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BEGRÜNDUNG

STRATEGIEN ZUR BEKÄMPFUNG VON KINDERARBEIT

Hintergrund

Als „arbeitende Kinder“ gelten 5- bis 17-Jährige, die einer Wirtschaftstätigkeit nachgehen. 
Nach der internationalen Definition von Beschäftigung gilt eine Person, die in einem 
einwöchigen Bezugszeitraum eine Stunde gearbeitet hat, in der betreffenden Woche als 
erwerbstätig.

Während die Arbeit von Kindern in bestimmten Fällen – wenn beispielsweise die 
Schulbildung nicht beeinträchtigt und die Gesundheit nicht gefährdet wird – als positive 
Aktivität angesehen werden kann, erstreckt sich der Begriff Kinderarbeit nicht auf Kinder, die 
eine erlaubte Arbeit verrichten (gemäß den Übereinkommen 138 und 182 der Internationalen 
Arbeitsorganisation), sondern umfasst Arbeit, bei der die Rechte der Kinder verletzt werden 
und ihre körperliche und/oder geistige Gesundheit geschädigt wird.

Die schlimmsten Formen der Kinderarbeit sind im IAO-Übereinkommen 182 (zur Beseitigung 
der schlimmsten Formen der Kinderarbeit) aufgeführt, das 1999 angenommen wurde, und 
umfassen alle Formen der Sklaverei oder alle sklavereiähnlichen Praktiken, wie den Verkauf 
von Kindern und den Kinderhandel, Schuldknechtschaft, das Heranziehen oder Vermitteln 
eines Kindes zur Prostitution oder zu pornographischen Zwecken, Zwangs- oder 
Pflichtrekrutierung von Kindern für den Einsatz in bewaffneten Konflikten, das Heranziehen 
eines Kindes zu unerlaubten Tätigkeiten, insbesondere zur Herstellung von Drogen und zum 
Drogenhandel sowie Arbeit, die aller Voraussicht nach für die Gesundheit, die Sicherheit 
oder die Sittlichkeit von Kindern schädlich ist.

EINFÜHRUNG

Es sollte allgemein als Schande betrachtet werden, dass heutzutage Kinder in Knechtschaft 
gezwungen und zum Erzielen wirtschaftlichen Gewinns ausgebeutet werden und dass 
Familien für ihr Überleben von den finanziellen Einkünften der Kinder abhängig sind. Dass 
ungeachtet des Wissens um das Problem und der vorhandenen Ressourcen bisher keine 
wirksamen Maßnahmen getroffen wurden, ist noch beschämender, sollte aber auch Anlass 
sein, die derzeitigen Strategien und Vorgehensweisen zu prüfen und zu revidieren.

Die Auseinandersetzung mit dem Problem der Kinderarbeit ist nicht neu. Kinder werden 
schon seit langer Zeit zur Arbeit und für gefährliche Tätigkeiten herangezogen, zugleich reiht 
sich der Kampf für die Rechte dieser Kinder in eine lange Geschichte des Ringens um 
Menschen- und soziale Rechte ein. Dennoch erhalten Millionen Kinder in aller Welt keine 
Bildung und sind schrecklichen körperlichen und seelischen Belastungen ausgesetzt, weil sie 
– aus den unterschiedlichsten Gründen und auf unterschiedlichste Weise – zu unzumutbaren
und oft gefährlichen Tätigkeiten gezwungen werden.

Nach neuesten Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation gibt es weltweit 217 
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Millionen arbeitende Kinder im Alter von 5 bis 17 Jahren, von denen 165 Millionen 5 bis 14 
Jahre alt sind. Erschreckenderweise werden mehr als 126 Millionen Kinder in den 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit ausgebeutet.

