
Entschließung 
 
Kinder haben das Recht auf Ruhe und Freizeit, auf Spiel und 
altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am 
kulturellen und künstlerischen Leben  
 
Wir als Neuköllner Kinder und Jugendliche müssen unsere Interessen 
selber in die Hand nehmen. 
Um das zu schaffen wollen und müssen wir das demokratische 
politische System verstehen.  Wir müssen Zeit und Räume bekommen 
um die politischen Themen zu untersuchen und zu recherchieren. Wir 
brauchen Orte und Unterstützung um je nach unseren eigenen 
Fähigkeiten zu diskutieren und inhaltlich zu bewerten. 
Die Welt in der wir leben ist komplex und schwer zu verstehen. 
Unsere Welt ist nicht kindgerecht. Das fängt mit schwierigen Texten 
an und hört bei Gesprächen mit Erwachsenen die es gewohnt sind 
kompliziert und mit vielen unbekannt Wörtern zu sprechen auf.  
 
Die hier zu beschließenden Anträge übergeben wir Kinder der 
Kommunalpolitik als Handlungsempfehlung und wünschen uns, dass 
ihr diese Themen mit uns und allen anderen Kindern in Neukölln 
gemeinsam angeht. 100 Kinder und Jugendliche sind wir, die hier dran 
mitgearbeitet haben. Wir sind “nur“ ein kleiner Teil der 87.000 Kinder 
und Jugendlichen zwischen 0 und 27 Jahren in Neukölln aber wir sind 
100 Stimmen von Kindern, die sich auf den Weg gemacht haben und 
in unseren jeweiligen Freundesgruppen durchaus als Brieftauben 
wirken. 
 
Wir Kinder haben Forderungen erhoben, die hauptsächlich von der 
bezirklichen, als auch auf der Landes- und Bundesebene Beachtung 
finden sollen. Wir wünschen uns, dass alle gewählten 
Vertreter*innen diese mitnehmen und sich auf ihrer jeweiligen 
Handlungsebene dafür einsetzen. 
 
 



Wir leben in Neukölln, weil unsere Eltern hier leben. Aber hier 
sind unsere Kieze und die erobern wir uns. Neukölln ist unsere Heimat, 
egal wo irgendwer aus unserer Familie mal herkam. Hier wollen wir zur 
Schule gehen, auf der Straße spielen, uns in Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtungen aufhalten und letzten Endes kindgerecht 
leben. Und ob uns das gelingt, hängt ganz davon ab, ob wir euch mit 
unseren kinder- und jugendpolitischen Forderungen erreichen 
können. 

Wir sind viele: In Neukölln leben knapp 330.000 Menschen davon sind 
wir, Kinder und Jugendliche, 26 % . 

Daher ist es eure Pflicht uns in allen Entscheidungen die uns betreffen 
mitbestimmen zu lassen. Keine Altersbeschränkung für die 
Demokratie! 

Wir sind oft nicht gesund: Bei den jährlichen 
Einschulungsuntersuchungen schneiden Neuköllns Kinder im 
landesweiten Vergleich schlecht ab. 14 Prozent der Neuköllner Kinder 
sind übergewichtig. Neuköllner Kinder haben beispielsweise häufiger 
Karies und viele Kinder wachsen in einem Raucher-Haushalt auf. 

Und daher ist es eure Pflicht uns zu helfen und alles dafür zu tun, dass 
wir gesund und ohne Gewalt aufwachsen können. Jeder hat das 
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 

Wir haben zu wenig Spielraum: Laut dem Berliner 
Spielplatzgesetz muss es pro Einwohner*in einen Quadratmeter 
Spielfläche geben. Auch wenn Neukölln hier schon mehr bietet als 
andere Bezirke sind es nur 0,67 qm pro Einwohner*in. Viele 
Neuköllner Kinder haben zu wenig Spielflächen und sind damit in ihrer 
kindgerechten Entwicklung gehindert. Aber auch für Jugendliche muss 



es mehr Platz geben um die Freizeit im Freien gut zu nutzen. Uns fehlen 
freie Flächen. 

Und daher ist es eure Pflicht euch an die Gesetze zu halten und 
uns mehr Spielfläche zu schaffen die uns zusteht. 

Wir sind arm: Jedes 2. Kind in Neukölln ist von Armut betroffen. 
Über 24.000 Kinder- und Jugendliche in Neukölln erhalten Hartz IV. 

Und daher ist es eure Aufgabe alles dafür zu tun, dass kein Kind 
arm ist. Wir können nichts dafür in welche Familie wir geboren 
wurden.  

Kein Abschluss ohne Anschluss: Ohne Berufsbildungsreife 
verlassen 16.9 % der Schüler*innen die Schule. Wer keinen 
Schulabschluss vorzeigen kann, bekommt keine Ausbildungsstelle. Auf 
diese Jugendlichen wartet langfristig größtenteils das 
Übergangssystem und die Abhängigkeit von staatlichen Leistungen. 

Und darum ist es eure Aufgabe uns besser zu fördern und alle 
Mittel in unsere Bildung zu stecken. Kein Kind darf auf der Strecke 
bleiben. Doof geboren ist keiner – Doof wird man gemacht! 

Wir wollen ein Neukölln für alle Kinder: In einer Welt der 
Erwachsenen ist das Kind sein nicht einfach. Die soziale Trennung an 
Grundschulen ist ein Problem. Kinder aus sozial schwachen oder oft 
problematischen Haushalten bleiben unter sich. Genauso geht es den 
Kindern, die aus Haushalten kommen, wo ihnen mehr Möglichkeiten 
geboten werden können. Die Gesellschaft teilt sich bereits für die 
Kleinsten. Zu viele Eltern in Neukölln ziehen ihre Kinder aus der 
Kiezgemeinschaft raus, um sie getrennt in Bildungseinrichtungen 
unterzubringen. Das schadet der Gemeinschaft. 

Und darum müsst ihr alles dafür tun um ein Neukölln für Alle zu 
schaffen 



Die Konferenz der Kinder fordert: kinderrechte in die Köpfe, auf 
die Straße, in die Parlamente und ab ins Kinderrechte ins Grundgesetz 

Es ist Zeit zu handeln und zu verändern! 
Seid so gut, versteht es endlich! 


