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Aus Anlass des Weltkindertags am 20. November haben die Europäische Kommission und der Hohe
Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik folgende Erklärung abgegeben:
„In diesem Jahr wurde wie nie zuvor deutlich, wie Krisen das Leben von Kindern bedrohen,
unabhängig davon, in welchem Land sie leben. Die Coronavirus-Pandemie und ihre
sozioökonomischen Folgen haben schwerwiegende und möglicherweise auch langfristige
Auswirkungen auf das Lernen, das Wohlbefinden, die Entwicklung und den Schutz von Kindern.
Kinder laufen Gefahr, in der Schule zurückzubleiben, in Armut zu geraten und Opfer von Gewalt,
Missbrauch und Vernachlässigung zu werden. Viele Kinder habe mit Einschränkungen oder
Ungleichheit beim Zugang zu Dienst- oder Versorgungsleistungen zu kämpfen. Die Pandemie hat die
immer noch bestehenden tiefgreifenden Ungleichheiten zum Vorschein gebracht und die
schwerwiegenden Defizite beim Kinderschutz überall auf der Welt aufgezeigt.
Mehr als 1,5 Milliarden Schülerinnen und Schüler weltweit sind von Schulschließungen betroffen, und
mindestens ein Drittel davon — also über 460 Millionen Kinder und Jugendliche — haben keinen
Zugang zu Fernunterricht. Für viele Kinder, insbesondere diejenigen, die in Konfliktgebieten oder in
äußerster Not leben, bedeutet der Schulbesuch weit mehr als nur den Zugang zu Bildung. Er
bedeutet auch Zugang zu Wasser- und Sanitärversorgung, zu Ernährung, medizinischer Versorgung
und Sicherheit, die ihnen ansonsten versagt blieben. Ohne diese Angebote geraten viele dieser
Kinder wieder in äußerste Armut oder sind gezwungen, den Schulbesuch aufzugeben und sich Arbeit
zu suchen. Um diese Probleme anzugehen, hat die EU zusammen mit UNICEF einen SOS-Notruf in
die Welt gesandt, um Maßnahmen zu fördern, die jedem Kind weiterhin den Zugang zu Bildung
ermöglichen.
Durch die Pandemie steigt auch die Zahl der Berichte über Online-Kindesmissbrauch. Im Juli hat die
EU eine Strategie für eine wirksamere Bekämpfung des Missbrauchs von Kindern angenommen und
im September einen Legislativvorschlag vorgelegt, mit dem sichergestellt werden soll, dass OnlinePlattformen weiterhin sexuellen Missbrauch von Kindern im Internet aufdecken, melden und
entfernen. Außerdem setzt die EU die Durchführung ihres Projekts „CLEAR Cotton“ fort, bei dem die
Lebensbedingungen von Kindern beobachtet werden, um den Rückfall in Kinderarbeit und den
endgültigen Schulabbruch zu verhindern.
Der kürzlich angenommene EU-Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie 2020-2024 enthält
Maßnahmen zur Förderung, zum Schutz und zur Verwirklichung aller Kinderrechte. Die Umsetzung
dieses Aktionsplans wird aus dem Mehrjährigen Finanzrahmen (MFF) 2021-2027 unterstützt. Bei den
im MFF vorgesehenen geografischen Programmen und thematischen Initiativen wird die Bedeutung
der Kinderrechte weiterhin hervorgehoben.
Unser nächster Schritt ist die Annahme einer EU-Kinderrechtsstrategie im Jahr 2021, um die
Herausforderungen, die durch die Pandemie entstanden sind, zu bewältigen, Maßnahmen zur
Stärkung der Teilhabe von Kindern vorzuschlagen und Kinderrechte auf jeder Ebene in der EU und
weltweit zu fördern. Dies geht einher mit einer Empfehlung für eine Garantie gegen Kinderarmut, die
wir nächstes Jahr vorlegen werden. Die europäische Garantie gegen Kinderarmut wird die
Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen unterstützen, Kindern, die von Armut oder sozialer
Ausgrenzung bedroht sind, Zugang zu wichtigen Dienstleistungen wie Bildung, medizinischer
Versorgung, Ernährung und geeignetem Wohnraum zu verschaffen.
Kinder haben die einzigartige Chance, zu den stärksten Akteuren des Wandels zu werden. Es ist
unsere gemeinsame Verantwortung, ihnen die Möglichkeiten zu bieten, mit denen sie ihr ganzes
Potenzial entfalten können; so können wir freie, inklusive, wohlhabende, friedliche und
demokratische Gesellschaften aufbauen.“
Hintergrund (Übersetzung ins Deutsche wird in Kürze vor).
