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KiKo Bayern – 
die Kinderkommission 
des Bayerischen Landtags 
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Kinder haben Rechte!

„Kinder sind das köstlichste Gut eines Volkes.  
Sie haben Anspruch auf Entwicklung zu 
selbst bestimmungsfähigen und verantwortungs-
fähigen Persönlichkeiten.“ Dieser Satz steht in 
der Bayerischen Verfassung.

Das hört sich furchtbar kompliziert an, ist aber 
ganz einfach: Ihr Kinder habt ein Recht darauf,  
sicher und gesund aufzuwachsen. Also ohne 
Angst, ohne Gewalt, ohne Hunger und Not. Und 
Ihr habt auch das Recht mitzureden. Immer 
dann, wenn über Euch etwas entschieden wird.

Leider werden Kinderrechte oft verletzt. Und  
häufig vergessen es auch die Politiker, Kinder nach 
ihrer Meinung zu fragen. Damit sich das ändert 
und alle Kinder zu ihren Rechten kommen, gibt es 
im Bayerischen Landtag eine Kinderkommission.
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Wir hören Euch zu!
44

Wir sind fünf Frauen, die im Bayerischen Landtag 
Politik für Kinder machen wollen. Dazu treffen 
wir uns regelmäßig und beraten, wie man Kindern 
zu ihrem Recht verhelfen kann. Unsere Ideen und 
Vorschläge erzählen wir dann den anderen Politikern 
und Politikerinnen im Bayerischen Landtag, damit 
die mitmachen und etwas verändern.

Wir haben alle auch eigene Kinder. Um aber noch 
mehr darüber zu erfahren, wie es den Kindern in 
Bayern geht, besuchen wir zum Beispiel Kindergärten 
und Schulen, reden mit Erzieherinnen und Erziehern 
und mit Euren Eltern. 

Besonders wichtig ist uns aber das Gespräch 
mit Euch. Denn wir denken, dass Ihr uns am 
meisten über Euch erzählen könnt.
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Dafür setzen wir uns ein:

Petra Dettenhöfer:

„Ihr kennt sicher das Sprichwort: Was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmermehr. Da ist auch etwas Wahres dran, denn in 
jungen Jahren lernt man einfach besser. Deshalb ist es auch 
ganz wichtig, dass alle Kinder schon früh die Möglichkeit haben 
zu lernen. Zum Beispiel unsere Sprache, denn sie ist der wich-
tigste Schlüssel dafür, dass man in der Schule gut mitkommt 
und später einen guten Beruf erlernen kann. Die KiKo Bayern 
möchte Eure Mütter und Väter dabei unterstützen, Euch beim 
Lernen zu helfen, damit Ihr es später einmal leichter habt.“

Dr. Simone Strohmayr:

„Kinder brauchen ab und zu Geld fürs Kino, für den Sport -
verein oder für eine Klassenfahrt. Leider gibt es auch in Bayern 
Fami lien, die sich das nicht leisten können. Sie sind arm. Ihre 
Kinder können nicht mitmachen im Sportverein oder beim
Ausflug. Die Kinderkommission des Bayerischen Landtags 
möchte dazu beitragen, die Kinderarmut in Bayern zu be-
kämpfen. Wir wollen, dass alle Kinder mitmachen können!“

Eva Gottstein:

„Wir leben in einer Demokratie. In einer Demokratie dürfen  
alle Menschen mitbestimmen, nicht nur die Erwachsenen. 
Wir möchten auch Euch Kindern eine Stimme geben, damit  
Eure Wünsche und Interessen berücksichtigt werden.“

Claudia Stamm:

„Viele Kinder in Bayern haben zu wenig Bewegung. Oder sie  
ernähren sich nicht richtig. Dann werden sie dick und krank.  
Die Kinderkommission möchte, dass alle Kinder, aber auch die 
Eltern und Lehrer lernen, welches Essen gesund ist und was 
krank macht. Wir möchten auch, dass es überall viele Angebote 
für Spiele und Sport gibt. Damit Ihr gesund aufwachst und nicht 
krank werdet.“

Brigitte Meyer:

„Manche Kinder werden leider ausgegrenzt. Sie gehören nicht 
dazu, weil sie schlecht Deutsch sprechen oder weil sie mit einer 
Behinderung leben müssen. Wir verlangen, dass alle Kinder 
dazugehören, mitmachen können und gleiche Chancen haben.“
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Darum kümmern wir uns:
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 Natürlich gibt es noch viel mehr Themen, 
 die uns am Herzen liegen:

	 Kinder und Gewalt
 Wie können wir Kinder schützen?

	 Kinder und Jugendhilfe
 Welche Einrichtungen gibt es, die Kindern helfen?

	 Kinder und Mobilität   
Wie kommt man von A nach B? – Ein wichtiges Thema, 
wenn man noch nicht selbst Auto fahren darf!

	 Kinderarmut

	 Kinder und Medien   
Wie schädlich sind Fernsehen und Computer wirklich?

	 UN-Kinderrechtskonvention 
Die Kinderrechte der Vereinten Nationen (UN) gelten  
auf der ganzen Welt.

	 Schulische Bildung 

	 Selbst- und Mitbestimmungsrechte von Kindern

	 Kinder und Alltag   
 Wie verbringen Kinder ihre Freizeit? 

	 Kinder und Ernährung/Verbraucherschutz

	 Kinder und Flucht/Integration 
Wie kann man Kindern helfen, die mit ihrer Familie  
aus einem anderen Land fliehen mussten?

	 Vernachlässigung von Kindern

	 Kinder und Behinderung/Inklusion

	 Kinder und Kultur  
Wie vermitteln z. B. Museen Kindern verschiedene Kulturen?

	 Kinder und Gesundheit/Sport
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Was können wir für 
Dich tun?
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	 Wenn Du ein Problem hast, das mit den  
Arbeitsbereichen der Kinderkommission zu tun 
hat,

	 wenn Dir bei Deinem Problem Deine Eltern, Deine 
Erzieherin oder Dein Lehrer nicht helfen können,

	 wenn Dich etwas ärgert oder traurig macht und 
Du glaubst, dass die Kinderkommission des  
Bayerischen Landtags etwas für Dich tun kann, 

dann schreibe uns bitte einen Brief oder eine  
E-Mail. Wir möchten auch Deine Interessen  
vertreten!

 Deinen Brief schickst Du an folgende Adresse:
Bayerischer Landtag
Kinderkommission 
Maximilianeum
81627 München

Eine E-Mail schickst Du an: 
kinderkommission@bayern.landtag.de
Im Internet kannst Du Dir unter 
www.bayern.landtag.de 
(→ Parlament → Gremien → Kinderkommission) ansehen,
was die Kinderkommission alles macht.

mailto:kinderkommission@bayern.landtag.de
http://www.bayern.landtag.de
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