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Stimmen zu 25 Jahren UN-Kinderrechtskonvention 
 
 
Bundespräsident Joachim Gauck 
Wir müssen uns klar machen, für Kinder gilt der Katalog der Menschenrechte, ebenso wie 
für Erwachsene. Menschenrechte gelten für alle! Kinder sind aber in der Welt besonders 
schützenwert, und es ist gut, dass es seit 25 Jahren die UN-Kinderrechtskonvention 
gibt. Zum Schutz der Kinder außerhalb unseres Landes und innerhalb unseres Landes. Es 
gibt Teile in der Welt, in denen Kinder heute noch verhungern, in denen es Kindersoldaten 
gibt und in denen Kinder wenige Chancen auf ein gutes Leben, gute Schulbildung und ein 
gute Zukunft haben. Kinder haben es verdient, dass wir Erwachsenen uns engagieren – 
und: wir können noch mehr tun! 
 
 
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig 
KiKA beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Kinderrechte, das ist vorbildlich. Um die 
Rechte der Kinder sollten wir alle uns mehr kümmern, nicht nur in den Medien, sondern 
in der Gesellschaft insgesamt. Kinderrechte sind ein Thema, mit dem wir auch die 
Erwachsenen erreichen müssen. Denn sie sind es, den Rahmen vorgeben, in dem die 
nächsten Generationen hierzulande aufwachsen sollen. 
 
 
Dr. Jürgen Heraeus (Vorsitzender von UNICEF Deutschland)  
 
Es ist sehr wichtig, dass beispielsweise der KiKA, die Kinder und Jugendlichen über ihre 
Rechte informiert. Denn nur wenn Kinder ihre Rechte kennen, können sie ihre Umsetzung 
auch einfordern. […] Als ich Kind war, dachte noch niemand an die UN-
Kinderrechtskonvention. Damals sagte man, „Kinder soll man sehen – nicht hören“. Damit 
meinten die Erwachsenen, Kinder sollten still sein und die Erwachsenen sollten sie im 
Auge behalten, damit sie keine Dummheiten machen. Das hat sich zum Glück geändert. 
[…] Erst in der Nachkriegszeit wuchs das Bewusstsein für die Folgen des Weltkrieges für 
Millionen  Kinder. In dieser Zeit wurde auch UNICEF gegründet – das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen. Es dauerte dann noch viele Jahre, bis der Gedanke sich durchsetzte, 
dass die Rechte der Kinder zu Papier gebracht werden müssen. Seither ist es nicht mehr 
eine Frage des Mitleids, Kindern zu helfen – sie haben ein Recht darauf! […] 
 
 
Thomas Krüger (Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks) 
 
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der UN-Kinderrechtskonvention hatte ich mir 
insbesondere als Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes in Sachen Kinderrechte 
einiges von der Bundesregierung erhofft. Leider hat die Bundesregierung deutlich 
gemacht, dass sie aus den Empfehlungen der Vereinten Nationen zu den Kinderrechten 
kaum Handlungsbedarf ableitet. Das ist sehr bedauerlich, da die Vereinten Nationen mit 
deutlichen Worten Fortschritte bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in 
Deutschland angemahnt haben. Die Bundesregierung sollte endlich eine Gesetzesinitiative 
für die Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz vorlegen. Außerdem brauchen 
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wir auf Bundesebene die Stelle eines Kinderrechtsbeauftragten, der sich wirkungsvoll für 
die Rechte der Kinder einsetzt.  
Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Verwirklichung der 
Kinderrechte und den Zukunftschancen unserer Gesellschaft. Daher ist es besonders 
wichtig, allen Kindern ausreichende Teilhabechancen zu ermöglichen. […] 
 
 
Peter Maffay (Erfinder von „Tabaluga“) 
 
Zweifelsohne hat die UN in den letzten 25 Jahren hervorragende Arbeit geleistet und es 
gibt großartige Erfolge. Aber wir alle dürfen nicht nachlassen, müssen jeden Tag aufs 
Neue um die Kinderrechte kämpfen und unsere Position verdeutlichen. Ich habe oft den 
Eindruck, dass „Kinderrechte“ ein attraktives Wort ist, vor allem in der Politik. Bei der 
Umsetzung hapert es dann jedoch oftmals.  
Bildung ist der Schlüssel zur Zukunft und besonders das Recht auf Bildung muss in den 
Kinderrechten verankert sein. Ich finde es schlimm, dass an so vielen Schulen in 
Deutschland Tag für Tag der Unterricht ausfällt, weil es zu wenige Lehrer gibt. Kinder 
haben ein Recht auf Bildung. 
 
