? Viele Kinder haben viele
Beschützerinnen und Beschützer: die
Eltern, die Großeltern und Geschwister,
die Lehrerinnen und Lehrer, Freunde
und Verwandte. Und Politikerinnen
und Politiker.
Wirklich? Die machen doch nur für
Erwachsene Politik. Das stimmt nicht.
In Deutschland gibt es zum Beispiel
eine Kinderkommission, auch gern
und kurz KiKo genannt. Die gehört
zum Deutschen Bundestag, und man
kann sie sich so vorstellen wie den
Kinderrechtsausschuss der Vereinten
Nationen.
Kinderkommission ist ja ein sehr langes
Wort. Und schwierig ist es auch. KiKo
ist viel kürzer. Mit den Buchstaben Ki
fängt das Wort „Kinder“ an und mit den
Buchstaben Ko das Wort „Kommission“.
Wer auf KiKo gekommen ist? Das weiß
niemand mehr so genau. Aber ganz
sicher war es ein kluges Kind.

Die Kinderkommission passt auf, dass
alle Politikerinnen und Politiker bei
allem, was sie tun und entscheiden, die
Kinder nicht vergessen. Wenn sie zum
Beispiel beschließen, dass neue Straßen
gebaut werden, sollen sie an die Kinder
denken und sich fragen, ob denen die
neuen Straßen auch etwas nützen. Wenn
Häuser gebaut werden, müssen für die
Kinder auch Spielplätze entstehen. Es
muss genügend Lehrerinnen und Lehrer
geben und ausreichend Kindergarten
plätze.
Aber auch in Deutschland vergessen Poli
tikerinnen und Politiker das manchmal,
wenn sie zu viel Arbeit haben oder fin
den, dass andere Dinge gerade viel wich
tiger sind. Dafür ist dann die Kinder
kommission da. Die schaut sich alles an,
was der Deutsche Bundestag beschließt,
und überlegt, ob das auch gut für die
Kinder ist. Und wenn es nicht gut ist,
fordert die Kommission den Bundestag
auf, sich zu bessern. Oder sie macht
selbst Vorschläge, wie Politik für Kinder
gemacht werden kann.
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Wir erzählen mal ein Beispiel: Es ist
noch gar nicht so lange her, da wurden
große, schwere Autos gebaut, die hatten
vorn, wo die Scheinwerfer sind, dicke
Metallbügel. „Bullenfänger“ hat man
diese Metallbügel genannt. Sie sollten
verhindern, dass ein Auto sehr kaputt
geht, wenn zum Beispiel ein Wild
schwein über die Straße und ins Auto
rennt.

Was macht die KiKo genau?
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Es gab aber auch Unfälle, bei denen
solche Autos mit Kindern zusammen
stießen. Für die Kinder war das sehr
schlimm, weil die dicken Metallbügel
schreckliche Verletzungen machten.

Die Kinderkommission fand das alles
ganz schlecht, und sie schlug dem Bun
destag vor, solche harten Metallbügel
an den Autos zu verbieten. Lieber ein
kaputtes Auto als ein schwer verletztes
Kind, hat sich die Kommission gedacht.
Im Bundestag sahen das die Abgeordne
ten genauso, und sie beschlossen, die
harten Metallbügel zu verbieten. Heute
dürfen neue Autos keine „Bullenfänger“
mehr haben.
So etwas macht die Kinderkommission.
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In dieser Wahlperiode gehören zwei
Frauen und vier Männer zur Kinder
kommission. Zusammen sechs, weil es
im Bundestag auch sechs Fraktionen gibt.
In der Kinderkommission gilt, dass so
viel und so lange diskutiert werden kann,
bis mindestens vier Mitglieder sicher
sind, dass nun das beste Ergebnis er
reicht wurde. Denn die Kommission
darf erst etwas tun und verkünden,
wenn sich zwei Drittel der Mitglieder
einig geworden sind. Außerdem hat
die Kommission beschlossen, dass alle,
die in der Kommission sitzen, einmal
in einer Wahlperiode Chefin oder Chef
sein dürfen, also den Vorsitz haben. Das
ist eine schöne Regelung, weil sie sehr
gerecht ist.
Wer sind nun die Frauen und Männer
in der Kinderkommission?

