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 Ergebnisse des terre des hommes-Kinderarbeits-
reports 2017: »The Neglected Link – Effect on 
Climate Change and Environmental Degradation  
on Child Labour«. 
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Weltweit leben mehr als eine halbe Milliarde Kinder in 
Gebieten mit extremer Hochwassergefahr und knapp 
160 Millionen Kinder in Gebieten mit starker Trocken-
heit.1 Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, 
dass 26 Prozent der 6,6 Millionen Sterbefälle bei Kin-
dern unter fünf Jahren mit umweltbezogenen Ursachen 
und Bedingungen in Verbindung stehen.2 Darüber 
hinaus sind Kinder überproportional stark von Umwelt-
verschmutzung betroffen, und zwar nicht nur in Bezug 
auf die Sterblichkeitsraten, sondern auch hinsichtlich 
ihrer kognitiven und körperlichen Entwicklung.3 

Der Bericht zeigt, dass sich verändernde Umweltbedin-
gungen erhebliche Auswirkungen auf die Lebensbedin-
gungen von Kindern haben und dazu führen können, 
dass Kinder in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse ge-
drängt werden. Daten und Fakten zu Kinderarbeit liegen 
vor, der Zusammenhang zwischen Umweltzerstörung, 
Klimawandel und der Ausbeutung von Kindern hingegen 
wurde bisher kaum untersucht, so dass die Datenlage 
nicht ausreichend ist, um hierzu allgemeingültige Aussa-

gen zu treffen. Über die Auswirkungen des Klimawandels 
und der Umweltzerstörung als solche hingegen liegen be-
reits zahlreiche Daten vor, allerdings beziehen sich diese 
hauptsächlich auf Gesundheitsfragen. Daher sind weitere 
Untersuchungen und Kenntnisse zum Zusammenhang 
zwischen Umweltveränderungen und Kinderarbeit nötig, 
um zu vermeiden, dass diese Thematik bei der Entwick-
lung und Umsetzung der entsprechenden Richtlinien und 
Programme vernachlässigt wird. 

1. Überblick 

1 UNICEF, Unless we act now: The impact of climate change 
on children, 2015

2 Prüss-Üstün, A., Wolf, J., Corvalán, C., Bos, R., Neira, M., 
Preventing disease through healthy environments. A global 
assessment of the burden of disease from environmental 
risks, Geneva: WHO, 2016

3 Sunyer J., Esnaola M., Alvarez-Pedrerol M., Forns J., Rivas 
I., López-Vicente M., et al., Association between Traffic-Re-
lated Air Pollution in Schools and Cognitive Development in 
Primary School Children: A Prospective Cohort Study, 2015

 »Wir können die erste Generation sein, die die Armut abschafft,  
und sind die letzte Generation, die den Klimawandel aufhalten kann.«

Ban Ki-moon 
Ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen
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machen sind, dass Kinder in ausbeuterische Arbeit 
gedrängt werden bzw. sich ihre Arbeitsbedingungen 
verschlechtern, sie ihren ursprünglichen Lebens-
mittelpunkt als Migranten verlassen oder gefähr-
lichere Arbeiten übernehmen müssen. Allerdings 
hatten nicht alle Umweltveränderungen die gleichen 
Auswirkungen auf Kinderarbeit:

 — Der Fall Burkina Faso zeigt, dass der Klimawandel 
in der Sahelzone zu nicht vorhersehbaren Wetter-
bedingungen und einer Auslaugung der Böden 
führt, so dass Familien vermehrt gezwungen 
sind, alternative Einnahmequellen zu suchen. 
Die Kombination aus armen Lebensverhältnissen, 
geringen Bildungschancen und fehlenden guten 
Arbeitsbedingungen für junge Menschen und 

• Die UN-Kinderrechtskonvention spielt bisher  
für klima- und umweltbezogene Richtlinien, Maß-
nahmen, Investitionen und Diskussionen keine 
maßgebliche Rolle. Besonders deutlich wird das, 
wenn es um spezifische Fragen wie zum Beispiel  
die Kinderarbeit geht. Kinder müssen in den Mittel-
punkt internationaler und nationaler Klimastrategien 
gestellt werden und die Interessen der Kinder sollten 
bei der Gestaltung, Umsetzung und Überwachung  
von Umwelt- und Arbeitsrichtlinien und der Entwick-
lung von Verbesserungs- und Anpassungsstrategien 
an erster Stelle stehen.

• Die fünf Fallstudien aus Nepal, Indien, Burkina 
Faso, Peru und Nicaragua zeigen, dass ökologische 
Veränderungen durchaus dafür verantwortlich zu 

Burkina Faso: Goldwäsche 
unter härtesten Bedingungen
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Erwachsene sowie der jüngste Goldrausch haben 
dafür gesorgt, dass immer mehr Kinder unter 
gefährlichen und schädlichen Bedingungen in 
Goldminen arbeiten müssen.

 — Das Beispiel Indien zeigt, dass insbesondere 
Kinder von Migranten leicht in die Falle gefähr-
licher Arbeitsformen geraten, weil ihre Familien 
aus ihren Heimatregionen im Staat Odhisa vor 
 Umweltbelastungen fliehen müssen. Aufgrund 
des Klimawandels hat sich die Dauer der saisona-
len Migration von drei auf mittlerweile sechs Mo-
nate ausgeweitet, was zur Folge hat, dass Kindern 
der Zugang zu Bildung verwehrt bleibt. Zudem 
zeigt das Beispiel, dass die Gruppe der Migranten 
kaum von Entwicklungs- und Regierungsprogram-
men erreicht wird. Sie fallen durch das Raster, ob-
wohl das Gebiet generell eine positive Entwicklung 
mit sinkenden Kinderarbeitszahlen aufweist.

