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Kinderarbeit –
Wem nützt sie?
Warum Kinderrechte der beste Schutz gegen Kinderarbeit sind.
Sklaverei in Europa
Es hört sich an wie ein Horrormärchen, ist
aber traurige Wirklichkeit: Hunderte von
Kindern verschwinden jährlich aus europäischen Flüchtlingslagern, um überall in der
EU zur Kinderarbeit gezwungen zu werden.
"Die Kinder kommen als Asylbewerber oder
auf andere Art. Sie werden registriert,
kommen in Aufnahmelager und nach einigen Tagen verschwinden sie. Wir wissen
nicht wohin. Aber man darf annehmen,
dass sie ausgebeutet werden - auf dem
Arbeitsmarkt, durch Betteln, Prostitution
oder Organ-Entnahme”, erklärt Morten
Kjaerum, Direktor der EU-Agentur für
Grundrechte. Seine Agentur stellte 2009
einen umfassenden Bericht zum illegalen
Kinderhandel in der EU vor. (1) Er stellt
fest: Ausbeuterische Kinderarbeit gibt es
nicht nur in indischen Steinbrüchen, sondern sie existiert vor unserer Haustür.

Gute Kinderarbeit –
Schlechte Kinderarbeit
In Deutschland gibt es dagegen auch ge-

Kinder arbeiten in der 1. wie in der
3. Welt. Entscheidend ist nicht die
Frage, ob sie es tun, sondern was
und wie sie es tun: freiwillig, um
sich Konsumbedürfnisse zu befriedigen oder gezwungen, um zu
überleben. Und: Wie sind ihre Arbeitsbedingungen? Das Mitleid für
die Schuhputzjungen und für Kinder auf Baumwollfeldern in der 3.

Welt verstellt den Blick auf die
Gründe und Bedingungen von Kinderarbeit. Ein pauschales Verbot
hilft den Kindern nicht weiter,
sondern verlagert das Problem in
die Illegalität. Die Arbeitsbedingungen gehören ebenso auf den
Prüfstand wie die Frage nach den
Nutznießern. Ein Plädoyer für
Kinderrechte.

sellschaftlich anerkannte Kinderarbeit: Die
Arbeit von Ferienjobbern und Zeitungsjungen wird mit Eigeninitiative und Selbständigkeit assoziiert. Von Verbot spricht
hier niemand. Entscheidend sind die Arbeitsbedingungen und die Rechte der Kinder. Stattdessen werden aber die arbeitenden Kinder in der 3. Welt auf die Rolle des
Schutzbefohlenen reduziert, als passive
Empfänger von Mitleid und Spenden.
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Asien und im informellen Sektor ohne Arbeitsverträge und Sozialleistungen als
SchuhputzerInnen, ZeitungsverkäuferInnen
oder als Dienstmädchen in besser gestell-
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Produkte mehr aus ausbeuterischer Kinderarbeit kaufen und soziale wie gewerkschaftliche Bewegungen Kinderarbeit zu
ihrem Thema machen, kann sich etwas
ändern. Ebenso richtig ist es, seitens Gewerkschaften und politischen Organisationen gegen den Billig-Wahn von Lidl &
Co. vorzugehen und die massenhafte Verletzung von ArbeitnehmerInnenrechten hier
und in der 3. Welt sowie die Preisdrückerei gegenüber Bauern in Deutschland zu
brandmarken. Soziale Gerechtigkeit ist
nicht teilbar, weder nach Nationalgrenzen
noch nach Alter. Billig hat eben seinen
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dann später das Kopftuch „freiwillig“. Dies
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Anregung der „Aktion 3.Welt Saar” im
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muss. Alles darunter bleibt meist ein von

von Schutzbefohlenen.

Saarlandes einen entsprechenden Be-

Mitleid getränkter Blick auf „die armen

schluss. Im April 2007 schloss sich der
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3. Mit „Fairem Handel“ gegen

saarländische Landtag diesem Beschluss
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an. Ein wichtiger Anfang. Jetzt müssen

Wenn Erwachsene in der 3. Welt genügend

weitere Kommunen nachziehen.
(1) Child Trafficking in the European Union. Challenges,
perspectives and good practices;
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/
Pub_Child_Trafficking_09_en.pdf

verdienen, wird der wirtschaftlichen Notwendigkeit von Kinderarbeit die Grundlage
entzogen. Dazu braucht es hier wie dort

Mit Kinderarbeit wird’s billig.

2) Eliminating the Worst Forms of Child Labour, ILO 2009

handlungsfähige soziale Bewegungen und
starke Gewerkschaften. Der Faire Handel

Im real existierenden Kapitalismus ist

(2) „The end of child labour: Within reach”, ILO-Bericht,
Mai 2006

Die „Aktion 3.Welt Saar“
strebt eine Welt an, in der
jeder Mensch frei von Armut,
Existenznot und Unterdrückung nach seinen Vorstellungen leben kann.
Zentrales Ziel ist deshalb
Soziale Gerechtigkeit und
ein gleichberechtigter Zugriff
zu den materiellen und kulturellen Ressourcen einer
Gesellschaft. Weil sie sich
nicht anmaßt, andere zu entwickeln, hat sie kein Projekt
in der so genannten 3. Welt.
Ihr Projektgebiet heißt
Deutschland. Sie ist im
Saarland ansässig, arbeitet
aber bundesweit. Als allgemeinpolitische Organisation
äußert sie sich zu Themen
wie Globalisierung, Ökologie,
Ernährung, Hunger, PopKultur, Asyl, Rassismus und
dem neuen wie alten Antisemitismus.
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