Wer gehört zur KiKo?
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Mitglieder der Kinderkommission
Bettina M. Wiesmann wurde 1966 in
Berlin geboren. Berlin war damals noch
eine geteilte Stadt, und Bettina M. Wies
mann wuchs im Westteil auf, der von
der Osthälfte und von dem umgebenden
Brandenburg durch eine Mauer getrennt
war, die die Regierung der DDR 1961 er
richtet hatte. Die Mauer wurde 1989 von
den Bürgern der DDR wieder eingerissen
und Deutschland wieder vereint.
In dieser Zeit kam Bettina M. Wiesmann
nach einem Studium der Internationalen
Beziehungen in Paris und der russisch
sowjetischen Politik in London wieder
zurück in ihre Heimatstadt und trat an
schließend eine Anstellung als außen
politische Expertin der CDU in Bonn an.
Von 1993 bis 2009 arbeitete sie für eine
Unternehmungsberatung und hat dort un
ter anderem öffentlichen Unternehmen
geholfen, ihre Arbeit besser zu organisie
ren. Dazwischen hat sie noch ein betriebs
wirtschaftliches Aufbaustudium in den
USA absolviert. Während dieser Berufs
tätigkeit hat Bettina M. Wiesmann vier
Kinder geboren und insgesamt 5 ½ Jahre
Elternzeit genommen, um zusammen mit
ihrem Ehemann ihre Kinder zu erziehen.

In ihrer WahlHeimatstadt seit 1995,
Frankfurt am Main, hat sich Bettina M.
Wiesmann zuerst im Stadtteilparlament
politisch engagiert. 2009 wurde sie als
Abgeordnete der CDU direkt in den Hes
sischen Landtag gewählt und ist seitdem
Politikerin. Sie hat sich dort neun Jahre
lang vor allem um Familienpolitik,
Schulbildung und Kultur gekümmert.
2017 wurde Bettina M. Wiesmann direkt
als Abgeordnete in den Deutschen Bun
destag gewählt. Hier ist sie zuständig für
Familienpolitik, Jugendpolitik und eben
so auch für Verteidigungspolitik. Sie sagt:
„Ohne äußeren Schutz können wir weder
Sicherheit noch Chancen für alle Men
schen in Deutschland ermöglichen. Ich
möchte, dass alle Kinder ihren eigenen
besonderen Weg im Leben finden und
auch gehen können.“

15

Susann Rüthrich ist im Juli 1977 ge
boren. Sie kommt aus Meißen und ist
seit 2013 für die SPD im Bundestag. In
der SPDBundestagsfraktion, das ist der
Zusammenschluss von allen Abgeord
neten der SPD, ist Susann die Kinderbe
auftragte. Sie kümmert sich also darum,
was Kinder und Jugendliche beschäftigt
und was sie wollen. Sie lebt mit ihren
drei Kindern und ihrem Mann in der
Gemeinde Klipphausen.
Johannes Huber ist im Januar 1987 in
der Stadt Moosburg an der Isar in Bay
ern geboren. Aufgewachsen ist er in ei
ner großen Familie mit sechs Geschwis
tern. Johannes lebt in einer Beziehung
mit seiner Freundin und ist Onkel von
sechs Neffen. Der Älteste ist 10 Jahre, der
Jüngste ist 2018 geboren und noch ein
Baby. Nach der Schule an einem natur
wissenschaftlichen Gymnasium hat Jo
hannes Soziologie studiert und erfolg
reich abgeschlossen. Daneben war er bei
seinem Fußballverein nicht nur Spieler,
sondern auch Trainer für eine Mann
schaft mit Kindern.