Aus Zahlen, die in den letzten Jahren von verschiedenen Organisationen veröffentlicht 
wurden, geht hervor, dass die Kinderarbeit weltweit rückläufig ist. So begrüßenswert das ist 
und so sehr bestehende bewährte Praktiken unterstützt werden sollten, ist bei der Arbeit mit 
diesen Zahlen dennoch Vorsicht geboten, und zwar nicht nur, weil wegen der Art der 
Probleme (d. h. nicht registrierte Geburten, Kinder in „verschleierter“ Arbeit als 
Hausangestellte und in der Landwirtschaft, die Schwierigkeit, an Informationen zu gelangen) 
die Zahlen bestenfalls gute Schätzwerte sind, sondern auch, weil sie lediglich eine 
Momentaufnahme der Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellen. Negative 
wirtschaftliche und/oder politische Entwicklungen können den individuellen und 
gesellschaftlichen Status quo ändern und sich in wirtschaftlich und politisch instabilen 
Regionen auf die Lage auswirken. Ein Wirtschaftsabschwung kann dazu führen, dass 
Familien ihre Kinder aus der Schule nehmen und zur Arbeit schicken, während Konflikte 
und/oder die Ausbreitung von Krankheiten zur Folge haben können, dass die Zahl der Waisen 
ansteigt, Kinder ausgesetzt und leichter Opfer von Ausbeutung werden.

Das Wissen, die Ressourcen und die internationalen Instrumente, um gegen Kinderarbeit 
vorzugehen, sind vorhanden.
Bisher ist es nicht gelungen, diese Instrumente optimal zu nutzen. Die Frage, warum das so ist
und wie wir sicherstellen können, dass künftig Wissen und Ressourcen bestmöglich 
ausgeschöpft werden, lässt sich am besten im Rahmen der Millenniums-Entwicklungsziele 
und des Globalen Plans des Internationalen Arbeitsamtes für die Beseitigung von 
Kinderarbeit, der IAO-Übereinkommen 138 und 182 und der grundlegenden internationalen 
Arbeitsnormen angehen. Um die Ziele und Vorgaben dieser Instrumente zu erreichen, sind 
Strategien erforderlich, die sowohl tiefgehend als auch breit angelegt sind.

Zusammenarbeit

Leider mangelt es bei denen, die sich für die Bekämpfung von Kinderarbeit einsetzen, häufig 
an Geschlossenheit und dem Willen zur Zusammenarbeit. Kinderarbeit betrifft so viele 
Faktoren (bildungs-, wirtschafts-, allgemein- und gesellschaftspolitischer Art usw.) und wird 
von diesen Faktoren beeinflusst, dass diese im Interesse einer wirksamen Bekämpfung der 
Kinderarbeit unbedingt bei den entsprechenden Strategien berücksichtigt werden müssen. 
Dazu bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes mit stärkerer Betonung der Aspekte 
Zusammenarbeit, Konsultation und Geschlossenheit, und zwar zwischen den Beteiligten 
(Zivilgesellschaft, Regierungen, Arbeitgeber, Gewerkschaften und Familien), zwischen den 
internationalen Organisationen, die sich in diesen Fragen engagieren (eine einzige, 
einheitliche Strategie im Ergebnis einer engen Zusammenarbeit z. B. zwischen UNICEF, der 
Weltbank, der IAO, dem UNDP, Gebern und nationalen NRO wäre ungleich wirkungsvoller 
als die derzeitigen Einzelstrategien) und zwischen Staaten (hier könnten die guten 
Erfahrungen und die Kenntnis bewährter Praktiken eines Staates von gewaltigem Nutzen für 
einen benachbarten Staat sein). Darüber hinaus muss die Problematik der Kinderarbeit in alle 
übrigen Bereiche einbezogen werden, damit sie nicht mehr allein UNICEF oder dem 
Internationalen Programm der IAO für die Beseitigung von Kinderarbeit oder einer NRO, die 
auf Schulbildung spezialisiert ist, zugeordnet, sondern als die gemeinsame Verantwortung 
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aller Bereiche und Ebenen der Gesellschaft angesehen wird. Zu diesem Zweck sollten 
Bestimmungen zur Bekämpfung der Kinderarbeit in Entwicklungspläne und Zeitpläne für die 
Finanzierung aufgenommen werden.