 — Die Fallstudie aus Nepal veranschaulicht, wie 
allmählich auftretende Ereignisse beginnender 
Klimaveränderungen (wie abweichende Nieder-
schlagsmuster) Menschen bedrohen, die im land-
wirtschaftlichen Sektor arbeiten. Diese sehen sich 
dadurch oft gezwungen, ihre Kinder nach anderen 
Einkommensquellen suchen zu lassen, um ihre 
Familien zu unterstützen. Naturkatastrophen, wie 
das Erdbeben im Jahr 2015, haben zur Folge, dass 
bestehende Nutzflächen in dramatischem Ausmaß 
zerstört werden. Um sich anzupassen, entscheiden 
sich viele Familien für eine saisonale Migration, 
weil sie so die Abhängigkeit von der Landwirt-
schaft mindern. Oft ziehen Ziegeleien Familien als 
Saisonarbeitskräfte an und Kinderarbeit scheint 
häufig unvermeidlich, um Kredite zurückzuzahlen.

Indien: Migrationsfamilie  
arbeitet in einer Ziegelei
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Müllsucher Teil der Lösung, weil ihre Arbeit als 
Beitrag für eine sauberere und gesündere Umwelt 
gesehen werden kann. 

 — Peru ist ein Beispiel für die Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Landwirtschaft. Lokale 
Subsistenzbauern verfügen nicht über die geeigne-
ten Mittel, um Einkommensverluste, die durch den 
Klimawandel entstehen, auszugleichen, so dass 
sie Alternativen suchen und vermehrt in Städte 
abwandern, wo sie ihre Kinder (zum Beispiel in 
Ziegeleien) arbeiten lassen, um das Überleben der 
Familie zu sichern.

 — Im Gegensatz zu anderen Fallstudien in diesem 
Bericht zeigt der Fall Nicaragua, wie durch die 
Umweltzerstörung neue Formen der Arbeit 
für Erwachsene und für Kinder entstehen. Da 
die landwirtschaftliche Produktivität aufgrund 
des Klimawandels und der Häufigkeit extremer 
Witterungsbedingungen sinkt, wandern  Familien 
entweder saisonal oder permanent weiter in 
Richtung städtischer Umgebungen ab, um dort 
eine gesicherte Versorgung mit Lebensmitteln 
und Arbeit zu finden. Große Deponien stellen eine 
lukrative Einkommensquelle dar, weil diese Art 
von Arbeit einfach zugänglich ist. Gleichzeitig sind 

Nepal: Viele Kinder müssen 
in  Ziegeleien schuften
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dauerhaft erfolgen. Die Landflucht erhöht den Druck 
auf Städte und Gemeinden, so dass der Teufelskreis 
bestehen bleibt.

• Migration – sowohl saisonal als auch dauerhaft – ist 
als eine der wichtigsten Ursachen für Schulabbrü-
che von Kindern anzusehen. In einigen Fällen muss-
ten Kinder ihre Schulbildung abbrechen, weil Migran-
tenkindern keine oder nur unzureichende Schulen zur 
Verfügung stehen. In anderen Fällen konnten Eltern 
nicht nachvollziehen, wie wichtig Bildung ist, wenn sie 
doch ihren Lebensunterhalt nicht aufbringen konnten. 
Ein weiteres Problem bei Migranten – insbesondere 
bei Saisonarbeitern – ist die Tatsache, dass diese oft-
mals nicht bei den örtlichen Behörden gemeldet sind 
und daher keinen Zugang zu öffentlichen Diensten  
wie Gesundheitsversorgung und Bildung haben.  Einige 
Fallstudien zeigen, dass manche Kinder Arbeit und 
Bildung miteinander verbinden. Trotzdem mussten die 
meisten Kinder aufgrund eingeschränkter Möglichkei-
ten oder, weil sie Schule und Arbeit nicht miteinander 
verbinden konnten, die Schule abbrechen. 

• Ländliche Gebiete, in denen die Existenzgrund-
lage von Familien vom Land abhängt, werden durch 
Umweltzerstörung und Klimawandel erheblich 
beeinträchtigt. Aufgrund von Dürren, extremen 
Temperaturen und sich verändernden Umweltbedin-
gungen steigt die Armut, so dass Familien vermehrt 
unter Druck geraten und ihre Kinder arbeiten lassen, 
da erwachsene Ernährer allein nicht genug verdienen, 
um die grundlegenden Bedürfnisse zu stillen.

• Wenn die Versuche, sich mit den Folgen der Umwelt-
zerstörung (wie dem Klimawandel und Veränderun-
gen im Ökosystem) zu arrangieren, nicht fruchten, 
entscheiden sich viele Familien für eine Migration, 
um alternative Einkommensquellen zu  erschließen. 
Auch wenn es Fälle gibt, in denen Kinder alleine 
fortgeschickt werden, erfolgt eine Umweltmigration 
meistens mit der unmittelbaren oder gar der erwei-
terten Familie. Die Landflucht ist die häufigste Art der 
Migration. Sie ist abhängig von der Art der umwelt-
bezogenen Faktoren, die zu einer Migration von 
Kindern führen, und sie kann sowohl saisonal als auch 

Nicaragua:  
Arbeitsplatz Müllhalde
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Auch wenn in internationalen Umweltabkommen wie 
dem Übereinkommen von Paris4 Kinder erwähnt werden, 
werden die besonderen Auswirkungen, einschließlich de-
rer im Hinblick auf Kinderarbeit, nur selten tiefergehend 
untersucht. Die Beziehung zwischen ökologischen Verän-
derungen und Kinderarbeit ist weitgehend unerforscht. 
Gleichzeitig werden die Themen Umweltzerstörung und 
Klimawandel bei Kinderschutzrichtlinien und Initiativen 
(auch im Hinblick auf Kinderarbeit) oftmals übergangen.

Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf das 
Leben von Kindern 

Im Rahmen eines 10-Jahres-Berichts über Naturkata-
strophen fanden Mitarbeiter des Büros zur Katastro-
phenvorsorge der Vereinten Nationen heraus, dass 
87 Prozent der Katastrophen einen Zusammenhang mit 
dem Klima aufwiesen. Die Katastrophen hatten nicht nur 
mehr als 700.000 Todesfälle zur Folge, sondern beein-
trächtigen rund 1,7 Milliarden Menschen (einschließlich 
mehr als 155 Millionen, die seit 2008 flüchten mussten). 
Hinzu kam ein wirtschaftlicher Schaden in Höhe von 
1,4 Billionen US-Dollar.5 Entwicklungsländer tragen die 
Hauptlast dieser Katastrophen und die Bevölkerung, 
die bereits vorher in prekären Verhältnissen lebte, ist 
durch sie noch gefährdeter. Demnach lassen sich auch 
Auswirkungen auf etliche Aspekte im Leben von Kindern 
feststellen, da diese versuchen müssen, mit den Folgen 
zu leben. Unabhängig von Katastrophen schätzt die 
WHO, dass 26 Prozent der 6,6 Millionen Sterbefälle bei 
Kindern unter fünf Jahren im Zusammenhang mit umwelt-
bedingten Ursachen und Bedingungen stehen.6 Darüber 
hinaus sind Kinder überproportional stark von Umwelt-
verschmutzung betroffen, und zwar nicht nur in Bezug 
auf die Sterblichkeitsraten, sondern auch hinsichtlich der 
kognitiven und körperlichen Entwicklung.7 

terre des hommes arbeitet seit Jahrzehnten daran, die 
Arbeitsbedingungen von Kindern bei leichten Arbeiten 
zu verbessern und die schlimmsten Formen von Kinder-
arbeit abzuschaffen. Dabei lässt sich feststellen, dass 
Umweltfaktoren, unabhängig davon, ob sie mit Natur-
katastrophen, Klimawandel, der Erschöpfung von natür-
lichen Rohstoffen, Umweltverschmutzung, Entsorgung 
von Giftmüll, Ausbreitungen von Krankheiten oder der  
Zerstörung von Ökosystemen zusammenhängen, zu-
nehmend Einfluss darauf nehmen, dass Kinder arbeiten 
 müssen. Während Gemeinden Strategien entwickeln, 
um den Veränderungen der Umwelt zu begegnen, kann 
es sein, dass Kinder beginnen zu arbeiten oder sich 
die Art der Kinderarbeit verändert und Kinder in die 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit geraten. 

2. Kinderarbeit und Umwelt

4 Übereinkommen von Paris vom 12. Dezember 2015. In Kraft 
seit dem 4. November 2016, 144 Vertragsstaaten ab dem 
30. April 2017

5 United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Ten-year 
review finds 87% of disasters climate-related, 2015 

6 Prüss-Üstün, A., Wolf, J., Corvalán, C., Bos, R., Neira, M., 
Preventing disease through healthy environments. A global 
assessment of the burden of disease from environmental 
risks, Geneva: WHO, 2016

7 Sunyer J., Esnaola M., Alvarez-Pedrerol M., Forns J., Rivas 
I., López-Vicente M., et al., Association between Traffic-Re-
lated Air Pollution in Schools and Cognitive Development 
in Primary School Children: A Prospective Cohort Study

Erläuterungen zum  
Begriff der Umweltzerstörung

Es gibt keine international vereinbarte Definition des 
Begriffs »Umweltzerstörung«. In diesem Bericht wird 
der Begriff auf der Grundlage der folgenden Erläute-
rungen von Schroeder (2011) benutzt: 

»Alle menschlichen Aktivitäten haben Einfluss auf 
die Umwelt. [...] Zusammengenommen gibt es in der 
Regel zwei Hauptursachen für die Umweltzerstörung:  
 
• ein nicht nachhaltiger Verbrauch von Rohstoffen 
• die Kontaminierung der Umwelt durch Verschmut-

zung und Abfallmengen, die nicht natürlich abge-
baut oder unschädlich gemacht werden können.«1

Entsprechend dieser Definition lässt der Begriff 
der Umweltzerstörung darauf schließen, dass ein 
gewisser Einfluss auf die Umwelt durch menschliche 
Aktivitäten impliziert ist.

1 Übersetzt nach Schroeder, Christopher H., Defining the 
Environment and Its Characteristics, in: Shelton, Dinah 
L./ Anton, Donald K., Environmental Protection and 
Human Rights, Cambridge University Press, 2011



terre des hommes – Kinderarbeitsreport 2017 9

Brandrodungen: eine schwere  
Belastung für Mensch und Umwelt
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Laut UNICEF leben mehr als eine halbe Milliarde Kinder 
in Überschwemmungsgebieten und knapp 160 Millionen 
in Dürregebieten mit teilweise extremer Trockenheit.8 
Hinzu kommen die Kinder, die in Gegenden mit hoher 
Abholzungsrate oder starker Auslaugung der Böden 
leben. Diese Veränderungen beeinträchtigen die Lebens-
umstände von Gemeinden, verstärken die Armut und das 
Risiko für unsichere Migrationen. Kinder aus ländlichen 
Gebieten sind Umweltbelastungen stärker ausgesetzt 
als Kinder in Städten. Ärmere Haushalte tendieren eher 
dazu, die Schulbildung von Kindern zu unterbrechen, um 
sie zum Arbeiten zu schicken.9 