Johannes sagt, „man kann im Sport viel
für das Leben lernen. So ist es nicht nur
wichtig, Spaß zu haben bei den Dingen,
die man gerade tut. Sondern jeder sollte
versuchen, einen Beitrag für seine Mann
schaft zu leisten, beim Fußball genauso
wie in der Familie und überall in der
Gesellschaft.“
In der Kinderkommission will er Kinder
in Deutschland Mut geben. Kinder sollen
z. B. immer fragen dürfen, wenn sie et
was wissen und lernen wollen, die Eltern
genauso wie die Lehrer oder andere Er
wachsene. Johannes will Kinder be
stärken, immer ehrlich zu anderen zu
sein, dann darf man auch verlangen, dass
andere ehrlich zu einem sind. Kinder
sollen sich beim Aufwachsen und in der
Schule möglichst frei nach ihren Stärken
entfalten dürfen. Schließlich sind sie die
Zukunft dieser Gesellschaft. Man be
kommt aber nichts geschenkt – auch
keine guten Noten –, sondern zuerst
muss man etwas dafür tun. Genauso
muss man bereit sein, sich in die Klasse
und in die Gesellschaft einzubringen.
Johannes Huber ist für die AfD im Bun
destag. Hier ist er vor allem zuständig für
Bitten und Beschwerden der Bürger im
Petitionsausschuss. Auch um Familien
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Bevor er in den Bundestag gewählt wur
de, hat er an einem Gymnasium in Osna
brück als Lehrer Deutsch, Geschichte
und Politik/Wirtschaft unterrichtet. Gera
de durch seine Arbeit als Lehrer weiß
Matthias SeesternPauly, wie vielseitig
und neugierig Kinder und Jugendliche
sind und was für tolle Ideen sie haben.
„Ihr, die Kinder und Jugendlichen, seid
Matthias Seestern-Pauly wurde 1984 in unsere Zukunft. Deshalb ist es mir sehr
wichtig, dass wir Euch unterstützen, wo
Osnabrück geboren und ist in Bad Iburg
immer es geht. Leider wird viel zu häufig
aufgewachsen. Er ist verheiratet und Va
über Eure Köpfe hinweg entschieden. Ich
ter eines Sohnes.
möchte Euch deshalb eine Stimme ge
ben. Im Moment gibt es in der Politik
Bad Iburg liegt in der Nähe von Osna
brück im Südwesten von Niedersachsen. noch sehr viele Dinge, die besser ge
Hier gibt es eine große Burg – das Schloss macht werden können. Denn häufig hat
man das Gefühl, dass zwar über Kinder
Iburg – und eine malerische Wald und
und Jugendliche, über Euch, gesprochen
Hügellandschaft mit einer vielfältigen
Natur. Deshalb kommen auch viele Leute wird, Ihr aber gar nicht wirklich im Mit
telpunkt steht. Ich finde, zu oft werdet
hierhin, um sich zu erholen. So kam die
Ihr nicht genug nach Eurer Meinung und
Stadt Iburg zu dem Namen „Bad“ Iburg.
Euren Ideen gefragt. Um gute Lösungen
Matthias SeesternPauly lebt in Bad Iburg zu finden, müssen wir aber alle gemein
sam arbeiten. Schließlich weiß niemand
und ist dort schon seit 2006 im Stadtrat
besser, wo der Schuh drückt, als Ihr
für die FDP aktiv. Außerdem vertritt er
selbst. Wir müssen Euch deshalb endlich
die FDP auch im Kreistag des Landkrei
mehr zu Wort kommen lassen.“
ses Osnabrück.
und Jugendpolitik sowie um Landwirt
schaftspolitik kümmert sich Johannes,
der sich wünscht, dass in Deutschland
wieder mehr Kinder geboren werden, die
Gesellschaft wieder freundlicher zu Kin
dern ist und Familien mit Kindern besser
unterstützt und entlastet werden.