In der Entwicklungspolitik der Gemeinschaft wird ausdrücklich anerkannt, dass etwas gegen 
das Problem der Kinderarbeit und insbesondere gegen die schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit unternommen werden muss. Erst vor einiger Zeit wurde im „Europäischen 
Konsens zur Entwicklungspolitik“1 auf die Notwendigkeit Bezug genommen, sich im 
Rahmen der Bemühungen zur Beseitigung der Armut mit den schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit zu befassen.

In Artikel 50 des Abkommens von Cotonou mit den AKP-Ländern liegt der Schwerpunkt 
auf der Förderung von Kernarbeitsnormen, einschließlich Maßnahmen zur Unterstützung 
internationaler Bemühungen zur Beseitigung der Kinderarbeit. Mit dem Inkrafttreten des 
Abkommens im April 2003 wurde das Problem der Kinderarbeit im breiteren Kontext der 
Umsetzung seiner Kapitel zu Arbeit und Sozialem hervorgehoben und aufgewertet. In 
Artikel 26 wird konkret auf die Notwendigkeit hingewiesen, „die Rechte der Kinder und 
Jugendlichen, insbesondere der Mädchen, zu schützen“. 

Die Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EU verabschiedete am 15. Oktober 
2003 eine Entschließung zu den Rechten von Kindern und insbesondere von 
Kindersoldaten2. In der AKP-EU-Entschließung wird betont, dass für die Europäische Union 
und die AKP-Länder die Bekämpfung von Kinderzwangsarbeit, Kinderhandel und Sexhandel 
mit Kindern sowie das Zurückdrängen des Einsatzes von Kindersoldaten eine politische 
Priorität darstellen muss. Bildungsmaßnahmen werden als grundlegendes Element in der 
Strategie gegen diese Ausbeutung genannt, und zwar in Form von 
Rehabilitationsprogrammen, außerschulischer Bildung und Grundschulbildung für die am 
stärksten gefährdeten Kinder. 

Im Jahre 2003 verabschiedeten die für Kinderangelegenheiten zuständigen EU-Minister die 
Erklärung von Lucca, in der sie den schlimmsten Formen der Kinderarbeit besondere 
Aufmerksamkeit widmeten und sich für die weltweite Ratifikation und Umsetzung der IAO-
Übereinkommen 138 und 182 einsetzten. Ferner wurde in der Erklärung festgestellt, dass ein 
koordiniertes Vorgehen von Regierungen, Sozialpartnern, internationalen Organisationen, 
NRO und anderen Akteuren der wirksamste Weg sei, um gegen das Problem vorzugehen.

Bildung und Kinderarbeit

Kinderarbeit und schulische Bildung sind eng und untrennbar miteinander verknüpft. Bei 
Kindern, denen der Zugang zu schulischer Bildung verwehrt wird, ist die Wahrscheinlichkeit 
größer, dass sie Kinderarbeit nachgehen. Kindern wiederum, die Kinderarbeit nachgehen, ist
der Zugang zu Bildung verwehrt, dass heißt sie werden der Chance auf eine bessere Zukunft 
beraubt. Die Schaffung zugänglicher Bildungssysteme von guter Qualität und die Förderung 

                                               
1 Gemeinsame Erklärung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, 
des Europäischen Parlaments und der Kommission, Dezember 2005, Ziffer 97.
2 AKP-EU 3587/03/def.
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der Wiedereingliederung in das Schulsystem bieten die Aussicht auf spürbare Fortschritte im 
Kampf um die Beseitigung von Kinderarbeit.