Praxiserfahrung: eine vielschichtige Beziehung 
zwischen Kinderarbeit und Umwelt 

Im Rahmen der Projektarbeit konnte terre des hommes 
feststellen, dass Umweltzerstörung und Klimawandel 
nicht nur Auswirkungen auf das Leben von Kindern im 
Allgemeinen haben, sondern auch als Push-Faktoren 
für Kinderarbeit verstanden werden müssen. Außerdem 
konnte dargestellt werden, welchen Arten von Arbeit 
Kinder unter welchen Arbeitsbedingungen, mit welcher 
Belastung durch gefährliche Giftstoffe und welchem 
Grad an Ausbeutung ausgesetzt sind. Die Beziehung 
zwischen Kinderarbeit und Umwelt scheint vielschichtig 
zu sein. In bestimmten Bereichen wie der Landwirtschaft, 
dem Bergbau und der Ziegelherstellung ist das Leben 
von Kindern wesentlich mit der Umwelt verbunden.  
Die Rohstoffe, mit denen sie arbeiten, stammen aus der 
Umwelt (zum Beispiel Boden, Saatgut und Mineralien) 
oder sind abhängig von der Umwelt (zum Beispiel vom 
Klima). Die Arbeiten, die sie ausführen, können sowohl 
für die Kinder selbst als auch für die Umwelt schädlich 
sein. So zum Beispiel durch Belastungen mit gefährlichen 
 Giftstoffen, wie Pestiziden in der Landwirtschaft, Queck-
silber in Goldminen oder giftigen Abfällen und Dämpfen 
auf Deponien. Auch Kinder, die in anderen Bereichen 
wie der Produktion, im Verkauf oder sogar im Haushalt 
arbeiten, sind von der Umwelt beeinträchtigt oder haben 
Einfluss auf die Umwelt. Sie müssen zum Beispiel auf-
grund der Umweltzerstörung arbeiten oder ihren Wohn-
ort verlassen. Gleichzeitig gibt es bestimmte Arten von 
Arbeit (wie das Recycling), die Vorteile für die Umwelt 
bergen, und die sich, wenn sie gut organisiert werden, 
positiv auf die Bevölkerung und Kinder auswirken. 

Die Beziehung zwischen Kinderarbeit und Umwelt 
verstehen – ein verkannter Zusammenhang

Die Analyse des Zusammenhangs zwischen  Kinderarbeit 
und Umwelt steckt noch in den Kinderschuhen. Die 
 Internationale Arbeitsorganisation (IAO) untersuchte  
das Problem der Verwundbarkeit von Volkswirtschaften, 
die soziale Absicherung und den Kampf gegen Kinderar-
beit und stellte fest, dass die wirtschaftliche Anfälligkeit 
gemeinsam mit Armut, Gefährdungen und Katastrophen 
wie Dürren, Überschwemmungen und Ernteausfällen zu 
vermehrter Kinderarbeit führen kann.10 Gleichzeitig fand 

8 UNICEF, Unless we act now: The impact of climate change 
on children, 2015

9 Chuta, Nardos, Children’s Agency in Responding to Shocks 
and Adverse Events in Ethiopia, Young Lives Working Paper 
128, 2014

10 ILO, World Report on Child Labour, Economic vulnerability, 
social protection and the fight against child labour, 2013



terre des hommes – Kinderarbeitsreport 2017 11

UNICEF heraus, dass die Wahrscheinlichkeit von Kinder-
arbeit nach Überschwemmungen, Dürren und extremen 
Witterungsbedingungen sowie außergewöhnlicher Hitze 
steigt.11

Die Diskussion um den Zusammenhang zwischen Umwelt 
und Kinderrechten (einschließlich derer in Bezug auf 
Kinderarbeit) entwickelt derzeit eine neue Dynamik. Im 
Jahr 2016 organisierte der UN-Ausschuss für die Rechte 
des Kindes einen Diskussionstag, um auf der Grundlage 
einer Vorlage von terre des hommes die Verbindung 
zwischen diesen beiden Themen zu diskutieren. In der 
Zwischenzeit untersuchten UN-Menschenrechtsexperten 
mit Mandaten für den Umweltschutz den Zusammenhang 
mit Kinderrechten, einschließlich im Bereich der Kinder-
arbeit. Der Sonderberichterstatter für Giftmüll erwähnte 
in seinem Bericht über Kinderrechte und gefährliche 
Substanzen und Abfälle an den UN-Menschenrechtsrat 
auch das Thema Kinderarbeit.12 Er empfahl Staaten, 
»ausbeuterische Kinderarbeit abzuschaffen, bei denen 
sie Giftstoffen ausgesetzt sind«, »sicherere alternative 
Arbeitsverhältnisse« zu schaffen und zu überwachen und 

sicherzustellen, dass geschädigte Kinder medizinische  
Behandlung und Entschädigungen erhalten. Eine ana-
lytische Untersuchung der Beziehung zwischen Klima-
wandel und der umfassenden und wirksamen Umsetzung 
von Kinderrechten wird derzeit vom Büro des Hohen 
Kommissars für Menschenrechte vorbereitet.13 Der 
Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Umwelt 
ist ebenfalls gerade dabei, seinen nächsten Bericht über 
diesen Zusammenhang zu verfassen. 

11 UNICEF, Unless we act now: The impact of climate change 
on children, 2015

12 Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on 
the implications for human rights of the environmentally 
sound management and disposal of hazardous  substances 
and wastes on the impacts of toxics and pollution on 
children’s rights, and the obligations of States and respon-
sibilities of businesses in preventing exposure by children 
to such substances, A/HRC/33/41, 2016

13 Vorlage an den Menschenrechtsrat im Juni 2017

Peru: Kinderarbeit  
in einer Ziegelei
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und Umweltzerstörung häufig mit vermehrter Armut, 
Gefährdung, unsicherer Ernährungslage und Migration  
in Verbindung gebracht werden, wurde bisher selten  
ein direkter Zusammenhang mit Kinderarbeit hergestellt.  
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Punkte der 
einzelnen Fallstudien zusammen: 

Viele der in den fünf Fallstudien erkannten Umweltein-
flüsse oder Klimaphänomene sind indirekt mit Kinderar-
beit verbunden, weil sie die direkten Ursachen verschär-
fen, die Kinder in Arbeit drängen, Arbeitsbedingungen 
verschlechtern, Migrationen zur Aufnahme von Arbeit 
oder schlimmste Arten von Kinderarbeit zur Folge haben. 
Auch wenn Naturkatastrophen, Klimaveränderungen 

3. Kernpunkte aus den Fallstudien
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Kernpunkt Ergebnis der Fallstudie

Umweltzerstörung/
Klimawandel 
als zusätzlicher 
Push-Faktor für 
Kinderarbeit

In den folgenden Fällen wurde die Umweltzerstörung/der Klimawandel als indirekter Push-Faktor  
für ausbeuterische Kinderarbeit erkannt:

• Dürre/extreme Wetterverhältnisse/Starkregen, geringere/zerstörte Ernten und Zunahme von 
Armut (Burkina Faso/Nepal/Peru/Nicaragua).

