Generaldebatte 2016
„Kinderrechte und Umwelt“

Die Rolle von guten Gesetzen und politischen Maßnahmen für den Schutz
der Kinderrechte und die Schaffung einer gesunden Umwelt
Schriftlicher Beitrag des World Future Council

I. Vorbemerkungen
Der World Future Council 1 begrüßt ausdrücklich die Entscheidung des UN-Ausschusses für die
Rechte des Kindes (UNKRK), die Generaldebatte 2016 dem Thema Kinderrechte und Umwelt zu
widmen. Zwar enthält die UN-Kinderrechtskonvention (KRK) einige Artikel, die die Beziehung
zwischen dem Wohlergehen und der Gesundheit des Kindes und der zentralen Rolle einer intakten
Umwelt berühren; einen gesonderten Artikel zu diesem Thema gibt es jedoch nicht. Das ist vor allem
auf den Umstand zurückzuführen, dass Rechtsvorschriften und Abkommen zu den Menschenrechten
– und hierzu ist auch die KRK zu zählen – formuliert wurden, bevor die internationale Gemeinschaft
ein Verständnis für die grundlegende Bedeutung einer gesunden und intakten Umwelt für die
Ausübung der Menschen- bzw. Kinderrechte hat.
Seit vielen Jahren schon beobachten wir die Folgen der globalen Erwärmung in Form steigender
Meeresspiegel und schmelzender Gletscher sowie Dürren, Überflutungen und Hurrikane, die
Infrastrukturen verwüsten, Ernten vernichten und das Vieh zugrunderichten. Familien und
Kommunen müssen allzu oft ihre zerstörten Häuser und ihren Besitz zurücklassen. Immer mehr
Kinder und Jugendliche sind von Umweltgiften und der Verschmutzung bzw. Zerstörung ihrer
Umwelt betroffen, die schwere langfristige Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlergehen haben
können.
Der Klimawandel bringt für Kinder unzählige Bedrohungen mit sich, die sich in unterschiedlicher
Weise auf zahlreiche Menschenrechte auswirken, die auch den Kindern zustehen.2 Es zeigt sich, dass
sich schon der Entzug eines einzigen Rechts negativ auf andere Rechte sowie auf die Rechte
künftiger Generationen auswirken kann. Kinder und Jugendliche, die in schwierigen Verhältnissen
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und Umfeldern aufwachsen (z.B. in Armut oder mit einer Behinderung), indigene Völker und
Menschen in Entwicklungsländern sind häufig am stärksten betroffen.

Die Kinderrechtskonvention ist eines der wichtigsten internationalen Abkommen, in denen der Wille
der internationalen Gemeinschaft zum Ausdruck kommt, Kinder zu schützen. Diese Verpflichtung
beschränkt sich dabei nicht auf einzelne Staatsgebiete; denn komplexe Themen wie der
Klimawandel machen nicht vor Staatsgrenzen halt und erfordern eine neue Herangehensweise.
II. Die Beziehung zwischen Kinderrechten und Umwelt