In zwei kürzlich vorgelegten internationalen Bewertungen der Bildungsentwicklung wird 
darauf hingewiesen, dass Kinderarbeit das Erreichen von Bildungszielen erschwert. Im 
Bericht 2006 über die Millenniums-Entwicklungsziele wird ausgeführt, dass hohe 
Armutsraten in ländlichen Gebieten Bildungschancen einschränken, weil dort ein Bedarf an 
Kinderarbeit besteht, das Bildungsniveau der Eltern niedrig ist und Schulen mit qualitativ 
hochwertiger Wissensvermittlung nicht zur Verfügung stehen. Im Globalen 
Monitoringbericht 2007 „Bildung für alle“ heißt es unterdessen, dass „Bildung für alle“ ein 
integratives Vorgehen erfordert, mit dem vor allem Gruppen erreicht werden sollen, die 
andernfalls kaum Zugang zu schulischer und beruflicher Bildung haben. Es werden 
Maßnahmen gefordert, um die „Unerreichten zu erreichen“, darunter auch Maßnahmen, um 
die Notwendigkeit von Kinderarbeit zu beseitigen und gegen Ausgrenzung vorzugehen.

International herrscht zunehmend Einmütigkeit darüber, dass mehr getan werden muss, um 
Aktivitäten zur Bekämpfung der Kinderarbeit mit dem Plan „Bildung für alle“ zu verbinden. 
Eine stärkere Kopplung der Aktivitäten im Hinblick auf Kinderarbeit und Bildung kann ein 
besonderes Merkmal der Bemühungen sein, die „Unerreichten zu erreichen“, wie es im 
Globalen Monitoringbericht „Bildung für alle“ gefordert wird. Da zu der Notwendigkeit, das 
Vorgehen in Sachen Kinderarbeit und Bildung zu koordinieren, international weitgehend 
Einvernehmen besteht, errichtete die Hochrangige Gruppe „Bildung für alle“ im November 
2005 die institutionsübergreifende Globale Arbeitsgruppe für Kinderarbeit und Bildung, 
an der die IAO (die das Sekretariat stellt), die UNESCO, UNICEF, die Weltbank, das UNDP, 
„Education International“ und der „Globale Marsch gegen Kinderarbeit“ beteiligt sind

Am 28. Juli 2005 wählte der AKP-Botschafterausschuss eine Gruppe von elf Ländern für ein 
IAO-Projekt zu Kinderarbeit und Bildung aus, das im Rahmen des AKP-Budgets des 9. EEF 
finanziert werden sollte.

Das Milleniums-Entwicklungsziel 2 lautet, bis zum Jahr 2015 die allgemeine 
Grundschulausbildung für alle durchzusetzen, ein Ziel, das alle internationalen und lokalen 
Akteure unterstützen sollten. Es ist allerdings mehr zu tun, als nur Kosmetik zu betreiben. Ist 
die Grundschulausbildung für alle bis 2015 von geringer Qualität, weil Gesetze 
durchgepeitscht und Maßnahmen übereilt eingeführt wurden, damit die Verantwortlichen ihr 
Gewissen beruhigen und sich die Lorbeeren ans Revers heften können, wird angesichts der 
steigenden Anzahl desillusionierter und die Schule verlassender Kinder der allgemeine
Charakter über 2015 hinaus nicht lange Bestand haben. Die Bildung und alles, was damit 
zusammenhängt, sollten von guter Qualität sein. Bei den kurzfristig zu erreichenden Zielen ist 
auf die Nachhaltigkeit der Maßnahmen und ihre Wirkung auf lange Sicht zu achten. In Bezug 
auf Bildung bedeutet dies, ordentlich ausgebildete Lehrer bereitzustellen, für angemessene 
Gebäude und Ausstattung zu sorgen - damit allgemeine Bildung nicht gleichgesetzt werden 
muss mit Klassen von 150 Kindern in beengten oder ungeeigneten Räumen -– und darauf zu 
achten, dass die Familien die Kosten tragen können: Schulkleidung, Unterrichtsmaterial usw.
Die Maßnahmen zur Erreichung der diesbezüglichen Milleniums-Entwicklungsziele sollten in 
die gesamtheitliche Strategie zur Bekämpfung der Kinderarbeit eingebettet sein, wie bereits 
an anderer Stelle dargelegt wurde.
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Das Milleniums-Entwicklungsziel 2 zu erreichen, ist jedoch nicht genug. Während im IAO-
Übereinkommen das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung auf 15 bzw. in 
bestimmten Ausnahmefällen auf 14 Jahre festgelegt ist, erlegt das Milleniums-
Entwicklungsziel 2, das lediglich die allgemeine Grundschulbildung für alle fordert, den 
Ländern keine spezifische Verpflichtung auf, über das Alter von im Allgemeinen 11 oder 12 
Jahren hinausgehende Bildungsmaßnahmen bereitzustellen. Durch diese Besorgnis erregende 
Diskrepanz zwischen zwei maßgeblichen internationalen Instrumenten im Bereich 
Kinderschutz werden Kinder im Alter von 11 bis 15 Jahren einem verstärkten Risiko der 
Ausbeutung durch Arbeit ausgesetzt. 