• Unvorhersagbare Wettermuster führen zu Bodenverheerung und zwingen Familien, in 
aussichtsreichere Gebiete zu migrieren (Burkina Faso).

• Aufgrund des Klimawandels verlängert sich die Dauer der saisonalen Migration, so dass Kindern 
der Zugang zu hochwertiger Bildung verwehrt bleibt und sie in Arbeit gedrängt werden (Indien).

Identifizierte  
Pull-Faktoren  
für Kinderarbeit

In der Analyse wurden die folgenden Pull-Faktoren für Kinderarbeit erkannt: Einige sind mit 
Umweltzerstörung und/oder dem Klimawandel verbunden, andere sind unabhängig davon: 

• In Burkina Faso hat sich das Goldschürfen zu einer Möglichkeit entwickelt, schnell an Geld zu 
kommen, so dass der jüngste Goldrausch als Pull-Faktor angesehen werden kann. 

• Die schnell wachsende Bauindustrie in Indien (einschließlich der Ziegelherstellung, 
Zementfabriken und Steinbrüche) zieht viele Migrantenfamilien an, die auf der Suche nach 
Einkommen sind und sich gezwungen sehen, ihre Kinder zur Arbeit zu schicken.

• Der Fall Nepal zeigt, dass Naturkatastrophen wie das Erdbeben im Land neue (temporäre) Pull-
Faktoren zur Folge haben können. Diese entstehen durch die massive Zerstörung von Häusern und 
den dadurch entstandenen Bedarf an Ziegeln für die Renovierung und den Neubau.

• Die durch die Umweltverschmutzung entstehenden Deponien in Nicaragua bilden eine neue, 
lukrative und leicht zugängliche Einkommensquelle, die Kinder vermehrt in Arbeit drängt.

Folgen für  
arbeitende Kinder

Alle Arten von Arbeiten, die in diesem Bericht ermittelt wurden, gehören zu den schlimmsten  
Formen von Kinderarbeit und haben ernste Folgen für die körperliche, psychische und moralische 
Entwicklung von Kindern. Dazu gehören u. a.:

• Gesundheitsrisiken wie Atemwegserkrankungen durch das Einatmen von Staub und giftigen  
Gasen oder lebenslange Folgen für das zentrale Nervensystem, die Abwehrkräfte und den 
Verdauungstrakt sowie Hautkrankheiten (Burkina Faso, Nepal, Peru, Nicaragua), Kontakt mit 
Giftmüll (Nicaragua), Lebensgefahr durch Explosionen, Steinschläge und einstürzende Tunnel 
oder Abstürze in Schächte (Burkina Faso), Verletzungen durch das Tragen schwerer Materialien, 
Schmerzen in den oberen und unteren Extremitäten, Kopfschmerzen, Fieber, Husten und mit 
Mangelernährung verbundene Erkrankungen jeder Art.

• Unzumutbare Arbeitsbedingungen, einschließlich Arbeiten in beengten Arbeitsbereichen oder 
Arbeitsbereichen mit starker Hitzeentwicklung (Burkina Faso), Kontakt mit Staub, Giftmüll, Qualm 
und Chemikalien (Burkina Faso, Nepal, Peru, Nicaragua, Indien).

• Fehlender Zugang zu Bildung aufgrund saisonaler oder permanenter Migration in andere 
Gegenden (mit anderen Sprachen), so dass Menschen ihr Leben lang als ungelernte Arbeitskräfte 
arbeiten müssen (Burkina Faso, Indien, Nepal, Peru), und mangelnder Zugang zu Schulen durch 
hohe Armut und den Bedarf neuer Einkommensquellen (Nicaragua).

Identifizierte Folgen  
für die Umwelt 

In der Analyse wurden die folgenden Konsequenzen für die Umwelt erkannt (die meisten stehen 
im Zusammenhang mit unregulierten Geschäftsaktivitäten, die sich durch fehlende Umwelt- und 
Sozialstandards auszeichnen): 

• Luftverschmutzung durch Ziegelöfen in Nepal
• Kontaminierung von Boden und Wasser durch die Nutzung von Chemikalien, Pestiziden, 

Quecksilber etc. zum Beispiel in Goldminen, Ziegeleien etc. in Burkina Faso, Nepal und Peru.
• Weitere Umweltzerstörung durch Abfallentsorgung (Nicaragua). Da die Umweltzerstörung durch 

Kinderarbeit weiter verschlimmert wird, entsteht in vielen Fällen ein Teufelskreis, der eine weitere 
Verschärfung der Armut zur Folge hat, so dass immer mehr Kinder arbeiten.
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Städte führen. Die Art der Umwelteinflüsse, die Kinder 
zur Migration zwingen, bestimmt, ob eine Abwanderung 
saisonal oder permanent ist. In Indien und Nepal sind 
sowohl landwirtschaftliche Tätigkeiten als auch Arbeiten 
in den Ziegeleien abhängig vom Klima. Für die Land-
wirtschaft spielt der Monsun eine wichtige Rolle und 
die Ziegelöfen können während der Monsunzeit nicht 
betrieben werden. Die saisonale Migration wurde vom 
Klima vorgegeben. In Indien führte das unberechenbare 
Klima zu einem massiven Anstieg von saisonalen Zuwan-
derern, die zudem für einen längeren Zeitraum blieben 
(Anstieg von 3 auf 6 Monate). Das wirkt sich sowohl auf 
die Lebensbedingungen von saisonalen Zuwanderern, 
die Art der Arbeit, die sie aufnehmen (bisweilen sogar in 
Schuldknechtschaftsverhältnissen) als auch auf den Zu-
gang zu Bildung aus (zum Beispiel Indien und Nepal). In 
Peru wanderten in einem Zeitraum von fünf Jahren schät-
zungsweise zehn Prozent der Bevölkerung dauerhaft von 
ländlichen in städtische Gebiete ab.15 Während Kinder 
mit ihren Familien vor der Migration oft in der Land-
wirtschaft tätig waren, verschlechterten sich durch die 
Migration die Art der Arbeit und die Arbeitsbedingungen 
für sie. Für Migranten steigt die Wahrscheinlichkeit,  
in schlechtere Arbeitsverhältnisse mit höherem Aus-
beutungsgrad zu gelangen. 