17

Norbert Müller weiß gut über die Proble
me von Menschen Bescheid, die wenig
Geld und keine Arbeit haben und sich an
Norbert Müller ist im Februar 1986 in
der Oderbruchstadt Wriezen geboren und strengen, dass ihre Kinder trotzdem glück
lich sind. Deshalb versucht er im Bundes
in Strausberg aufgewachsen. Jetzt lebt er
tag, etwas für diese Menschen zu machen.
in Potsdam, der Landeshauptstadt von
Brandenburg. Er ist verheiratet und Vater Norbert Müller ist für Die Linke im Bun
destag. Er will, dass es in Deutschland
von zwei Kindern.
keine armen Kinder mehr gibt und dass
alle Kinder mitbestimmen können, was
Neben seiner Arbeit im Bundestag, die
sich um Kinder dreht, ist Norbert Müller mit ihnen und für sie gemacht wird.
Mitglied beim Fußballklub SV Babels
Sven Lehmann ist im Dezember 1979 in
berg 03. Dieser Verein kümmert sich
Troisdorf im Rheinland geboren und auf
nicht nur um Fußball, sondern auch um
gewachsen. Später ist er nach Köln ge
die Rechte aller Menschen und steht für
eine tolerante Gesellschaft. Babelsberg 03 zogen. Das ist eine große Stadt an einem
großen Fluss, dem Rhein, und mit einer
kümmert sich auch um Flüchtlinge, die
sehr großen Kirche, dem Kölner Dom.
nach Potsdam kommen, und hat eine
Mannschaft gegründet, in der nur Flücht Wenn dort einmal im Jahr Karneval gefei
ert wird, ist Sven immer dabei. Dann sin
linge spielen.
gen und feiern alle Menschen zusammen
und verkleiden sich, egal wie alt sie sind
Armut ist ein zentrales Problem. Schul
und wo sie herkommen.
erfolg hängt immer noch von der sozia
len Herkunft ab. Von den finanziell be
nachteiligten Kindern – und das ist jedes Sven Lehmann lebt schon lange mit sei
nem Mann zusammen und freut sich be
sechste in Deutschland – kann nur jedes
sonders, wenn er mit seinen Patenkin
dritte positiv in die Zukunft schauen.
Herr Müllers Wunsch: „Ich möchte, dass dern spielen und etwas unternehmen
kann. Er findet, Kinder sollten sich keine
alle Kinder in den Urlaub fahren kön
Sorgen machen müssen. Ihm ist wichtig,
nen. Um diese Kinder müssen sich die
dass jeder Mensch so sein und leben
Politiker auf besondere Art und Weise
kann, wie er mag. Und dass alle gut mit
kümmern.“
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einander umgehen, egal wie verschieden
sie sind. Aber auch, dass alle Menschen
genug Geld zum Leben und alle Kinder
genug zu essen haben, in die Schule ge
hen und in Frieden leben können.
Sven meint, dass Kinder sehr gut wissen,
was sie brauchen und was ihnen wichtig
ist. Gerade wenn es um ihre Familie, ihre
Kita oder Schule oder um ihre Stadt geht:
„Ich habe schon immer gerne mit Kindern
und Jugendlichen diskutiert. Oft haben
sie eine Menge Ideen und sind häufig
besser als Erwachsene in der Lage, eine
Lösung zu finden, mit der alle zufrieden
sind. Das finde ich toll. Sie werden leider
nur viel zu selten gehört. Kinder müssten
viel öfter gefragt werden, wie die Welt
aussehen soll, denn das ist ihr gutes
Recht.“ Der Abgeordnete von Bündnis
90/Die Grünen freut sich sehr auf die Ar
beit in der Kinderkommission: „Ich will
mithelfen, dass alle Kinder gut aufwach
sen können und einen guten Start ins Le
ben haben, um glücklich zu sein. Egal
wie viel Geld ihre Eltern haben, ob sie
gesund sind oder krank, in Deutschland
oder woanders in der Welt geboren sind.
Und ich möchte, dass wir Erwachsene
Kindern und Jugendlichen viel mehr zu
hören.“

Was ist ein Stellvertreter?
Wenn ein Mitglied der KiKo mal krank
ist oder verreist, vertritt ein Stellvertreter
dieses Mitglied. Jede Fraktion hat einen
Vertreter, also gibt es sechs. Und das
sind:
Silke Launert (CDU/CSU),
Ulrike Bahr (SPD),
Mariana Iris Harder-Kühnel (AfD),
Daniel Föst (FDP),
Katrin Werner (Die Linke) und
Katja Dörner (Bündnis 90/Die Grünen).
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Die Mitglieder der KiKo (v. l.):
Bettina M. Wiesmann (CDU/CSU),
Norbert Müller (Die Linke), Susann
Rüthrich (SPD), Sven Lehmann
(Bündnis 90/Die Grünen), Matthias
SeesternPauly (FDP) und Johannes
Huber (AfD).
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Es gibt so viele Themen, mit denen sich
die Mitglieder der Kinderkommission
beschäftigen müssen, dass die Arbeit
aufgeteilt wird. Eines beschäftigt sich
mit einem wichtigen Thema oder Pro
blem und schreibt dazu etwas auf. Dann
stellt es in einer Beratung der KiKo den
anderen Mitgliedern ihre Vorschläge vor.
Die diskutieren darüber und beschließen
gemeinsam, was sie tun werden.