Vergessene Sektoren

In den letzten Jahren galten die Aufmerksamkeit und Ressourcen zur Beseitigung der 
Kinderarbeit in erster Linie dem industriellen Sektor, in dem auch erhebliche und 
ermutigende Fortschritte erzielt worden sind. Doch die Mehrzahl der arbeitenden Kinder ist in 
der Landwirtschaft beschäftigt, die aus mehreren Gründen vernachlässigt wurde. In ländlichen 
Gebieten ist das Vorgehen schwieriger, die Bevölkerung lebt weiter verstreut; das Problem 
selbst hat ein so großes Ausmaß, dass es schwierig ist, es überhaupt anzugehen; das Problem 
ist nicht so leicht auszumachen wie beispielsweise in einer Fabrikhalle, in der überwiegend 
Kinder arbeiten. Außerdem ist es mitunter schwierig, die Grenze zwischen Kinderarbeit und 
Erwerbstätigkeit zu ziehen.

Auch die Hausarbeit ist ein Sektor, in dem es zur Verschleierung von Kinderarbeit kommt, da 
es abgesehen vom informellen Charakter der Arbeit in der Natur der Sache liegt, die 
arbeitende Person „unsichtbar zu machen“ (Arbeitgeber sind oft Privatpersonen, keine 
Unternehmen; Hausangestellte sind für die Allgemeinheit meist nicht sichtbar). Die Probleme 
in diesem Sektor werden durch kulturelle und gesellschaftliche Ungleichheiten zwischen den 
Geschlechtern noch verschärft.
Im formellen industriellen Sektor sind Fortschritte erreicht worden - unterstützt durch eine 
wachsende Anerkennung der sozialen Verantwortung der Unternehmen und den Druck der 
Öffentlichkeit auf multinationale Konzerne -, während der informelle Sektor schwerer zu 
fassen ist. In Entwicklungsregionen kann er sogar einen erheblichen Umfang annehmen und 
trotzdem schwierig zu erreichen sein, da die Arbeitgeber in doppelter Hinsicht wachsam sind: 
als Arbeitgeber, die meinen, angegriffen zu werden, weil sie in ein Problem verwickelt sind, 
das sie nicht allein verursacht haben, und wegen ihrer inoffiziellen/ungesetzlichen Praktiken. 
Um hier voranzukommen, sollte versucht werden, dem informellen Sektor einen formellen 
Rahmen zu geben. Zugleich sollten die Arbeitgeber in allen Sektoren sowohl als Teil des 
Problems gesehen als auch zu dessen Lösung herangezogen werden. Den Bemühungen zur 
Durchsetzung einer allgemeinen amtlichen Geburtenregistrierung, die am besten im Wege 
einer logistischen und finanziellen Zusammenarbeit zwischen den AKP-Staaten und der EU 
erfolgen sollten, kommt bei der Sichtbarmachung der Bereiche, in denen im Verborgenen 
Kinderarbeit stattfindet, eine wichtige Rolle zu.