Eingeschränkter Zugang zu Bildung durch Migration

Sowohl eine permanente als auch eine saisonale Migra-
tion sind wesentliche Faktoren dafür, dass Kindern der 
Zugang zur Schule verwehrt bleibt und sich das Risiko 
für Kinderarbeit erhöht. Einige Fallstudien zeigen, dass 
manche Kinder Arbeit und Bildung miteinander ver-
binden. Einige Kinder hatten dadurch sehr lange Tage,  
weil sie vor oder nach der Arbeit noch lernen muss-
ten, während andere die Wochenenden für Arbeit 
oder  Schule nutzten oder ausschließlich während der 
Schul ferien arbeiteten (zum Beispiel in Nicaragua). Die 
meisten Kinder hatten jedoch nur sehr eingeschränkte 
Bildungsmöglichkeiten oder es war ihnen unmöglich, 
Schule und Arbeit zu verbinden, so dass sie ihre Schul-
bildung abbrechen mussten. 

Neben den Push- und Pull-Faktoren sowie den Konse-
quenzen für Kinder und die Umwelt, wurden im Rahmen 
des vorliegenden Berichts einige Schlüsselmuster 
erkannt, die die Beziehung zwischen Umwelt und 
ausbeuterischer Kinderarbeit veranschaulichen. Diese 
werden im Folgenden zusammengefasst:

Klimawandel und Umweltzerstörung resultieren in 
einer Verschärfung der Armut

Ländliche Gebiete, in denen die Existenzgrundlage von 
Familien vom Land abhängt, werden durch Umweltzer-
störung und Klimawandel erheblich beeinträchtigt. An-
sässige Haushalte sind abhängig von fruchtbarem Boden, 
einer zuverlässigen Wasserversorgung und Holz für die 
Kraftstoffgewinnung. Da Wettermuster immer unbere-
chenbarer werden und sich Dürren, Extremtemperaturen 
und andere Umweltveränderungen häufen, decken die 
Ernten nicht länger den Ernährungsbedarf von Familien, 
die Subsistenzwirtschaft betreiben. In vielen Fallstudien 
ließen sich die ökologischen Schäden sowohl auf Makro-
veränderungen (zum Beispiel Klimaveränderungen) als 
auch auf Mikroveränderungen zurückführen. Letztere 
stehen beispielsweise im Zusammenhang mit der über-
mäßigen Anwendung von Pestiziden und Düngemitteln, 
um den Ertrag bei Ernten zu erhöhen. Gemeinsam trugen 
diese zu zusätzlichen Umweltschäden bei, die ihrerseits 
zu einer weiteren Verschlechterung der Bodenqualität 
und noch stärkerer Armut führten. Weil jegliche soziale 
Absicherung fehlt, müssen Familien auf die Maßnahmen 
zurückgreifen, die ihnen zur Verfügung stehen: Migration 
in besser gestellte Gebiete und/oder Kinderarbeit. 

Die Folge fehlender sozialer Absicherung: 
Umweltmigration

Bis heute scheinen alle Maßnahmen, die Umweltzerstö-
rung – einschließlich der durch den Klimawandel oder 
Veränderungen in Ökosystemen verursachten Schäden 
– in den Griff zu bekommen, nicht ausreichend oder 
unangemessen. Familien bleibt oft nichts anderes übrig, 
als umzusiedeln und sich auf die Suche nach alternati-
ven Einkommensquellen zu machen. Bereits jetzt sind 
Kinder die Leidtragenden der durch den Klimawandel 
verursachten Migration.14 Auch wenn es Fälle gibt, in 
denen Kinder alleine fortgeschickt werden, erfolgt eine 
Umweltmigration meistens mit der unmittelbaren oder 
gar der erweiterten Familie. Die Landflucht ist die häu-
figste Form der Migration. Viele Familien ziehen jedoch 
dahin, wo es Arbeit gibt. Das kann beispielsweise auch 
ein Bergbaugebiet sein und muss nicht zwangsläufig in 

14 The Guardian, Children will bear brunt of climate change 
impact, new study says, 23 September 2013,  
https://www.theguardian.com/environment/2013/sep/23/
children-bear-brunt-climate-change-new-study 

15 Interview mit Luz Marina Figueroa Arias, Asociación Civil 
Inti Runakunaq Wasin, 2017

https://www.theguardian.com/environment/2013/sep/23/children-bear-brunt-climate-change-new-study
https://www.theguardian.com/environment/2013/sep/23/children-bear-brunt-climate-change-new-study
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• In vielen Fällen fehlen angemessene Schulen für Kinder 
von Migranten, so dass diese Kinder keine Schulbil-
dung mehr in Anspruch nehmen können. In anderen 
Fällen brachen Kinder die Schule ab, um den Haushalt 
zu übernehmen und sich während der Arbeitszeit der 
Eltern um jüngere Geschwister zu kümmern.

• Hohe Armutsraten und die fehlende soziale Absiche-
rung haben zur Folge, dass Familien vom Einkommen 
der Kinder abhängen, um ihre Lebensgrundlage zu 
sichern.

• In den Fällen Peru und Indien zogen die Kinder in Ge-
biete, in denen andere Sprachen gesprochen wurden, 
so dass es für sie besonders schwer war, in die Schule 
zu gehen und am Unterricht teilzunehmen, weil die 
Schulen keinerlei Abhilfe leisten.

• Saisonale Migranten sind nicht in der Lage, die unter-
schiedlichen Lehrpläne einzuhalten, da sie sich dauer-
haft weder am Herkunftsort noch in der neuen Region 
aufhalten. Die erneute Abwanderung nach etwa drei 
bis sechs Monaten macht regelmäßige Schulbesuche 
unmöglich (zum Beispiel Indien). 