The EU strives to mitigate the harmful impact of the coronavirus pandemic, adapting its projects all

over the world to focus on the impact of the pandemic and taking the best interests of the child into
account. In Africa, the EU invested €10 million to address child protection issues arising from and
exacerbated by the coronavirus pandemic through a programme of the Joining Forces Initiative. The
EU also swiftly refocussed the EU-UN Spotlight Initiative to counter the increase of violence against
women and girls. More than €21 million have been frontloaded to prioritise helplines and shelters for
survivors in South East Asia, Africa and Latin America Pacific and Caribbean.
Since the 2018 Communication on education in emergencies and protracted crises, the EU continued
to focus its actions to bring out-of-school children back into safe and quality education. The EU's
commitment to education in emergencies is maintained at the level of 10% of its humanitarian aid
budget. The EU leads by example to overcome inequalities and turn the coronavirus education crisis
into an opportunity to build better, more inclusive and more equitable education, going hand-inhand with protection of the most vulnerable. The EU also supports humanitarian child protection
projects, including on prevention and response to violence, prevention of the recruitment and use of
children, family tracing and reunification, psychosocial support and support to unaccompanied and
separated children.
Through its continuous efforts toward the elimination of child labour and its cooperation with the ILO,
the EU contributed to the universal ratification in 2020 of the ILO worst Forms of Child Labour
Convention, 1999, n°182. The EU Sustainable Cocoa Initiative launched in September will help to
reduce child labour highly prevalent in the main cocoa producer countries.
When it comes to children in migration, the New Pact on Migration and Asylum presented on 23
September 2020 puts the best interest of the child at the forefront and includes strengthened
safeguards for migrant children. In October 2020, the EU, in partnership with UNICEF and UNHCR,
launched the programme EU Global promotion of best practices for children in migration to increase
the use of alternative care options to replace immigration detention. The programme Protecting
Children affected by migration in Southeast, South, and Central Asia, launched in January 2018,
continues to support access to national protection systems for all children. Since 2011, the EU
provides support to strengthen regional and cross-border cooperation on child protection through the
West Africa Network for the protection of children on the move.
The EU continues to support two UNICEF-UNFPA global programmes addressing child, early and
forced child marriage and eliminating female genital mutilation through its Spotlight Africa Regional
Programme (Stream II).
The EU commitment to children's wellbeing offline and online remains a key priority. In 2020, the
Safer Internet Centres funded by the EU run a specific awareness raising campaign and continued to
provide helplines for supporting young users increasingly facing online risks, and hotline services for
reporting child sexual abuse material.
The EU Strategy for a more effective fight against child sexual abuse presented in July aims to tackle
child sexual abuse by putting in place a strong legal framework, improving coordination, and
addressing child sexual abuse from all angles, including prevention, investigation and assistance to
victims. In September, the Commission proposed an interim Regulation to ensure that providers of
online communications services can continue detecting, reporting and removing child sexual abuse
online beyond 21 December 2020. In 2021, the Commission will propose long-term legislation to
tackle child sexual abuse and to replace the interim Regulation. The EU continues to support the
WeProtect Global Alliance to end child sexual abuse online (WPGA), including by participating in its
policy board.
The EU has developed a €13 million programme for quality alternative care for children and
deinstitutionalisation in which five projects are being implemented in Armenia, Burundi, Cambodia,
Georgia and Myanmar. EU initiatives in as many as 17 enlargement and neighbourhood partners
contribute to preventing the separation of families and strengthening quality alternative care for
children without sufficient parental care. The EU has approved a Decision to facilitate the access to
justice for children on the move in West Africa (€7.9 million), that will be implemented by UNICEF in
Burkina Faso, Guinea Conakry, Mali, Mauritania, Niger and Nigeria.
Related to the EU's work on the Syria crisis, the EU and UNICEF have together published ‘The Book of
Dreams', telling the stories, hopes and dreams of children affected by the Syrian war. This book is a
tribute to the children of Syria and the region, highlighting the EU-UNICEF partnership supporting
them.
STATEMENT/20/2138

Kontakt für die Medien:
Nabila MASSRALI (+32 2 298 80 93)
Xavier CIFRE QUATRESOLS (+32 2 297 35 82)
Kontakt für die Öffentlichkeit: Europe Direct – telefonisch unter 00 800 67 89 10 11 oder per E-Mail

