
 Ziel 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke 
Institutionen  
Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen 
und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf 
allen Ebenen aufbauen 

 
„Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen oder der Krieg setzt der 

             Menschheit ein Ende.“ John F. Kennedy, ehemaliger amerikanischer Präsident 

 
Frieden, körperliche Unversehrtheit und Schutz durch ein stabiles Rechtssystem sind unabdingbare 
Voraussetzungen für nachhaltige Entwicklung und Wohlstand. Zu viele Menschen sind auf zu schwache 
Institutionen angewiesen und sind ohne Zugang zu Justiz, zu Informationen und zu anderen 
Grundfreiheiten. Kriegerische Konflikte, sowie häusliche und kriminelle Gewalt, bedrohen das Leben von 
Millionen Menschen nicht nur unmittelbar – sie verschlechtern auch die langfristigen Lebensbedingungen, 
vermindern Ernteerträge und Ressourcen, verringern die Chancen auf Bildung, auf Gesundheitsfürsorge und 
Partizipation. 1 

Was in Ländern passieren kann, in denen diese Bedingungen nicht gegeben sind, zeigt die Lebensgeschichte 
der Friedensnobelpreisträgerin von 2014 Malala Yousafzai. Auf sie wurde von den Taliban ein Attentat 
verübt, weil sie sich für die Bildung von Mädchen stark machte und als Frau für ihre Meinung eintrat.  

Grundvoraussetzung für den Schutz durch das Gesetz ist die Registrierung der Geburt. Diese wird noch 
immer 25 Prozent aller Kinder verwehrt.2 So haben zum Beispiel viele der Flüchtlinge als Geburtsdatum den 
1.1. eines Jahres angegeben. "Etwa 70 Prozent der Menschen in den Camps kommen aus Afghanistan und 
Syrien, also der islamischen Welt. Im Islam wird zwar die Geburt gefeiert, die Geburtstage danach aber in 
aller Regel nicht. Deshalb ist, auch den Behörden im Heimatland, nur das Geburtsjahr wichtig, aber nicht 
der Geburtstag. In Afghanistan kommt hinzu, dass seit mehr als 40 Jahren Krieg ist. Viele Flüchtlinge kennen 
ihren Geburtstag schlicht nicht, nur das Jahr ihrer Geburt." 3  Dies führt allerdings dazu, dass bei einigen das 
wahre Alter angezweifelt wird und sie allein dadurch bereits wieder eine Ungleichbehandlung und 
Vorurteile befürchten müssen.  

 

Tipp 

Eine mögliche Auseinandersetzung mit Kindern in diesem 
Themenbereich ist hierbei das Thema Kinderrechte. Unter 
https://www.youtube.com/watch?v=YooIWg1F9h8 
werden diese für Kinder einfach erklärt. 

 

                                                 
1 zitiert nach: https://17ziele.de/ziele/16.html 
2 https://17ziele.de/ziele/16.html 
3 Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) zitiert nach: 

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/geburtsdatum-fluechtlinge-101.html 

Was wir tun?  
Karola Fritzsch (Pädagogikteam):   Ich ermuntere Kinder ihre Meinung zu vertreten und dafür einzustehen. 
Im Naturschutzzentrum Bruchhausen lernen sie in unseren Programmen, dass auch sie selbst Einfluss auf 
unsere Welt und eine nachhaltige Entwicklung nehmen können und sie mit kleinen Veränderungen in ihren 
Familien und bei ihrem eigenen Verhalten schon einen Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030 leisten 
können. 

https://www.youtube.com/watch?v=YooIWg1F9h8


 