• Veränderungen im Klima und damit in der Erntesaison 
wirken sich ebenfalls negativ darauf aus, ob Kinder  
die Schule besuchen. In Nicaragua arbeiteten Kinder 
früher hauptsächlich an Wochenenden oder während 
der Schulferien, die zeitlich auf die jeweiligen Ernte-
zeiten abgestimmt waren. So konnten sie zur Schule 
gehen und ihre Familien gleichzeitig unterstützen, 

wenn es darauf ankam. Heute sind die Erntezeiten 
 weniger vorhersagbar, so dass Kinder die Schule 
 während der Ernte nicht besuchen. 

• In manchen Fällen unterstützten Eltern den Schulbe-
such ihrer Kinder nicht, selbst wenn diese im Rahmen 
von Projekten von Nichtregierungsorganisationen 
ermöglicht wurden. Die Ursachen dafür waren u. a. 
Angst vor Diskriminierung durch Mehrheiten, höhere 
Kasten oder die aufnehmende Gemeinde, Diskrimi-
nierung von Mädchen oder Probleme in der Familie 
wie zum Beispiel durch Alkoholismus oder Gewalt 
(zum Beispiel Nicaragua). 

• Ein weiteres wichtiges Hindernis für den Zugang zu 
Bildung war der fehlende Rechtsstatus von Migranten: 
Familien und Kinder sind häufig entweder aufgrund 
fehlender Geburtsurkunden und/oder des fehlenden 
Zugangs zu Meldebehörden nicht berechtigt, öffent-
liche Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung und 
Bildung in Anspruch zu nehmen (zum Beispiel Nicaragua). 

Die Ergebnisse des vorliegenden Berichts dienen nur als 
erste Veranschaulichung des Zusammenhangs zwischen 
Umwelt und Kinderarbeit. Sie zeigen, dass es sinnvoll 
und notwendig ist, weitere Untersuchungen zu die-
sem Zusammenhang durchzuführen und die Beziehung 
zwischen Kinderarbeit und Umweltzerstörung sowie dem 
Klimawandel genauer zu untersuchen, um die viel-
schichtigen Ursachen von Kinderarbeit zu erkennen und 
zu verhindern, dass Kinder in gefährliche Formen von 
Kinderarbeit geraten. 

Nicaragua: Für viele Kinder ist die Müllkippe  
Arbeits- und Lebensraum zugleich



16 terre des hommes – Kinderarbeitsreport 2017

• Personen, die in den Bereichen Kinderarbeit oder Um-
weltschutz arbeiten, sind so zu schulen, dass sie die 
Kernpunkte für Strategien, Richtlinien und Umsetzun-
gen berücksichtigen (einschließlich der Implementie-
rung der Sustainable Development Goals (SDG), des 
Übereinkommens von Paris und der Empfehlungen 
der UN-Vertragsorgane).

• Alle Interessenvertreter müssen gemeinsam daran 
arbeiten, Anpassungsstrategien zu finden, mit denen 
insbesondere Subsistenzbauern dem Klimawandel 
entgegentreten können. In bestehende Strategien, 
Programme und Tätigkeiten sind die relevanten Ergeb-
nisse einzubeziehen.

• Adäquate und altersgerechte Informationen zu 
Umwelt- und Arbeitsfragen müssen entwickelt und 
Kindern zur Verfügung gestellt werden. Kinder sind 
an Diskussionen zu Umweltfragen und deren Auswir-
kungen auf ihre Rechte zu beteiligen. Entsprechende 
Möglichkeiten müssen geschaffen werden.

Die Umweltzerstörung und der Klimawandel haben 
bereits heute einen dramatischen Einfluss auf die 
Lebensbedingungen und die Perspektive von Millionen 
von Kindern, insbesondere in armen Gemeinden. Der 
Umweltschutz und weitere Maßnahmen zum Umgang  
mit dem Klimawandel sind demnach für die Reduzierung 
der weltweiten Armut unverzichtbar. 

4.1 Allgemeine Empfehlungen

• In allen Ländern müssen Untersuchungen und 
Datenerfassungen zum Zusammenhang zwischen 
Kinderarbeit und Umwelt durchgeführt werden. Die 
Informationen sind zu analysieren, um Richtlinien 
auszuarbeiten und zu bestätigen, die sich an den 
örtlichen Gegebenheiten und den internationalen 
Standards orientieren.

4. Empfehlungen

Nepal: Kinderarbeit  
schon im frühsten Alter
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• Zudem müssen Strategien und Aktivitäten zu Kinder-
arbeit und Umwelt, an denen mehrere Interessen-
vertreter beteiligt sind, sowohl auf gesamtpolitischer 
als auch auf regionaler Ebene erweitert werden 
(dazu gehören auch Partnerschaften im öffentlich/
privaten Sektor und Beteiligte an der Umsetzung 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen). 

4.2 Empfehlungen an die 
internationale Gemeinschaft

• Die normativen und institutionellen Rahmenbedin-
gungen zum Schutz von ökologischen Kinderrechten 
müssen durch die Untersuchung von Zusammen-
hängen zwischen den Kinderrechtskonventionen und 
den SDG gestärkt werden. Kinder sind bei internatio-
nalen und nationalen Klimastrategien, einschließlich 
im Rahmen der internationalen finanziellen Hilfen, 
ins Zentrum zu rücken. Internationale Richtlinien zur  
Ausmerzung der schlimmsten Formen von Kinder - 
arbeit müssen Umweltfaktoren als potenzielle Ursa-
chen einbeziehen. 

• Es sind praktische Werkzeuge zu entwickeln, die hel-
fen, die entsprechenden Behörden und die Industrie 
aufzuklären und anzuleiten, damit diese  Kinderrechte 
in Umweltrichtlinien und Folgenabschätzungen 
berücksichtigen und Möglichkeiten schaffen, Richt-
linien und Programme zu Kinderarbeit und Umwelt 
zu entwickeln und umzusetzen.