Klimawandel: In den letzten Jahren haben sich die Belege für die Beeinflussung des Klimasystems
durch den Menschen zu einem eindeutigen und unmissverständlichen Bild verdichtet. 3
Wetterphänomene wie El Niño und La Niña – verstärkt durch die Klimaerwärmung – haben schon
jetzt verheerende Auswirkungen auf Ökosysteme und das Leben der Menschen. 4 Das Recht auf
Leben und Überleben (Artikel 4) wird nicht nur durch die Verschlechterung der
Umweltbedingungen, sondern auch durch das Zusammenwirken des Klimawandels und der durch
Atomwaffen und die zugehörigen Einrichtungen und Stoffe entstehenden Risiken gefährdet.5
Das Recht auf angemessene Lebensbedingungen und Unterhalt (Artikel 27) ist in Gefahr, da der
Klimawandel Hungersnöte und Dürren intensiviert, die Lebensmittelsicherheit verschlechtert und
einen angemessenen Lebensstandard unterminiert. In Ost- und Südafrika benötigen 26,5 Millionen
Kinder Unterstützung, darunter mehr als 1 Million, die wegen schwerer Mangelernährung versorgt
werden müssen. Steigende Lebensmittelpreise zwingen Familien dazu, auf Mahlzeiten zu
verzichten, ihr Hab und Gut und ihr Vieh zu verkaufen und andere drastische Maßnahmen zu
ergreifen, um ihr Überleben zu sichern.6 Viele Spezies, darunter Meeresorganismen, Korallenriffe
und die polaren Ökosysteme werden mit dem Klimawandel nicht Schritt halten können. Das wird zu
einem zunehmenden Artensterben führen sowie die Gesundheit und Produktivität der
Fischbestände und anderer Ökosysteme beeinträchtigen. Prognosen gehen zudem davon aus, dass
der Klimawandel in den meisten trockenen Regionen der Subtropen zu einer Verringerung des
erneuerbaren Oberflächenwassers und der Grundwasserressourcen führen wird. Der Kampf um
Wasserressourcen wird sich somit weiter verschärfen.7 Von einem Mangel an lebenswichtigen
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Nährstoffen sind Kinder am stärksten betroffen, denn dieser beeinträchtigt nicht nur ihre gesunde
Entwicklung, sondern wirkt sich auch auf ihre Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit in der Schule
aus. Insbesondere bei Kindern unter 5 Jahren kann Mangelernährung zum Hungertot führen.
Unterernährung im jungen Alter kann langfristige Folgen haben, etwa in Form eines erhöhten
Erkrankungsrisikos, einer verzögerten geistigen Entwicklung oder eines frühzeitigen Todes, die
jeweils an die nachfolgende Generation weitergegeben werden können. Unterernährte Mädchen
haben zudem ein erhöhtes Risiko, zu unterernährten Müttern zu werden, die dann ihrerseits mit
größerer Wahrscheinlichkeit Kinder mit zu geringem Geburtsgewicht zur Welt bringen.8
Das Recht auf Gesundheit (Artikel 24) bildet eine Voraussetzung weiterer Menschenrechte und
hängt eng mit dem Recht auf sauberes Trinkwasser und den Zugang zu Sanitäranlagen zusammen.
Änderungen der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Niederschlagsmengen wirken sich auf Wasser,
sanitäre Bedingungen und Hygiene aus und sind mit zunehmenden durch Vektoren und Wasser
übertragenen Krankheiten wie Denguefieber, Durchfall und Cholera in Verbindung gebracht
worden, denen große Zahlen an Kindern zum Opfer fallen.9 Plötzliche Klimaereignisse können
posttraumatischen Stress hervorrufen und zu einem Ausfall der Gesundheitsversorgung führen. In
Verbindung mit Lebensmittelunsicherheit wirkt er sich außerdem negativ auf antiretrovirale
Therapien und die Erfüllung von Behandlungsvoraussetzungen aus.10 Dürren und ihre Folgen für die
Existenzgrundlagen zwingen viele Menschen und vor allem heranwachsende Mädchen und Frauen,
ihren Körper zu verkaufen, was das Risiko von HIV-Infektionen erhöht. Die Sterblichkeit HIVinfizierter Kinder ist sechsmal höher, wenn die Kinder unter schwerer Mangelernährung leiden, als
wenn sie normal ernährt sind.11
Die Rechte der Kinder auf Staatsangehörigkeit, Identität und die Betreuung durch ihre Eltern (Art. 7
und 8) sowie auf Schutz könnten Schaden nehmen, da der Klimawandel dazu beiträgt, dass immer
mehr Kinder ihrem familiären Umfeld entrissen werden, da ihre Eltern sterben oder gezwungen
