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Konvention 138
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) legt in der am 26. Juni 1973
beschlossenen „Konvention 138“ die Altersgrenzen für verschiedene
Formen von Beschäftigung fest. Das allgemeine Einstiegsalter für Arbeit
muss demnach mit dem Ende der allgemeinen Schulpflicht zusammen
fallen. Die ILO legt hier das Mindestalter auf 15 Jahre (14 Jahre für
Entwicklungsländer). Jegliche Form von Gesundheit, Psyche oder Moral
gefährdende Arbeit darf erst ab 18 Jahren durchgeführt werden, unter
sehr strengen Auflagen auch ab 16 Jahren. Leichte Arbeit, die Kinder
weder gesundheitlich noch mental schädigt und sie nicht von Bildung
fernhält, ist mit 13–15 Jahren (12 in Entwicklungsländern) erlaubt. Obwohl
Konvention 138 nur von etwa einem Viertel der ILO-Mitgliedsstaaten
ratifiziert wurde, ist diese Definition international anerkannt.

GEGEN KINDERARBEIT

Child Work | Child Labour

Bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CLT3.jpg

Child Work | Child Labour
Nicht alle Arbeiten, die von Kindern erledigt werden, können als Kinderarbeit
eingestuft werden. Im Englischen wird hierbei zwischen „child work“
und „child labour“ unterschieden. „Child work“ bezeichnet die Teilnahme
von Kindern an (zumeist häuslicher oder landwirtschaftlicher) Arbeit, die
weder ihre Gesundheit, ihre persönliche Entwicklung noch ihre schulische
Ausbildung beeinträchtigt. Im Gegensatz dazu steht „child labour“ für
jene Kinderarbeit, die ausbeuterisch ist oder gefährlich, das Kind vom
Schulbesuch abhält oder die physische, mentale, geistige, moralische
oder soziale Entwicklung des Kindes beeinträchtigt. Sie beraubt Kinder
ihrer Kindheit und verstößt gegen die weltweit gültigen Kinderrechte.
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Welttag gegen Kinderarbeit
Kinderarbeit ist ein globales Problem. Die reichen Industrieländer sind,
weil sie Produkte der Kinderarbeit kaufen, ebenso Teil des Systems wie die
Erzeugerländer, wo Kinder für harte Arbeit herangezogen werden. Im Jahr
2002 wurde von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) erstmals der
Welttag gegen Kinderarbeit ausgerufen, um ein kritisches Bewusstsein für die
weltweite Ausbeutung von Kindern zu schaffen. Er findet jedes Jahr
am 12. Juni statt. Am „Internationalen Tag gegen Kinderarbeit“ sollen alle
Regierungen, Unternehmen und Konsumenten dazu aufgerufen werden, die
Ausbeutung von Kindern zu stoppen. Fast alle Staaten der Welt haben sich dazu
verpflichtet, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit wie Sklaverei und
Zwangsarbeit, aber auch Kindersoldaten und Kinderprostitution
bis 2025 vollständig abzuschaffen.
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Textilindustrie
Kinderarbeit gibt es bereits seit Menschengedenken, aber mit der
Industrialisierung nahm sie im 18. und 19. Jahrhundert in Europa und
den USA Ausmaße an, die die Gesundheit und Bildung der Bevölkerung
massiv beeinträchtigten. Kinder ab vier, sechs oder acht Jahren arbeiteten
in dieser Zeitepoche zu einem großen Teil in der Textilindustrie.
Auch heutzutage ist die Textil- und Bekleidungsindustrie ein Sektor,
der immer wieder auf Kinderarbeit zurückgreift. Besonders in den
bekleidungsproduzierenden Ländern Asiens wie Bangladesch, Indien,
Indonesien und Nepal arbeiten Kinder in den Textilfabriken. Getrieben von
Armut bleibt den Familien oftmals nichts anderes übrig, als ihre Kinder zur
Arbeit zu schicken, anstatt zur Schule. Leider wird so deren Zukunft verbaut.
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Bergbau
Zu den schlimmsten Formen der Kinderarbeit weltweit zählt der Bergbau
zum Abbau von Bodenschätzen. Dabei sind Kinder unzähligen Gefahren
ausgesetzt. Schon seit Jahrhunderten werden manche Grubenarbeiten
aufgrund ihrer geringen Körpergröße von Kindern ausgeführt. Durch die
schädliche Luft in den Minen leiden viele Kinder an Atemswegserkrankungen,
Tuberkulose, Bronchitis und Asthma. Besonders in den östlichen Regionen
der Republik Kongo und in Burkina Faso müssen Kinder im Bergbau arbeiten.