 
Felix-Seibert-Daiker (Moderator „ERDE AN ZUKUNFT“) 
 
Bestimmt ist es heute besser um die Rechte der Kinder überall auf der Welt bestellt als 
noch vor 25 Jahren, aber der tägliche Blick in die Zeitung zeigt mir, dass da nach wie vor 
noch viel zu tun ist und wir dürfen nicht müde werden, darauf hinzuweisen. Bei all den 
Krisen weltweit werden immer auch Kinderrechte verletzt. Hunger und mangelnder 
Zugang zu sauberem Trinkwasser sind nach wie vor die großen Probleme unserer Zeit. 
Und auch hier in unserer direkten Nachbarschaft finden täglich Verstöße gegen 
Kinderrechte statt – die zunehmende Kinderarmut in Deutschland... Daher muss man laut 
fragen: Warum stehen eigentlich die Kinderrechte noch nicht im Grundgesetz? 
 
 
Elton (Moderator „1, 2 oder 3“)  
 
Die UN-Kinderrechtskonvention ist eine tolle und wichtige Sache. Dass aber die Rechte 
der Kinder auf so simple Dinge wie Spielen, Gesundheit, Schutz, Fürsorge und vieles mehr 
überhaupt aufgeschrieben werden müssen und nicht für jeden erwachsenen Menschen 
die größte und wichtigste Selbstverständlichkeit sind, macht mich traurig. Würde sich nur 
jeder Erwachsene auf der Welt ab und zu an die Ängste, Sorgen, Wünsche und Träume 
seiner Kindheit erinnern - es wäre so einfach, aus diesen Erinnerungen jedem neuen 
Erdenbürger eine wundervolle und unbeschwerte Kindheit zu bescheren. Es muss nur 
jeder bei sich selbst beginnen. 
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Jessica (Jess) Lange (Moderatorin „KiKA LIVE“) 
 
Wichtiger noch als die reine Aufstellung der Kinderrechte ist deren Umsetzung! Im 
Gegensatz zu anderen Ländern sind wir in Deutschland extrem gut aufgestellt! […] Aber 
selbst bei uns in Deutschland gibt's da noch Nachholbedarf. Jedes Kind, unabhängig von 
familiärem oder nationalem Background sollte das Recht auf Förderung haben. […] Es 
sollte mehr Wert auf gute, engagierte Pädagogen gelegt werden, die bereit sind, Energie 
und Herz aufzuwenden, um Kinder individuell zu betreuen und so genannte 
"Problemfälle" nicht einfach abzutun oder über einen Kamm zu scheren. Viele Kinder 
haben vielleicht nicht die besten Voraussetzungen von ihrem Elternhaus mitbekommen, 
aber im Schulalter sind sie noch positiv beeinflussbar und können so den ersten wichtigen 
Grundstein für eine bessere Zukunft legen. 
 
 
Johanna Klum (Moderatorin „Dein Song“) 
 
KinderRECHTE heißen ja nicht umsonst so - jedes Kind hat ein Anrecht auf sie. Und da es 
eben Kinder sind, um die es hier geht, müssen wir für sie aufstehen, bis jedem Kind Recht 
erfährt! 
 
 
Juri Tetzlaff (Moderator „TRICKBOXX“, „Baumhaus“) 
 
Leider ist es um die Rechte der Kinder nicht überall gleich gut bestellt. Während es 
Kindern in Europa weitestgehend gut geht, müssen sie in anderen Kontinenten um ihre 
Gesundheit und Sicherheit fürchten. Auch wenn die Rechte der Kinder in Deutschland 
zunehmend thematisiert und ernst genommen werden, gibt es immer noch viel zu tun. 
Denn noch gibt es für Kinder nicht die Möglichkeit ihre Rechte auch einzufordern. Damit 
das möglich ist, müssen sie ihre Rechte kennen und da sind vor allem wir 
Medienschaffenden gefragt. 
 
 
Tanja Mairhofer-Obele (Moderatorin „Die Sendung mit dem Elefanten“) 
Leider wurde ich als Kind auch nicht immer gerecht behandelt. Viele Ungerechtigkeiten 
sind mir erst im Erwachsenenalter bewusst geworden, daher ist es mir als Mutter ein 
großes Anliegen, dass meine Tochter lernt sich zu wehren und dass ihre Bedürfnisse ernst 
genommen werden. Das mit dem Wehren macht sie schon ganz gut und da bin ich auch 
stolz auf sie. Nach wie vor sehe ich aber, wie Kinder nicht ernst genommen werden. Daher 
ist es für Kinder wichtig, dass sie einen Ansprechpartner haben, der ihnen zuhört und sie 
unterstützt, da sind wir „Großen“ ALLE in der Pflicht. 
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