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Zur Lage der Kinder 2016: 
Eine faire Chance für jedes Kind  

 

Jedes Kind ist mit dem gleichen und 

unabdingbaren Recht auf Gesundheit, Bildung 

und eine beschützte Kindheit zur Welt 

gekommen. Dies sind die Grundlagen von 

Produktivität und Erfolg im Erwachsenenalter. 

Weltweit gibt es jedoch Millionen von Kindern, 

die diese Rechte nicht wahrnehmen können. 

Somit wird ihnen alles vorenthalten, was sie für 

eine gesunde und gute Entwicklung brauchen.  

Ein Säugling ohne nachgeburtliche Betreuung 

wird die ersten Tage schwer überleben. Ein Kind 

ohne Schutzimpfungen oder sauberes 

Trinkwasser stirbt wahrscheinlich schon vor 

seinem fünften Geburtstag oder lebt sein Leben 

lang mit verminderter Gesundheit.  Ein Kind 

ohne ausreichende Ernährung wird nie sein 

volles körperliches und kognitives Potenzial 

erreichen, wodurch Lernen und zukünftige 

Arbeitsperspektiven eingeschränkt sind. Ein 

Kind ohne Ausbildung wird es kaum schaffen 

die notwendigen Fähigkeiten für eine 

erfolgreiche Karriere zu erhalten, oder die 

eigenen Kinder eines Tages selbst in die Schule 

zu schicken. Ein Kind ohne Schutz vor 

Konflikten, Gewalt, Missbrauch, Ausbeutung, 

Kinderarbeit oder Kinderheirat wird mit großer 

Wahrscheinlichkeit sein Leben lang verängstigt 

sein, was schwere Konsequenzen für sein 

körperliches und geistiges Wohlbefinden hat.   

Wir sehen solche Fälle überall – Verlust und 

Missbrauch grundlegender Rechte von Kindern 

werden meist von einer Generation zur 

nächsten weitergegeben. Dies hat zur Folge, 

dass ganze Bevölkerungsgruppen sozial 

benachteiligt sind.  

Kinder ohne die Chance zum Ausbau ihrer 

Fähigkeiten werden weder im Erwachsenenalter 

diesen Kreislauf durchbrechen, noch in Zukunft 

ihren eigenen Kindern das beste 

Entwicklungspotenzial ermöglichen können. Oft 

sind ganze Gesellschaftsgruppen davon 

betroffen. Die Kluft zwischen Gruppen und 

Gemeinschaften wird immer größer, ganz 

besonders bei Kindern. Dies wird vor allem in 

einer Welt sichtbar, in der Kinder immer stärker 

von bewaffneten Konflikten, chronischen Krisen 

und humanitären Notfällen, bedingt durch 

Naturkatastrophen und den Klimawandel, 

betroffen sind. Die am meisten benachteiligten 

Kinder leiden am stärksten darunter.  

Der Inhalt des diesjährigen Berichts zur Lage der 

Kinder ist angeregt durch die Dringlichkeit und 

der Überzeugung, dass eine bessere Welt für 

Kinder möglich ist. Kinder aus armen 

Verhältnissen müssen nicht notwendigerweise 

ihr ganzes Leben lang Verzweiflung ausgesetzt 

sein. Ungerechtigkeit ist vermeidbar, insofern 

Regierungen mehr in Chancengleichheit für 

Kinder investieren. Durch Veränderungen in 

Politik, wie auch der Prioritätensetzung 

öffentlicher Ausgaben, haben die am meisten 

benachteiligten Kinder eine Chance mit den 

Begünstigten mitzuhalten.  

Die gute Nachricht ist, dass es nun bessere und 

kosteneffektivere Wege gibt, um den ärmsten 

Kindern, Familien und Gemeinschaften zu 

helfen. Durch neue Technologien, digitale 

Fortschritte, Innovationen bei Finanzierung von 

Hilfsprogrammen, sowie Bürgerbewegungen, 

kann diesen Kindern geholfen werden. 
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Millionen von Kinder können durch die kurz- 

und längerfristige Förderung dieser 

Innovationen profitieren.   

Die Arithmetik von Gerechtigkeit ist relativ 

einfach und kein Nullsummenspiel. Jeder sollte 

vorankommen - in reichen und in armen 

Ländern. Jedoch können durch größere 

Investitionen und Anstrengungen bei der Hilfe 

für benachteiligte Kinder und Familien die 

allgemeine Kindergesundheit verbessert, aber 

auch Bildung gerechter verteilt werden. Um 

unsere globalen Entwicklungsziele zu 

verwirklichen, müssen wir zuerst in die Kinder 

investieren, die es am schwersten haben.  