Wer macht was in der KiKo?
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Wichtige Themen sind:
Kindeswohl in Gerichtsverfahren
(Bettina M. Wiesmann)
Manchmal wird in Gerichten über die
Zukunft eines Kindes entschieden, zum
Beispiel wenn Eltern sich trennen und
nicht einigen können, wo das Kind leben
soll, oder wenn Kindern Gewalt angetan
wurde und sie Hilfe brauchen. Da ist es
wichtig, dass das Kind gehört wird, denn
es hat ein Recht darauf zu sagen, wie es
ihm geht, was geschehen ist und was es
in der Zukunft möchte, auch wo es leben
möchte. Das klappt aber nicht immer,
und das wollen wir ändern, zum Beispiel
indem diese Erwachsenen darin ge
schult werden, wie sie das Beste fürs
Kind herausfinden können, damit sie
keine Fehler machen.

Kindeswohl in der digitalen Welt
(Bettina M. Wiesmann)
Kinder benutzen heute Computer und
Handys für Spiele, um zu wissen, was
ihre Freunde so tun, oder um sich zu ver
abreden. Man kann damit auch lernen
und arbeiten. Die Regierung will dafür
sorgen, dass die Menschen ihre Arbeit
mit Computern leichter machen können.
Leider kann man mit Handys oder mit
dem Internet auch Böses tun, indem man
andere ärgert, beleidigt oder sogar quält.
Auch kann man süchtig nach Spielen
und Computern werden, oder man be
kommt von irgendwoher Angebote, ob
wohl man nicht gefragt hatte. Das ist
nicht gut, und deshalb will die Kinder
kommission Regeln finden, die Kinder
beim Benutzen von Handys und Com
putern schützen, vor sich selbst und vor
anderen.
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Der gute Start ins Leben
(Susann Rüthrich)
Was benötigen Kinder und ihre Familien,
um gut ins Leben starten zu können?
Kinder haben leider noch nicht die glei
chen Startbedingungen. Sei es, weil sie
aus einem wenig begüterten Hause kom
men, weil sie mit einer bestimmten
Staatsangehörigkeit geboren werden, weil
sie in der Stadt oder auf dem Land auf
wachsen, weil sie als Junge oder Mäd
chen behandelt werden, weil sie in ihren
körperlichen oder kognitiven und sozia
len Fähigkeiten beeinträchtigt sind. Bis
zu tatsächlicher Chancengleichheit ist es
noch ein weiter Weg. In meiner Vorsitz
zeit in der Kinderkommission werde ich
mich konkret mit dem Start ins Leben
beschäftigen und freue mich auf Hebam
men, Kinderärztinnen und ärzte, Fach
leute aus dem Bereich Ethik und weitere
Begleiterinnen und begleiter der Aller
jüngsten.

Begleitung des Staatenberichts
Deutschlands sowie des Berichts
der National Coalition zur
Kinderkonvention
(Susann Rüthrich)
2019 wird Deutschland den Staatenbe
richt zur Umsetzung der Kinderrechte
veröffentlichen. Parallel dazu wird die
National Coalition den sogenannten
„Schattenbericht“ vorlegen. Ich freue
mich, in meiner Vorsitzzeit diese span
nende Phase zu begleiten.
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Kinder in der Gesellschaft grundsätzlich
schützen und stärken
(Johannes Huber)
Kinder sind die Kleinsten und
Schwächsten in unserer Gesellschaft.
Daher müssen sie besonders geschützt
und gestärkt werden. In Deutschland sol
len Kinder sicher und frei von Gewalt
aufwachsen dürfen. Kinder dürfen von
Erwachsenen nicht zu etwas gezwungen
werden, nur weil es deren Religion vor
Unterstützung und Entlastung
schreibt. Sie sollen sich später darüber
von Familien mit Kindern
ein eigenes Bild machen können.
(Johannes Huber)
Förderung einer kinderfreundlichen
Gesellschaft
(Johannes Huber)