sind, im Ausland zu arbeiten oder ihre Kinder zu verkaufen. So erhöht sich für die Kinder das Risiko,
Opfer von Kinderhandel zu werden, in fremde Obhut genommen zu werden oder abzuwandern. 12
Das Recht auf unverzügliche Registrierung nach der Geburt, auf einen Namen und eine
Staatsangehörigkeit ist angesichts des Risikos unvorhergesehener Klimakatastrophen ebenfalls
gefährdet, wenn Eltern sterben oder von ihren Kindern getrennt werden.
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Das Recht auf eine Staatsangehörigkeit steht ebenfalls auf dem Spiel, da einige Inselstaaten
aufgrund des steigenden Meeresspiegels möglicherweise gänzlich untergehen. Die Kinder wären
dann staatenlos, sofern ihnen keine neue Nationalität zugestanden wird.13
Die Zahl unbegleiteter Minderjähriger wächst und bringt so Kinderrechte und -wohlergehen (Artikel
29) in Gefahr. In den von Dürre betroffenen Regionen gehen manche Kinder, vor allem Mädchen,
nicht zur Schule, da sie Wasser aus weit entfernten Quellen heranschaffen müssen. Oder sie müssen
mit Ihren Familien fortziehen, da Ernten und Vieh zugrundegehen. Nicht zur Schule zu gehen erhöht
für Kinder oft das Risiko, Opfer von Missbrauch, Ausbeutung und in manchen Fällen auch Kinderehe
zu werden und verstößt gegen das Recht auf Bildung (Artikel 29). Das Kinderrecht auf Freizeit,
Erholung und Teilhabe (Artikel 31) wird ebenfalls vom Klimawandel beeinträchtigt, da immer mehr
Kinder ihren Beitrag zum Familieneinkommen leisten müssen.
Umweltverschmutzung verursacht schwerwiegende und irreparable Schäden an der Erde, trägt zu
gesundheitlichen Problemen und einem Verfall der Lebensqualität bei.14 Eine große gesundheitliche
Bedrohung geht für Kinder von der Luftverschmutzung aus, die ein Risikofaktor sowohl für akute
wie auch chronische Atemwegserkrankungen darstellt.15,16 Sie verursacht insbesondere Asthma und
Allergien, wirkt sich aber auch auf andere Weise negativ auf die Gesundheit aus. Zu den
schwerwiegendsten zählen perinatale Störungen, Kindersterblichkeit, Allergien, Malignome, HerzKreislauf-Erkrankungen, die Zunahme der oxidativen Belastung, endotheliale Dysfunktion und
psychische Erkrankungen. Zahlreiche Studien konnten Feinstaubbelastung mit einem erhöhten
Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko durch viele Krankheiten, Organstörungen, Krebs und andere
chronische Krankheiten in Verbindung bringen.17 Das Risiko für Kinder ist dabei besonders hoch, da
sie sich noch im Wachstum befinden und ihre Immun- und Entgiftungsmechanismen noch nicht
vollständig ausgebildet sind. Bei Kindern, die gefährlichen Tätigkeiten nachgehen und etwa in
Minen oder Steinbrüchen arbeiten, ist das Risiko am höchsten. Kranke, mangelernährte und
geschwächte Kinder können im Erwachsenenalter unter chronischen Gesundheitsproblemen leiden.
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III. Verpflichtungen von Staaten und andere Akteuren
Der allgemeine Kommentar Nr. 15 (2013) zum Recht des Kindes auf den höchstmöglichen
Gesundheitsstandard (Art. 24) benennt bereits einige eindeutige Maßnahmenbereiche hinsichtlich
der lokalen Umweltverschmutzung, bleibt jedoch vage, wenn es an die Rolle der Wirtschaft und des
Klimawandels geht.18
Solide Gesetze und Vorschriften spielen gemeinsam mit ihrer Umsetzung und Kontrolle eine
zentrale Rolle beim Schutz der Kinderrechte und der Interessen des Kindes. Die Leitprinzipien der
UN-Kinderrechtskonvention sollten ebenso wie ihre allgemeinen Kommentare berücksichtigt
werden, wenn neue Gesetze verabschiedet oder bestehende nachgebessert werden.
Die Aufnahme der Kinder- und Umweltrechte in das Grundgesetz bzw. die Verfassung eines Landes
könnte sicherstellen, dass die Interessen der Kinder anerkannt werden. Zwar weisen drei Viertel aller
Verfassungen auf der Welt Bezugnahmen zu Umweltrechten auf, doch nur in wenigen Fällen sind
diese auch juristisch durchsetzbar. Verfassungsgerichte und Oberste Gerichtshöfe, die im nationalen
Rahmen für die Verfassungsmäßigkeit staatlicher Gesetze zuständig sind, könnten eine zentrale
Rolle einnehmen, wenn es darum geht, auf Handlungsbedarf bei der Angleichung, Änderung oder