Das Problem der schlimmsten Formen der Kinderarbeit in AKP-Ländern
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Im globalen Szenario Kinderarbeit ist die Lage in Afrika besonders besorgniserregend, denn 
obwohl die absoluten Zahlen erwerbstätiger Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren in Asien am 
höchsten sind, liegt der Anteil der Kinderarbeit in Afrika mit 26,4 % über dem in Asien, wo 
es 18,8 % sind. In Afrika ist die Lage insofern noch gravierender, als das Problem des 
Zugangs zu angemessener Bildung dort weiterhin ansteht, und die Auswirkungen von 
HIV/Aids spürbar sind. Es zeigt sich immer deutlicher, dass die HIV/Aids-Pandemie in vielen 
Gebieten die Zahl der Kinderarbeiter nach oben treibt, weil Waisenkinder die Rolle der 
Ernährer übernehmen.

Die Karibik ist eine Region, in der die Bildungssysteme in vielen Ländern in der 
Vergangenheit gut ausgebaut waren und die große Mehrheit der Kinder im schulfähigen Alter 
aufnehmen und unterbringen konnten. Seit einigen Jahrzehnten jedoch verzeichnen einige 
karibische Länder einen Anstieg bei den Schulabbrecherquoten und eine entsprechende 
Zunahme der Kinderarbeit. Früher beschränkte sich Kinderarbeit in der Karibik auf 
traditionelle Sektoren wie die kommerzielle Landwirtschaft, die Fischerei, die Hausarbeit und 
den Straßenverkauf. In jüngerer Vergangenheit hat sich in dieser Region ein dramatischer 
Anstieg bei den schlimmsten Formen der Kinderarbeit vollzogen, wie etwa bei der sexuellen 
Ausbeutung von Mädchen, der Herstellung von Drogen und dem Drogenhandel und bei 
anderen illegalen Aktivitäten wie dem Schmuggel und illegalen Handel mit Kleinfeuerwaffen. 
Erschwerend für die Lage im Bildungsbereich wirkt die Abwanderung der Lehrer aus der 
Region.
Bei der Region Pazifik ist die Datenlage sowohl zur Bildung als auch zur Kinderarbeit 
schwach. Bekannt ist allerdings, dass in der Region insgesamt weniger als 50 % der 
Bevölkerung eine Grundschulbildung absolviert haben, und der Anteil der Schüler, die von 
der Grundschule in die nächst höhere Schulstufe wechseln, oft bei unter 30 % liegt.

Die Verantwortung des Unternehmenssektors

Verbraucher in Europa und in den AKP-Staaten sollten beim Kauf von Waren darauf 
vertrauen können, dass sie ohne Kinderarbeit gefertigt wurden. Es ist zwar wünschenswert, 
dass sich die Verbraucher der Problematik bewusst sind und sich in Kenntnis der Sachlage 
entsprechend verhalten, aber die Verantwortung sollte an anderer Stelle angesiedelt sein. Es 
ist nicht hinnehmbar, dass die Gesellschaft es toleriert, dass auch nur ein kleiner Teil der am 
Markt erhältlichen Waren unter Einsatz von Kinderarbeit hergestellt wurden oder hergestellt 
worden sein können.

