
„Gemeinsam für Kinderrechte“ – Weltkindertag 2022 

Das Motto des diesjährigen Weltkindertags am 20. September lautet „Gemeinsam für 

Kinderrechte“. In der Woche zum Weltkindertag werden bundesweit zahlreiche Initiativen 

mit lokalen Demonstrationen, Festen und anderen Veranstaltungen auf die Situation der 

Kinder aufmerksam machen. 

Das Recht der Kinder auf Spiel ist ein Grundrecht, dass sich insbesondere Spielmobile auf die 

Fahne geschrieben haben. „Gemeinsam für Kinderrechte“ werden zahlreiche Spielmobile 

Aktionen veranstalten. Weitere Informationen: 

Das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland rufen mit dem Motto „Gemeinsam 

für Kinderrechte“ sowohl Bund, Länder und Kommunen als auch die gesamte Gesellschaft 

auf, die Rechte von Kindern konsequenter in den Blick zu nehmen. Aus Sicht der 

Kinderrechtsorganisationen muss das gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen 

geschehen. Nur so kann es gelingen, die in der UN-Kinderrechtskonvention 

festgeschriebenen Kinderrechte umzusetzen und damit ein kinderfreundlicheres Land zu 

schaffen. 

UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk sehen mit Sorge, dass Kinder gerade 

während der Covid-19-Pandemie kaum gehört und ihre Belange häufig übergangen wurden 

und werden. Die Bedürfnisse von Kindern müssen im Alltag berücksichtigt werden und 

Kinder müssen bei Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, mitbestimmen können. Der von 

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel angekündigte Nationale Aktionsplan zur Kinder- und 

Jugendbeteiligung sollte schnell auf den Weg gebracht werden. Aber auch die ausdrückliche 

Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz ist ein wesentlicher Baustein für 

Kinderrechte, der nun endlich wirksam werden muss. Das Deutsche Kinderhilfswerk und 

UNICEF Deutschland setzen auf eine neue Initiative der Bundesregierung zum Beginn dieser 

Legislaturperiode. Bund und Länder sind hier gemeinsam in der Verantwortung, im Interesse 

von Kindern und Jugendlichen eine längst überfällige verfassungsrechtliche Absicherung der 

Kinderrechte zu ermöglichen. 

„Die Corona-Krise zeigt uns mehr als jemals zuvor, dass die UN-Kinderrechtskonvention 

endlich vollständig umgesetzt werden muss. Eingebunden werden müssen unterschiedliche 

politische Ressorts, denn Kinderrechte betreffen neben der Kinder- und Jugendpolitik etwa 

auch die Stadtentwicklungs- oder Gesundheitspolitik. Nur so kann es gelingen, ein 

kinderfreundliches Deutschland zu schaffen und die richtigen Weichen für das Aufwachsen 

der jungen Menschen und künftigen Generationen in unserem Land zu stellen“, betont 

Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes. „Für eine 

kinderfreundliche Gesellschaft muss neben der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

vor allem die Bekämpfung der Kinderarmut strukturell und umfassend über eine 

Gesamtstrategie angegangen werden. Und auch der Schutz von Kindern vor Gewalt gehört 

verstärkt in den Blickpunkt.“ 

„Fast 30 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland müssen 

sich politische Entscheidungsträger auf allen Ebenen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 

gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen in unserem Land noch stärker für die 

Verwirklichung der Kinderrechte engagieren“, sagt Christian Schneider, Geschäftsführer von 



UNICEF Deutschland. „Dazu gehört auch, dass die Kinderrechte endlich explizit im 

Grundgesetz verankert werden. Damit dies gelingt, ist ein breiter politischer Konsens nötig. 

Wir ermutigen die politischen Akteure, rasch das Gespräch zu suchen, um den Schritt in 

dieser Legislaturperiode mit einem wirkungsvollen Vorschlag endlich zu tun.“ 

 