4.3 Empfehlungen an die 
Regierungen

• Bestehendes internationales und nationales Umwelt- 
und Arbeitsrecht, einschließlich der Konventionen 
der IAO zu Kinderarbeit, und Richtlinien müssen 
implementiert, überwacht und durchgesetzt werden. 
 Nationale Richtlinien zum Umweltschutz, einschließ-
lich derer zum Klimawandel und Katastrophenschutz, 
müssen unter Berücksichtigung der Kinderrechts-
konventionen besser in Kinderschutzrichtlinien, 
einschließlich derer zur Kinderarbeit, eingebunden 
werden. Bei der Gestaltung, Implementierung und 
Überwachung von Umwelt- und Arbeitsrichtlinien und 
der Entwicklung von Bekämpfungs- und Anpassungs-
strategien müssen die Interessen der Kinder an erster 
Stelle stehen.

• Der Zugang zu Bildung muss für Kinder saisonaler und 
dauerhafter Migranten verbessert werden, um das 
Problem unregelmäßiger Schulbesuche zu vermeiden. 
Bildungsrichtlinien müssen anerkennen, dass Schulen 
auf Betriebsgelände, informelle Bildung oder beruf-
liche Ausbildungsstätten in angemessener Entfernung 
von Flüchtlingscamps oder Arbeitsplätzen zur Lösung 
des Problems der Kinderarbeit unerlässlich sind. 
Sprachbarrieren von Flüchtlingskindern, Registrie-
rungsprobleme und unterschiedliche Lehrpläne im 
Land müssen berücksichtigt werden. 

• Für die Entwicklung von Katastrophenhilfeprogram-
men sind humanitäre Faktoren wie die Migration aus 
vom Klimawandel betroffenen Gebieten und die Not-
lage von Kindern zu berücksichtigen. Eine wesentliche 
Entlastungsmaßnahme muss die Schaffung alternati-
ver Arbeitsmodelle für Erwachsene sein.

Indien: junger Migrant  
arbeitet in einer Ziegelei
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4.5 Umweltpolitische Empfehlungen 

• Nationale Richtlinien zum Umweltschutz sollten in Kin-
derschutzrichtlinien integriert werden. Kinder müssen 
in Forschung und Praxis ausdrücklich als gefährdete 
Gruppe genannt und bei der Implementierung von 
Richtlinien aktiv beteiligt werden.

• Es müssen Werkzeuge für Sensibilisierungsaktivitäten 
und die Risikobewertung entwickelt werden, die sich 
an Kindern und Familien in von der Umwelt beein-
trächtigten Gebieten orientieren. Kinder müssen un-
terstützt werden, so dass sie sich in jeder Phase eines 
Projekts für den Umweltschutz und die Auswirkungen 
ihrer Rechte einsetzen können.

4.6 Weitere Empfehlungen

• Der Zusammenhang zwischen Kinderarbeit und 
Umwelt muss durch Forschung und Datenerfassung 
untersucht werden. Dazu gehören auch die  Bereiche 
Migration und Bildung. Zudem sind Strategien, 
 Programme und Werkzeuge für die Risikobewertung 
zu entwickeln, um die Probleme auf lokaler, nationaler 
und internationaler Ebene anzugehen. Die Landbevöl-
kerung benötigt Möglichkeiten, die Natur zu schützen 
und nachhaltig zu leben. 

• Die Zusammenarbeit zwischen Menschenrechts-, 
Umweltschutz- und Arbeitsschutzorganisationen muss 
auch hinsichtlich der Kinderrechte verbessert werden. 
Städte- und Unternehmenspartnerschaften können 
helfen, Bereiche zu erkennen, in denen Überschnei-
dungen oder Lücken bestehen und einen regelmäßigen 
Dialog zu schaffen, der übergreifende Zusammenhänge 
erkennen lässt.

• Damit Kinder, insbesondere organisierte Bewegungen 
arbeitender Kinder, sich wirksam für den Umwelt- und 
Arbeitsschutz einsetzen können, müssen praktische 
Instrumente entwickelt werden.

• Das vielschichtige Problem der Kinderarbeit muss 
ganzheitlich angegangen werden. So müssen Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Armut getroffen, soziale 
Absicherung von Familien und angemessene Arbeits-
möglichkeiten für Erwachsene geschaffen und die 
zugrundeliegenden Ursachen für Kinderarbeit und 
Arbeitsmigration aufgrund von Umwelteinflüssen 
berücksichtigt werden.

• Unternehmen müssen verpflichtet werden, Verant-
wortung unter Einhaltung der Leitprinzipien für Wirt - 
schaft und Menschenrechte zu übernehmen. Die 
soziale Unternehmensverantwortung muss bereits im 
Verfahren zur Registrierung von Unternehmen einge-
bunden werden und Due Diligence bei Kinderrechten 
muss verpflichtend für alle sein.

• Regierungen sollten verpflichtet werden, die Imple-
mentierung von Umwelt- und Sozialstandards in allen 
Branchen zu forcieren, dazu gehört auch der infor-
melle Sektor, der sich durch eine starke Ausbreitung 
von Kinderarbeit und hohe Risiken für Umweltschä-
den auszeichnet.

4.4 Empfehlungen an die Wirtschaft

• Nationale und internationale Unternehmen müssen 
sich verpflichten, die Due Diligence für Menschen-
rechte unter Berücksichtigung der Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte sowie die Risiken 
in Lieferketten, einschließlich bei Tochterfirmen, 
Vertragsnehmern und Lieferanten zu bewerten, um 
Auswirkungen auf Kinder zu verhindern.

• Gemeinsam mit lokalen Partnern müssen Verhaltens-
kodizes entwickelt, implementiert und überwacht 
und Produktionstechniken und Geschäftspraktiken 
modernisiert werden, um Umweltbelastungen am 
 Arbeitsplatz zu verhindern und Kinder vor ökologi-
schen Schäden zu schützen.
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Kinder haben ein Recht  
auf eine intakte Umwelt



terre des hommes | Hilfe für Kinder in Not 
Ruppenkampstraße 11 a | 49084 Osnabrück

www.tdh.de

http://www.tdh.de

	Cover
	Impressum
	Inhalt
	1. Überblick
	2. Kinderarbeit und Umwelt
	3. Kernpunkte aus den Fallstudien
	4. Empfehlungen