Warum auf Gerechtigkeit setzen?  
 

Nachdem Regierungen weltweit Strategien 

entwickeln, um die Nachhaltigen 

Entwicklungsziele (Sustainable Development 

Goals, kurz: SDGs) bis zum Jahr 2030 zu 

verwirklichen, sind die globalen Anstrengungen 

der vergangenen 15 Jahren lehrreich.  

Der erzielte Fortschritt bei den Milleniums-

Entwicklungszielen (Millenium Development 

Goals, kurz: MDGs) zwischen 2000 und 2015 

bewies bereits die Effizienz nationaler 

Programme und Maßnahmen mit der 

Unterstützung internationaler Partnerschaften. 

Somit konnten innovative Resultate erreicht 

werden. Kinder, die heute zur Welt kommen, 

sind deutlich weniger von Armut gefährdet als 

noch zu Beginn des Millenniums. Sie haben 

heute eine zu 40 Prozent höhere Chance bis zu 

ihrem fünften Geburtstag zu überleben und in 

die Schule zu gehen.  

 

Regierungen und Gemeinschaften haben 

weltweit zu Recht diese Fortschritte gefeiert. 

Dennoch leben – und sterben – immer noch 

Millionen von Kindern unter furchtbaren 

Bedingungen. Im Jahr 2015 sind geschätzte 5.9 

Millionen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag 

an vermeidbaren Krankheiten gestorben. 

Weitere Millionen haben keinen Zugang zu 

Bildung, weil ihre Eltern kein Geld haben oder 

aus einer stigmatisierten Gruppe kommen. Oft 

hängt es auch lediglich mit der Tatsache 

zusammen, dass sie als Mädchen oder in 

Konfliktgebieten geboren wurden. Und obwohl 

die weltweite Armut zurückgeht, sind immer 

noch die Hälfte der ärmsten Menschen weltweit 

Kinder. Viele weitere müssen mit mehrfachen 

Armutsdimensionen leben.  

 

In den letzten 25 Jahren sind viele Formen von 

Ungerechtigkeit verringert worden. So sind zum 

Beispiel die weltweiten Fälle von 

Kindersterblichkeit in den ärmsten Haushalten 

zurückgegangen und in vier Regionen wurde 

Geschlechtergerechtigkeit bei Bildung erreicht. 

Jedoch gab es kaum Rückgang bei starken und 

anhaltenden Fällen von Ungleichheit. Bisher 

haben die meisten Regierungen dabei versagt, 

die Verteilungslücken zwischen der Mehrheit 

der Gesellschaft und den am meisten 

benachteiligten Kindern zu schließen.  Des 

Weiteren steigt diese Lücke in einigen Ländern 

wieder an.  

 

Wir können uns eine Wiederholung der 

Geschichte nicht leisten. Um die SDGs bis 2030 

zu verwirklichen, müssen die Fortschritte 

schneller sichtbar sein als bei den MDGs. Die 

Konsequenzen und Kosten eines Versagens sind 

enorm.  Wenn die Trends der vergangenen 15 

Jahre bis 2030 anhalten, werden bis dahin 

geschätzte 167 Millionen Kinder in extremer 

Armut leben. Etwa 69 Millionen Kinder unter 

fünf Jahren werden zwischen 2016 und 2030 an 

vermeidbaren Krankheiten sterben – das sind 

3.6 Millionen pro Jahr. Weitere 60 Millionen 
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Kindergesundheit: Zahlen und Fakten 
 

Im Vergleich zu den reichsten Kindern, 
sind/werden die ärmsten: 
 
 Zu zwei Drittel weniger von 

Geburtshelfer/innen nach ihrer Geburt 
betreut.   

 1.9X mehr von einem Tod unter fünf Jahren 
betroffen. 

 2.1X stärker von Unterentwicklung und 
Mangelernährung betroffen. 

 
 Kinder aus ländlichen Gebieten sind 1.7X mehr 

von einem Tod vor ihrem fünften Geburtstag 
betroffen als Kinder aus Städten.  

 Im Jahr 2015 war für circa eine Million Kinder 
ihr erster Tag auf der Welt auch ihr letzter. 

 Die Kluft bei der Kindersterblichkeit zwischen 
Subsahara-Afrika bzw. Südasien und  
Ländern mit hohem Einkommen hat sich seit 
1990 kaum verändert.  

 12X mehr Kinder aus Subsahara-Afrika sterben 
vor ihrem fünften Lebensjahr als jene in 
Industrieländern.  

Kinder im Grundschulalter werden vermutlich 

nicht in die Schule gehen.  