Sie graben 200–300 Meter unter der Erde in unerträglicher Hitze und mit
sehr wenig Licht und befinden sich ständig in der Gefahr zu ersticken, von
einem Erdrutsch begraben zu werden oder sind anderen tödlichen Gefahren
ausgesetzt. Dabei verdienen sie umgerechnet etwa 1–2 Dollar pro Tag.
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Landwirtschaft
Sechs von zehn arbeitenden Kindern sind in der Landwirtschaft beschäftigt.
Sie arbeiten oft sieben Tage die Woche, zehn bis zwölf Stunden am Tag
und sind dem rauen Klima, scharfen Werkzeugen, schweren Lasten, und
zunehmend giftigen Chemikalien ausgesetzt. Manche Kinder helfen ihren
Eltern bei unterschiedlichen Tätigkeiten, andere arbeiten als Baumwollpflücker
in Usbekistan, auf den Bananenplantagen in Ecuador, bei der Teeernte in
Sri Lanka oder bei der Kakaoernte an der Elfenbeinküste. Allein in Afrika
bestellen bis zu 70 Millionen Kinder die Felder, sprühen Insektizide, helfen
bei der Ernte oder bedienen schwere Maschinen. Dabei sind die Arbeitszeiten
extrem lang, sodass es für Kinder unmöglich ist zur Schule zu gehen.
Die Kinder erhalten in der Regel nur ein Drittel bis
zur Hälfte des Lohnes der Erwachsenen.
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Kinderarbeit im Kakaoanbau
Laut einer Studie der Tulane Universität (USA) aus dem Jahr 2015 arbeiten
allein in der Elfenbeinküste und in Ghana mehr als zwei Millionen Kinder
im Alter von 5 bis 17 Jahren auf Kakaoplantagen. Der Anteil der 5 bis
11-Jährigen beträgt dabei 42 %. Die Verletzungsgefahr ist sehr hoch. Anstatt
in die Schule zu gehen, leisten die Kinder viele Stunden schwere körperliche
Arbeit. So schleppen sie zum Beispiel Säcke mit Kakaobohnen oder Wasser
für die Behandlung mit Insektiziden. Sie verrichten viele Tätigkeiten, die laut
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) für Kinder strengstens verboten
sind. Obwohl sich im Jahr 2001 alle großen Schoko-Unternehmen auf die
Abschaffung der Kinderarbeit im Kakaoanbau geeinigt haben, ist sie weiterhin
auf dem Vormarsch. Die Frist für ein endgültiges Aus arbeitender Kinder in
der Kakaoproduktion läuft nach Verlängerungen im Jahr 2020 endgültig aus.
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Armut
Armut ist eine der Hauptursachen für Kinderarbeit. Wenn die Eltern krank
oder ohne Arbeit sind, wenn nur extrem niedrige Löhne gezahlt werden
oder die Ernte ausfällt, dann müssen auch die Kinder mithelfen und das zum
täglichen Überleben notwendige Geld verdienen. Je ärmer ein Land, desto
mehr Kinder müssen arbeiten. Auch in Krisen- und Konfliktgebieten sind
Kinder besonders gefährdet, die Zahl der Kinderarbeiter unter Flüchtlingen
steigt. Meist haben die Familien ihren Besitz verloren und müssen
nach Wegen suchen, um zu überleben. Viele syrische Flüchtlingskinder
in den Flüchtlingscamps und in Gastgemeinden in Jordanien, Libanon
und in der Türkei sind zur Arbeit gezwungen, damit sich ihre Familien
mit dem Nötigsten versorgen können. Diese Kinder laufen Gefahr, den
Anschluss zu verlieren, und in einen Kreislauf der Armut zu geraten.
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Tourismus | Prostitution
Ob als Kofferträger, Souvenirverkäuferin oder „tourist guide“ – in
vielen Urlaubsländern sind Kinder im alltäglichen TourismusGeschäft allzeit präsent. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO) sind weltweit mindestens 10 % der Beschäftigten im Tourismus
Kinder – vor allem in Asien, Afrika, Süd- und Mittelamerika.
Weltweit werden nach Schätzungen von NGO’s darüber hinaus jedes Jahr
mindestens eine Million Mädchen und viele Jungen in die Prostitution
gelockt oder gezwungen. Der Massentourismus hat dazu geführt, dass
immer mehr Kinder von Reisenden sexuell missbraucht werden. Verzweifelte
Familien glauben den Versprechungen der Kinderhändler, ihre Tochter oder
ihr Sohn werde in der Stadt eine gut bezahlte Arbeit bekommen oder könne
eine Ausbildung machen. Armut und extreme soziale Gegensätze sind die
Hauptgründe, die sexuelle Ausbeutung von Kindern erst möglich machen.
GEGEN KINDERARBEIT