Da alle EU-Länder die IAO-Übereinkommen 138 und 182 unterzeichnet und ratifiziert haben, 
hat die Europäische Kommission in dieser Hinsicht ein Handlungsmandat. Alle großen in der 
EU tätigen Unternehmen sollten verpflichtet sein, die Arbeitspraktiken auf allen Stufen der 
Lieferkette zu dokumentieren, darüber Bericht zu erstatten und die Verantwortung dafür zu 
übernehmen. Die Einhaltung der entsprechenden Normen in der gesamten Lieferkette sollte 
durch regelmäßige gründliche Inspektionen unterstützt und von einer unabhängigen Stelle 
geprüft werden. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen die internationalen Normen in 
Bezug auf Kinderarbeit festgestellt werden, sollten verpflichtet werden, ein auf höchstens drei 
Jahre begrenztes Programm für die Beseitigung der Kinderarbeit in der betreffenden 
Lieferkette zu erstellen und zu veröffentlichen. Darüber hinaus sollten diese Unternehmen die
Verantwortung für die Wiedereingliederung ihrer Kinderarbeiter in das Bildungssystem
übernehmen.
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Diese Verantwortung liegt nicht allein beim privaten Sektor. Auch die politischen 
Entscheidungsträger haben die Pflicht, sich in der Praxis an die Grundsätze zu halten, die sie 
theoretisch verfechten. Die APS- und die APS+-Abkommen sind Beispiele dafür, wie die 
politischen Entscheidungsträger in der EU und in den AKP-Staaten ihren Verpflichtungen 
verstärkt nachkommen können. Während die Regierungen der AKP-Staaten, die in den 
Genuss der APS/+-Pakete kommen, sicherstellen müssen, dass die Bestimmungen 
internationaler Instrumente, einschließlich der UN-Kinderrechtskonvention und der IAO-
Übereinkommen Nr. 138 und 182, deren Ratifizierung Voraussetzung für den APS- und den 
APS+-Status ist, in der Praxis eingehalten werden, ist die EU dafür verantwortlich, diese 
Konditionalität durchzusetzen und den APS- bzw. den APS+-Status zu entziehen, wenn es 
nachweislich zu schwerwiegenden und systematischen Verstößen gegen diese Instrumente 
gekommen ist. Ebenso sollten auch öffentliche Aufträge Bestimmungen enthalten, nach denen 
die Unternehmen verpflichtet sind nachzuweisen, dass die Lieferkette mit den internationalen 
Normen in Bezug auf Kinderarbeit im Einklang steht. In Ermangelung eines solchen 
Nachweises sollten die betreffenden Aufträge nicht vergeben werden.

STRATEGIEN ZUR BEKÄMPFUNG VON KINDERARBEIT

Ein umfassendes Vorgehen gegen Kinderarbeit verlangt vielfältige Interventionen auf Politik-
und Programmebene und ein unterschiedliches Maß an Beteiligung und Unterstützung von 
verschiedenen Institutionen. Dabei ist der Staat der wichtigste Akteur, so dass sich die 
richtige Mischung aus politischen Entscheidungen und entsprechenden Programmen als der 
wichtigste Erfolgsgarant erweisen wird.

Kinderarbeit muss im Rahmen umfassenderer Arbeitsziele bekämpft werden, und 
Maßnahmen zur Beseitigung der Kinderarbeit sollten immer im Zusammenhang mit 
menschenwürdiger Arbeit für alle gemäß den internationalen Arbeitsnormen erwogen werden, 
da jede gezielte Kampagne gegen Kinderarbeit nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie durch 
eine umfassende Reformierung der Handelspraktiken der EU und der AKP-Staaten gestützt 
wird. Oft wird das Argument vorgebracht, dass das Einkommen aus Kinderarbeit für viele 
Haushalte die einzige Einkommensquelle sei und dass die betreffenden Haushalte durch den 
Wegfall dieses Einkommens in eine wirtschaftliche Notlage gestürzt würden. Dies sind 
bestenfalls Scheinargumente. Selbst wenn Kinder nicht mehr als Arbeitskräfte zur Verfügung 
stehen, wird der Bedarf an Arbeitskräften bestehen bleiben. Wenn keine billige, 
ausbeuterische Kinderarbeit mehr verfügbar ist, werden die Arbeitgeber gezwungen sein, 
erwachsene Arbeitnehmer zu beschäftigen und ihnen höhere Löhne zu zahlen als Kindern. 
Somit hat die Beseitigung der Kinderarbeit keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Haushaltseinkommen, sondern verbessert das derzeitige und das künftige Schicksal der 
Haushaltsmitglieder, da die vom Arbeitszwang befreiten Kinder in der Lage sind, verfügbare 
Bildungsmöglichkeiten zu nutzen und somit eine Chance für eine bessere Zukunft erhalten.