Wenn es möglich ist, sollen Kinder in
den ersten Jahren bei der Familie bleiben
können. Damit festigt sich die Bindung
zwischen den Kindern und den Eltern.
Wenn nicht alle Kinder in die Kitas müs
Kinder sind auf dieser Welt willkom
men. Ohne sie würde es uns alle irgend sen, dann werden diese auch entlastet.
wann nicht mehr geben. Daher sollen El Familien müssen dabei vom Staat durch
tern in ihrer Entscheidung für Kinder be Hilfen und weniger Abgaben unterstützt
werden, damit die Kinder wieder mehr
stärkt werden, damit die Gesellschaft
Zeit mit den Eltern verbringen können.
nicht weiter schrumpft oder altert.
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Chancen der Digitalisierung nutzen –
Partizipation von Kindern und
Jugendlichen stärken
(Matthias Seestern-Pauly)

nicht so lange Alltag. Für Euch ist das
Surfen im Internet selbstverständlich und
Wer kennt’s nicht: Kaum gibt es ein Pro gehört dazu. Und deshalb wisst Ihr auch,
blem mit dem Handy oder mit dem Com was für Möglichkeiten die digitale Welt
bietet. Denn mit den Neuen Medien ist es
puter, kommen die Großeltern oder El
tern und fragen wen? Genau – Euch, die auch für Euch einfacher, am Geschehen
dranzubleiben. Mich interessiert, welche
Kinder und Enkel.
Ideen Ihr habt, was man im Alltag besser
oder viel einfacher online machen kann.
Denn es ist noch nicht lange her, da hat
Schreibt mir gerne – ich freue mich da
man sich nicht online verabredet, und
nur wenige Leute hatten überhaupt ein
rauf, von Euch zu hören! Denn mir ist es
Handy – und das hatte keine Apps und
wichtig, dass Ihr mitmachen und mit
kein Internet. Mit anderen Worten: Was
reden könnt und dass Ihr die Chance
für Euch total normal ist, ist noch gar
bekommt, Euch einzubringen.
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Die Gesellschaft im Wandel –
Jugendschutz unbürokratisch und
zukunftsfest ausgestalten
(Matthias Seestern-Pauly)
Manchmal gibt es Streit zu Hause. Dann
redet man miteinander darüber und findet
eine Lösung – und alles ist wieder gut.
Aber manchmal geht der Streit nicht so
leicht weg. Und wenn man traurig ist,
möchte man besonders mit jemandem
darüber reden.
Aber die Erwachsenen hören vielleicht
manchmal nicht richtig zu, weil ihnen
hierfür die Zeit fehlt. Deshalb setze ich
mich in der Kiko dafür ein, dass Eure
Trainerin oder Euer Lehrer ein ruhiges,
offenes Ohr hat, wenn es Euch nicht gut
geht. Deshalb müssen wir ihnen hierfür
mehr Zeit und Raum geben. Denn wenn
wir Eure Lehrer und Vereine besser unter
stützen, dann haben die Erwachsenen
dort auch mehr Zeit für Euch und Eure
Sorgen und Nöte. Für mich ist das Ziel,
dass Ihr immer jemanden findet, an den
Ihr Euch wenden könnt. Besonders wenn
es zu Hause schlimmen Streit gibt, kann
ein ruhiges Gespräch mit jemandem, der
nichts mit dem Streit zu tun hat, viel hel
fen – damit alles wieder gut wird.

Aktuelle Herausforderungen und
Problemstellungen in der Kinderund Jugendhilfe
(Norbert Müller)
Die Kinder und Jugendhilfe, also die
Kindergärten, die Jugendämter, die Ju
gendclubs und viele andere, sorgen sich
täglich um das Wohl aller Kinder und Ju
gendlichen. Doch auch hier treten Pro
bleme auf, sowohl für Kinder und Jugend
liche als auch für die Erwachsenen. Wir
wollen darüber sprechen, was besser lau
fen muss, damit sich alle wohlfühlen.
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Aufwachsen ohne Zeit und Raum –
Zeitzwänge, Zeitmangel, Freiräume
(Norbert Müller)
Ihr kennt das vielleicht: erst mindestens
den halben Tag Schule, dann zum Sport
oder Musikunterricht und dann noch
diese vielen Hausaufgaben, die manch
mal bis in die Nacht dauern. Da bleibt
kaum noch Zeit, um sich mit Freundin
nen und Freunden zu treffen oder auch
einfach mal nichts zu tun. Wir glauben,
das muss so nicht sein, und wollen
schauen, woran das liegt und wie Ihr
mehr „echte“ Freizeit haben könnt.
Wenn aus Kinderarmut Jugendarmut
wird
(Norbert Müller)
In Deutschland gibt es sehr viele Kinder
und Jugendliche (jeder Fünfte), die arm
sind. Bei den ganz Kleinen hängt das eng
mit der Armut der Eltern zusammen.
Doch bei älteren Kindern und Jugendli
chen kann die Armut noch ganz andere
Ursachen und Erscheinungen haben. Die
se wollen wir beleuchten. Immer mit dem
Ziel: Kein Kind, kein Jugendlicher und
auch kein Erwachsener darf arm sein.