Verabschiedung neuer Gesetze unter der Maßgabe der KRK hinzuweisen. Das Urteil des Obersten
Gerichtshofs Argentiniens zu Umweltrechten von 200819 und die Entscheidung des Obersten
Gerichtshofs der Philippinen zugunsten der Rechte künftiger Generationen auf eine intakte
Umwelt20 sind gute Beispiele hierfür.
Mit einer innovativen, generationengerechten Vorgehensweise und den geeigneten Marktsignalen
kann die Wirtschaft den Weg hin zu einer nachhaltigen Zukunft weisen, indem sie ihrem
weitreichenden Auftrag, Gesellschafts- und Umweltziele umzusetzen, mithilfe der entsprechenden
rechtlichen Rahmenbedingungen nachkommt. Im Jahr 2010 war Maryland der erste USBundesstaat, in dem ein Gesetz für eine neue Unternehmensform (Benefit Corporation)
verabschiedet wurde. Darin wurden Standards für Unternehmen aufgestellt, die sich „Menschen,
Erde und Profit“ (People, Planet and Profit) zum Ziel setzen.21 Zwar gibt es immer mehr Abkommen
und Selbstverpflichtungen von Industrie und Unternehmertum, die ebenfalls Wichtiges leisten
können; doch könnte eine konsequente Rechtsdurchsetzung noch wirksamere und nachhaltigere
Lösungen hervorbringen – und das ziemlich schnell, wie der schottische Zero Waste Plan zeigt.22 Das
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in vielen Ländern erfolgreiche Verbot von Plastiktüten zeigt klar, dass Gesetze eine gewichtige Rolle
im Umweltschutz spielen können, wenn sie nur richtig angewendet und durchgesetzt werden.23
Globale Abkommen, Konventionen und Selbstverpflichtungen könnten die Einzelstaaten dazu
bewegen,
weitreichende
Gesetze
zu
verabschieden,
um auf
die
vielfältigen
Umweltherausforderungen zu reagieren. Ein Beispiel dafür ist das costa-ricanische
Biodiversitätsgesetz von 1998.24 Auch das Montreal-Protokoll von 1987 ist eine Erfolgsgeschichte.
Vor Kurzem verkündete das Umweltprogram der Vereinten Nationen, UNEP, dass die
Unterzeichnerstaaten des Montreal-Protokolls komplett aus den ozonschädigenden FCKW
ausgestiegen sind, die früher in Kühlschränken und Sprühdosen omnipräsent waren und unter
anderem das Hautkrebsrisiko erhöhen.25
Die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ kann viele Erfolge vorweisen. Sie konnte ein
Bewusstsein für geeignete Methoden schaffen und die Umweltbildung stärken. Dennoch besteht
weiterhin ein hoher Bedarf nach einer umfassenderen strukturellen Umsetzung. Das Recht auf
Bildung (Artikel 29) betont, wie wichtig die Achtung der Umwelt, das Wissen über und die
Auseinandersetzung mit globalen Problemen als Unterrichtsthemen sind. Die Standards zur
ökologischen Alphabetisierung (Environmental Literacy Standards) des US-Bundesstaates Maryland
von 2011 zählen zu den ersten Richtlinien, die die ökologische Alphabetisierung der Schüler zur
verbindlichen Voraussetzung für die Erlangung der Hochschulreife erklären. Damit konnten sowohl
für Schüler und Lehrer, als auch für das lokale Umfeld äußerst positive Ergebnisse erzielt werden. 26
Das Spektrum der Umweltgesetze ist Schritt für Schritt ausgeweitet worden und berücksichtigt
immer komplexere umwelt- und gesundheitspolitische Themen. Dennoch sind weiterhin vielfältige
umweltrechtliche Maßnahmen erforderlich.27 Die Beurteilung ihrer Auswirkungen auf die
Kinderrechte stellt ein wichtiges Werkzeug dar, um die Wirksamkeit von Gesetzen zu prüfen. Das
schottische Beispiel zeigt, dass dabei auch Umweltfragen mit einbezogen werden sollten.28
Empfehlungen an die UNKRK (siehe auch Anhang)
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-

Erarbeitung eines allgemeinen Kommentars zum Thema Kinderrechte und Umwelt

-

Sondierung eines Zusatzprotokolls aufgrund erhöhter Dringlichkeit des Themas

-

Unterstützung bei der Berufung von Ombudspersonen für künftige Generationen auf
nationaler und internationale Ebene als Vertreter langfristiger Interessen
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-

Förderung einer weitreichenden und verpflichtenden Umwelt-/Nachhaltigkeitsbildung

-

Unterstützung einzelner Staaten bei der Erfüllung der nachhaltigen Entwicklungsziele
(Sustainable Development Goals)

