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Deklaration der Kinder für mehr
Sicherheit im Straßenverkehr
Warum kommen Tag für Tag Tausende von
Kindern rund um die Welt bei
Verkehrsunfällen ums Leben oder werden
verletzt? Weil nicht genug dagegen
unternommen wird. Sie sind unsere
politischen Führer, und wir bitten Sie
deshalb, zuzuhören und zu handeln.
Wir sind Kinder. Wenn wir erwachsen sind,
wird unserer Stimme vielleicht Gehör
geschenkt, doch im Moment brauchen wir
Sie, um uns zu helfen. Wenn nicht
schnellstmöglich entsprechende
Maßnahmen getroffen werden, werden
noch mehr Kinder sterben, bevor sie alt
genug sind, für sich selbst sprechen zu
können.
Es gibt eine Möglichkeit, wie Sie als
führende Politiker gemeinsam mit anderen
Erwachsenen helfen können: Schließen Sie
sich unserer Handlungsaufforderung an,
mit der wir sicherstellen wollen, dass alle
Kinder gefahrlos auf den Straßen dieser
Welt unterwegs sein können.
Wir alle haben einen sicheren Schulweg
verdient. Die Straßen müssen so gestaltet
werden, dass Kinder sicher zu Fuß zur
Schule und wieder nach Hause gelangen
können. Wir wünschen uns sichere Gehund Radwege, wir wünschen uns
Temposchwellen, um den Verkehr zu
verlangsamen, und wir wünschen uns
sichere Fußgängerübergänge, damit wir
den Weg zu unserer Ausbildungsstätte
ohne Angst oder Verletzungsrisiken
bewältigen können.
Alle Fahrzeuge, in denen Kinder ganz gleich
wo auf der Welt transportiert werden,
müssen sicher sein. Alle Autos und Busse
sollten mit Sicherheitsgurten ausgestattet
sein. Wenn Erwachsene Kinder auf dem
Motorrad oder Motorroller mitnehmen,
müssen ihnen Schutzhelme zur Verfügung
stehen. Wir wissen, dass das Tragen von
Schutzhelmen und das Anlegen von
Sicherheitsgurten Leben retten können.

Alkohol am Steuer ist gefährlich. Zu
schnelles Fahren ist gefährlich. Menschen,
die an das Wohlergehen von Kindern
denken, sollten diese Dinge nicht tun.
Keiner sollte diese Dinge tun.Die Polizei
sollte mehr für unseren Schutz
unternehmen und Raser oder
alkoholisierte Fahrer aufhalten. Wir
möchten uns zu jeder Zeit sicher fühlen
können – wenn wir mit unseren Familien
unterwegs sind, aber auch, wenn wir auf
dem Weg zum Spielplatz oder zur Schule
sind.
Es müssen Gesetze erlassen werden,
unserer Stimme muss Gehör geschenkt
werden, und es müssen Maßnahmen zur
Gewährleistung sicherer
Verkehrsbedingungen für alle Kinder rund
um den Globus ergriffen werden.
Deshalb wenden wir uns an Sie, die
politischen Führer der Welt, und bitten Sie,
Ihren Einfluss geltend zu machen und die
Verringerung von Todesfällen im
Straßenverkehr als eines der neuen Ziele
für die globale Entwicklung
festzuschreiben. Wo auch immer auf der
Erde wir leben – wir wollen und erwarten
mehr Verkehrssicherheit für unsere
Freunde, unsere Familien und uns selbst.
Wir sind bloß Kinder, und unsere Stimme
wird nicht immer gehört. Deshalb
brauchen wir Ihre tatkräftige
Unterstützung. Wenn wir heute für sichere
Straßen sorgen, können und werden wir
auf Generationen hinaus als gutes Beispiel
vorangehen. Bitte hören Sie zu und
handeln Sie. Retten Sie das Leben von
Kindern.
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