28

Absicherung finanzieller Bedarfe
und Teilhabe für alle Kinder
(Sven Lehmann)
Damit Kinder und Jugendliche gut auf
wachsen können, brauchen sie Menschen,
die sie unterstützen. Es ist auch wichtig,
dass alle Kinder die Möglichkeit haben,
zu lernen, zu spielen und zum Beispiel in
einem Sportverein, Jugendzentrum oder
der Musikschule ihre Freizeit zu verbrin
gen und sich ausprobieren zu können.
Nicht alle Familien haben ausreichend
Geld, um ihren Kindern das zu ermögli
chen. Und nicht überall gibt es genug An
gebote für Kinder und Jugendliche. Auf
dem Land ist es zum Beispiel manchmal
schwieriger als in der Stadt, solche Ange
bote zu erreichen. Wir wollen herausfin
den, welche Probleme es hier gibt und
was wir dagegen tun können.

Rechtliche und finanzielle Absicherung
von Kindern unabhängig von der
Familienform
(Sven Lehmann)
Kinder und Jugendliche wachsen in ganz
unterschiedlichen Familien auf. Manche
leben mit Vater und Mutter zusammen,
manche mit nur einem Elternteil, man
che mit zwei Müttern oder zwei Vätern,
mit mehreren Elternteilen oder in einer
Patchworkfamilie, wenn mehrere Men
schen zusammen eine neue Familie bil
den. Kinder brauchen, egal wie ihre Fa
milie aussieht, ausreichend Geld, um gut
zu leben. Sie müssen sich auch darauf
verlassen können, dass die Menschen,
die für sie sorgen, auch vor dem Gesetz
als solche anerkannt werden. Wir wollen
uns anschauen, wie die Vielfalt der Fa
milien heute aussieht und was wir tun
können, damit alle Kinder gleich gute
Chancen im Leben haben.
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Die Abgeordneten der KiKo geben sich
große Mühe, alles darüber zu wissen,
wie es den Kindern in Deutschland und
in anderen Ländern geht. Sie holen sich
sehr oft Fachleute in den Bundestag, die
ihnen erzählen, was los ist und welche
Probleme es gerade gibt. Sie lesen viel
Zeitung und schauen natürlich auch
fern. Sie wissen, was im Kinderkanal
läuft und welche Kinofilme Kinder ge
rade besonders gern mögen.

Woher weiß die KiKo, was Kinder wollen?
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Vor allem aber sind sie sehr viel unter
wegs, um mit Kindern, Jugendlichen,
Eltern und Erziehern zu reden. Sie
besuchen Kindergärten und Schulen,
Freizeiteinrichtungen und Einrichtun
gen, in denen sich Eltern beraten und
helfen lassen.
Sie reden mit Menschen, die mit Kin
dern arbeiten. Sie schauen sich genau
an, wie es Kindern geht. Wenn sie fest
stellen, dass irgendetwas gar nicht gut
läuft für Kinder, dann überlegen sie,
was sie dagegen tun können. Und sie
freuen sich auch darauf, dass Kinder
ihnen schreiben oder zu ihnen kommen.

31

Kinderrechtskonvention
Das Übereinkommen über die Kinder
rechte wird auch Kinderrechtskonven
tion genannt. Bis jetzt haben 193 Länder
der Welt der Kinderrechtskonvention zu
gestimmt. In diesen 193 Staaten leben
mehr als zwei Milliarden Kinder.
Deutscher Bundestag / Parlament
Der Deutsche Bundestag ist das oberste
Parlament in Deutschland. In ihm sitzen
Abgeordnete, die gewählt werden.
Wählen können Menschen, die mindes
tens 18 Jahre alt sind. Der Bundestag
beschließt Gesetze, an die müssen sich
dann alle halten. Er hat die Aufgabe,
sich darum zu kümmern, dass es den
Menschen, die in Deutschland leben,
gut geht.