Jede Initiative oder Intervention zur Bekämpfung von Kinderarbeit sollte zur Verminderung 
der Armut in den Zielländern beitragen, indem Kinder, die einer Arbeit nachgehen oder 
entsprechend gefährdet sind, gleichberechtigt Zugang zu einer Grundschulbildung und zur 
Entwicklung ihrer Fähigkeiten erhalten. Dies gilt vor allem für die schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit. Dabei kommt es insbesondere darauf an,
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 in Abstimmung mit Sozialpartnern und Zivilgesellschaft die Kapazitäten der 
nationalen und lokalen Behörden für die Formulierung, Einführung und Durchsetzung 
von Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarbeit zu verstärken;

 die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Problematik Kinderarbeit zu verbessern und 
Fragen der Kinderarbeit in Bildungspolitik und -programme aufzunehmen; sowie

 durch eine bessere Unterstützung und Verbreitung bewährter Praktiken eine 
verbesserte Wissensgrundlage und Netzwerke zu Kinderarbeit und Bildung 
aufzubauen.
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ANHANG I

AKP- und EU-Staaten, die das IAO-Übereinkommen Nr. 138 zum 
Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung ratifiziert haben

Angola
Antigua und Barbuda
Äthiopien
Bahamas
Barbados
Belgien
Belize 
Benin
Botswana
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Côte d'Ivoire
Dänemark
Demokratische Republik Kongo
Deutschland
Dominica
Dominikanische Republik
Dschibuti
Eritrea
Estland
Fidschi
Finnland
Frankreich
Gambia
Grenada
Griechenland
Guinea
Guyana
Irland
Italien
Jamaika
Kamerun
Kenia
Komoren
Kuba
Lesotho
Lettland
Litauen
Luxemburg

Madagaskar
Malawi
Mali
Malta
Mauretanien
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niederlande
Niger
Nigeria
Österreich
Papua-Neuguinea
Polen
Portugal
Republik Kongo
Ruanda
Rumänien
Sambia
Sao Tomé und Principe
Schweden
Senegal
Seychellen
Simbabwe
Slowakei
Slowenien
Spanien
St. Kitts und Nevis
St. Vincent und die Grenadinen
Südafrika
Sudan
Swasiland
Tansania (Vereinigte Republik)
Togo
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Uganda
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zentralafrikanische Republik
Zypern

Adlib Express Watermark



PR\732100DE.doc 11/12 PEAPP/100.247v01-00

DE

AKP- und EU-Staaten, die das IAO-Übereinkommen Nr. 182 über die 
Abschaffung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit ratifiziert haben

Angola
Antigua und Barbuda
Äthiopien
Bahamas
Barbados
Belgien
Belize 
Benin
Botswana
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Côte d'Ivoire
Dänemark
Demokratische Republik Kongo
Deutschland
Dominica
Dominikanische Republik
Dschibuti
Estland
Fidschi
Finnland
Frankreich
Gabun
Gambia
Ghana
Grenada
Griechenland
Guinea
Guyana
Irland
Italien
Jamaika
Kamerun
Kap Verde
Kenia
Komoren
Kongo
Lesotho
Lettland
Liberia
Litauen
Luxemburg

Madagaskar
Malawi
Mali
Malta
Mauretanien
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niederlande
Niger
Nigeria
Österreich
Papua-Neuguinea
Polen
Portugal
Ruanda
Rumänien
Sambia
Sao Tomé und Principe
Schweden
Senegal
Seychellen
Simbabwe
Slowakei
Slowenien
Spanien
St. Kitts und Nevis
St. Lucia
St. Vincent und die Grenadinen
Südafrika
Sudan
Suriname
Swasiland
Tansania (Vereinigte Republik)
Togo
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Uganda
Ungarn
Vanautu
Vereinigtes Königreich
Zentralafrikanische Republik
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Zypern
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