 

Im Gegensatz zu den MDGs legen die SDGs 

einen größeren Wert auf 

Verteilungsgerechtigkeit. Die von den 

Regierungen weltweit beschlossenen 17 Ziele 

und 169 dazugehörigen Vorgaben sind universal 

und gehen mit dem Versprechen „[…] dass 

niemand zurückgelassen wird, und man sich 

bemüht die am stärksten benachteiligten 

Personen zu erreichen […]“ einher.  

 

Um dieses Versprechen zu verwirklichen, muss 

als erstes die Lage der Kinder verbessert 

werden.  

 

Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass 

sich die weltweite Lage der Kinder im Jahr 2016 

kaum verbessern wird. Der Hohe 

Flüchtlingshochkommissar der Vereinten 

Nationen (UNHCR) schätzt, dass im Jahr 2015 

mindestens 60 Millionen Menschen aufgrund 

von Konflikten und Gewalt auf der Flucht sind. 

Die Hälfte davon sind Kinder. Die Anzahl jener 

Kinder, die anhaltende und komplexe 

Katastrophen, wie zum Beispiel in Syrien, 

erleben, steigt an.  Zudem verschärfen die 

Folgen von Klimawandel die Risiken der 

ärmsten Kinder. Weltweit leben mehr als eine 

halbe Milliarde Kinder in Überflutungsgebieten 

und 160 Millionen weitere sind von schweren 

Überflutungen betroffen. Die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, 

dass es bis zum Jahr 2030 weitere 250.000 

Todesfälle von Kindern geben wird. Gründe 

dafür sind Unterernährung, Malaria, Durchfall 

und Hitzestress durch den Klimawandel.  

 

Zwar gibt es beträchtliche Herausforderungen 

bei der Dienstleistungsversorgung dieser 

Kinder, jedoch können dadurch enorme 

Gewinne für die Weltgemeinschaft entstehen. 

Es steht fest, dass man Fortschritte bei den am 

meisten benachteiligten Kindern und Familien 

erbringen muss, um die SDGs bis 2030 zu 

erreichen. Nun ist die Zeit zum Handeln 

gekommen.  

 

Warum Fairness wichtig ist 
 

Unsere neuen Zielsetzungen für Kinder können 

nicht erreicht werden, solange wir nicht den 

Fokus auf die Ärmsten setzen, Politik, 

Programme und öffentliche Ausgaben 

verbessern, und mehr Gerechtigkeit fördern.   

Es gibt viele Bereiche von Ungerechtigkeit bei 

Kindern. Dieser Report geht aber vor allem auf 

die Schwerpunkte ein, die zum einen das 

Ausmaß der Herausforderung zeigen, und zum 

anderen die Vielzahl an Möglichkeiten zur 
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Verbesserung der Lebensstandards von 

Millionen von Kindern erläutern.  

 

Der Report beginnt mit der größten 

Ungerechtigkeit von allen – der Ungleichheit bei 

Kindersterblichkeit – und geht im nächsten 

Schritt auf die Bestimmungsgrößen von 

vermeidbarer Kindersterblichkeit ein. Der 

Report verweist darauf, dass man stärker auf 

Ungleichheiten in der Gesundheit von Müttern, 

dem Vorhandensein von ausgebildeten 

Geburtshelfer/innen, ausreichender Ernährung 

und Zugang zu Basisdienstleistungen achten 

muss. Weitere Themen sind Diskriminierung, 

Exklusion und ein Wissensmangel bezüglich 

Kinderernährung, wie auch die Rolle von 

sauberem Trinkwasser und ausreichenden 

Sanitäranlagen zum Schutz vor 

Kinderkrankheiten.  

Die Diskussion setzt fort mit einem Blick auf den 

wichtigsten Faktor für Entwicklung und 

Fairness: Bildung. Ohne gute Bildung laufen 

Kinder Gefahr in prekäre und schlecht bezahlte 

Arbeitsverhältnisse zu geraten.  Dies hat zur 

Folge, dass Ungleichheiten über Generationen 

hinweg weitergegeben werden. Ein stärkerer 

Fokus auf die frühkindliche Entwicklung, 

zunehmende Bildungsmöglichkeiten und 

Bildung in Notsituationen wird Vorteile für 

diese, wie auch weitere Generationen mit sich 

bringen.  

Nachdem diese Faktoren behandelt wurden, 

untersucht der Report alle Dimensionen von 

Kinderarbeit – und auch die Rolle von 

Programmen zum sozialen Schutz. 

Argumentierend, dass Kinderarmut mehr als 

geringes oder kein Einkommen ist, werden 

Maßnahmen und Lösungen zu deren 

Reduzierung diskutiert.   