Was ist was?
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Ausschüsse / Kommissionen /Abgeordnete
Der Bundestag muss sich mit ganz vielen
Dingen beschäftigen. Deshalb gibt es
Ausschüsse und Kommissionen. In de
nen sitzen Abgeordnete und besprechen
wichtige Themen und machen dann
Vorschläge, was und wie der Bundestag
Bundespräsident
beschließen kann.
Bundesländer / Bundesrat
Deutschland ist ein großes Land und
besteht aus 16 kleineren Ländern, die
Bundesländer heißen. Jedes Bundesland
schickt Vertreter in den Bundesrat.
69 sind es insgesamt. Wenn der Bundes
tag wichtige Gesetze beschließt, dann
muss er den Bundesrat fragen, ob der
damit einverstanden ist.

Der Bundespräsident ist die wichtigste
Person in Deutschland. Er vertritt
Deutschland in allen anderen Ländern
der Welt, und er passt auf, dass die De
mokratie keinen Schaden nimmt. Wenn
der Bundestag ein Gesetz beschließen
würde, das der Demokratie schadet,
kann der Bundespräsident sagen, dass
dieses Gesetz falsch ist und nicht gelten
darf.
Bundesverfassungsgericht

Bundesversammlung
Alle fünf Jahre trifft sich die Bundesver
sammlung. Sie besteht aus den Bundes
tagsabgeordneten und Menschen, die
von den Bundesländern delegiert wer
den. Die Bundesversammlung wählt
das Oberhaupt des Staates, den Bundes
präsidenten.

Aufpassen, dass die Demokratie keinen
Schaden nimmt, ist schwer. Deshalb gibt
es das Bundesverfassungsgericht. Da sit
zen Richterinnen und Richter, die acht
geben, dass alle Gesetze mit dem größten
und wichtigsten Gesetz der Bundesrepu
blik Deutschland vereinbar sind: dem
Grundgesetz, unserer Verfassung.
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Parteien

Demokratie
Demokratie bedeutet Volksherrschaft.
Die Menschen eines Landes können zum
Beispiel durch Wahlen bestimmen, wer
im Land regiert. Regieren dürfen die Ge
wählten immer nur für eine bestimmte
Zeit. So werden sie nicht überheblich,
und wenn sie zu viel falsch machen,
können sie auch wieder abgewählt
werden. Sie müssen sich also sehr an
strengen.
Wahlperiode
Wahlperiode nennt man die Zeit, die ein
Parlament arbeitet, bis es wieder neu ge
wählt wird. In Deutschland dauert eine
Wahlperiode vier Jahre. In manchen
Bundesländern dauert sie fünf Jahre.

In Parteien schließen sich Menschen
zusammen, die in vielen Dingen einer
Meinung sind. Es gibt in Deutschland
viele Parteien, aber im Deutschen Bun
destag sitzen Abgeordnete aus nur sie
ben Parteien. Das sind die CDU und die
CSU (die man auch Schwesterparteien
nennt, weil die CSU sozusagen die
CDU im Bundesland Bayern ist), die
SPD, die AfD, die FDP, die Linke und
Bündnis 90 / Die Grünen. Jugendliche
können mit 16 Jahren in eine Partei ein
treten.
Fraktionen
Im Deutschen Bundestag gibt es zurzeit
sechs Fraktionen. Jede Partei stellt eine
Fraktion, die CDU und die CSU als
Schwesterparteien haben sich zusam
mengetan und bilden eine gemeinsame
Fraktion. Fraktionen können sich auch
zusammentun und die Regierungskoali
tion bilden. Das machen gerade die
CDU/CSU und die SPD. Die anderen
Fraktionen sind dann die Opposition.
Die heißt so, weil sie oft anderer Mei
nung als die Regierungskoalition ist.
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Kinderkommission
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Du kannst auch anrufen.
Die Telefonnummer lautet
030 22730551
oder Du schickst ein Fax an
030 22736055.
Du kannst natürlich auch
eine EMail schicken an
kinderkommission@bundestag.de.
Wie kann ich mit der KiKo reden?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
mit der Kinderkommission zu reden.
Du kannst einen Brief schreiben oder
Deine Eltern bitten, einen Brief zu
schreiben, wenn Du noch nicht alle
Buchstaben kennst. Die Adresse der
Kinderkommission ist:

Wer sich im Internet schlaumachen will,
was die KiKo so macht, der ist richtig
bei der Adresse
www.kinderkommission.de.
Auf jeden Fall bekommen alle, die einen
Brief, ein Fax oder eine EMail schicken,
eine Antwort.
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