 

 

Bildung: Zahlen und Fakten 
 

 Circa 124 Millionen Kinder gehen nicht in die 
Schule.  

 Die Anzahl der schulabgängigen Kinder ist seit 
2011 gestiegen.  

 38% der Kinder im Grundschulalter lernen 
weder lesen noch schreiben oder einfache 
Arithmetik.  

 Geschätzte 75 Millionen Kinder (zwischen 3-
18 Jahren) in 35 Ländern brauchen dringend 
Bildung. 17 Millionen davon sind Flüchtlinge.   

 2.5X mehr Mädchen aus Konfliktgebieten sind 
schulabgängig als jene in friedlichen Ländern.   

 In vielen Ländern mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen sind die ansteigenden 
Bildungsunterschiede bei Kindern bereits eine 
Ursache für Konflikte.  

 Circa 150 Millionen Kinder unter 14 Jahren 
sind Kinderarbeit ausgesetzt. 

 

Kinderarmut: Zahlen und Fakten  
 

 In Ländern mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen sind 34% Kinder – 46% der 
Bevölkerung lebt jedoch von weniger als 1.9 
USD am Tag.  

 Mehr als 300 Millionen Kinder leben in 
Gebieten mit hoher Überflutungsgefahr. In 
diesen Ländern lebt die Hälfte der 
Bevölkerung von weniger als 3.1 USD pro Tag.  

 In Subsahara-Afrika erfahren 247 Millionen 
Kinder – oder 2 von 3 – mehrdimensionale 
Formen von Armut.  

 Mehr als ein Drittel aller Länder erfassen 
keine Kinderarmut, und ungefähr die Hälfte 
der erfassenden Länder machen dies ohne 
jegliche Routine.  

 Im Jahr 2014 litten beinahe 77 Millionen 
Kinder aus reichen Ländern unter monetärer 
Armut.  

 Den aktuellen Trends zufolge werden 156 
Millionen Kinder aus Subsahara-Afrika bis 
2030 von weniger als 1.9 USD pro Tag leben. 
Diese Gruppe stellt die Hälfte der weltweit 
ärmsten Personen bis zum Jahr 2030 dar.  

 



Zur Lage der Kinder 2016: Eine faire Chance für jedes Kind | ZUSAMMENFASSUNG 5 
 

  

 

Der Report endet mit fünf Empfehlungen. Diese 

sollen unsere Arbeit stärken und darauf 

aufbauen, was wir in den letzten 25 Jahren 

gelernt haben – und immer noch lernen: 

 

 Mehr Information über Kinder am 

unteren Ende der Gesellschaft. 

 Integration unserer Anstrengungen über 

viele Bereiche hinweg, um mehrfache 

Formen der Beraubung von Kindern zu 

bewältigen.   

 Innovation beim Fortschritt der 

Lebensverbesserung der am stärksten 

ausgeschlossenen Kinder und Familien.   

 Investition in Gerechtigkeit und neue 

Möglichkeiten zur Finanzierungshilfe 

benachteiligter Kinder.   

 Und jeden involvieren, beginnend mit 

den Gemeinschaften selbst, bis hin zu 

Firmen, Organisationen und 

Bürger/innen, die an eine bessere Zukunft 

für Millionen von Kindern glauben.  

Diese Grundsätze sind eher als eine 

Orientierungshilfe als ein Plan zu verstehen. Sie 

können aber dabei helfen, politische Inhalte zu 

formen, Prioritäten festzulegen und über die 

Debatte zur bestmöglichen Erreichung der SDGs 

zu informieren. Sie dienen auch dazu eine 

bessere Zukunft festzulegen, nicht nur für die 

ärmsten Kinder der Welt, sondern für uns alle. 

Ungerechtigkeit ist weder vorprogrammiert, 

noch unüberwindbar. Mit den richtigen 

Investitionen zur richtigen Zeit können 

benachteiligte Kinder ihre Träume von einem 

besseren Leben verwirklichen. Wenn wir nun 

beginnen Formen von Ungleichheit zu 

reduzieren, können die Investitionen von heute 

den ärmsten Kindern helfen ein ergiebigeres 

Leben im Erwachsenenalter zu führen. Des 

Weiteren können sie in Zukunft ihren eigenen 

Kindern mehr Möglichkeiten bieten, wie auch 

generationenübergreifende Formen von 

Mangel und Verlust durchbrechen und 

nachhaltige Möglichkeiten schaffen.  

Das ist das Versprechen – und die Aussage – 

von Gerechtigkeit.  
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