
   
 

Politische und wirtschaftliche Maßnahmen 
Kinderarbeit: Was kann man dagegen unternehmen? 
 

Kinderarbeit ist ein sehr aktuelles und schwieriges Thema, es wurden durch großen Einsatz bereits 
viele Fortschritte erzielt, dennoch liegen immer noch große Probleme in der Welt vor. 

Nach Angaben der UNICEF müssen heute 190,7 Millionen Kinder zwischen fünf und 14 Jahren, die 
meisten davon in der Landwirtschaft, in kleinen Werkstätten, als Arbeiter in Steinbrüchen, als 
Straßenverkäufer oder in Putzunternehmen arbeiten. Besonders viel Kinderarbeit gibt es dabei in 
Asien, im Pazifikraum und in Afrika südlich der Sahara: 

1.  Asien und Pazifik: 122,3 Millionen 

2. Afrika südlich der Sahara: 49,3 Millionen 

3. Lateinamerika und Karibik: 5,7 Millionen 

4. Sonstige Regionen: 13,4 Millionen 

Auch im Tourismus werden Kinder beschäftigt: Rund 10 % der Beschäftigten im Tourismus sind 
Kinder. Davon werden laut UNICEF etwa eine Million sexuell ausgebeutet. Der Grund dafür? Speziell 
im Tourismus ist es oft nicht notwendig, dass jemand besonders gebildet ist, vor allem wenn er nur 
eine bestimmte Tätigkeit machen muss. Hierfür eignen sich Kinder gut, weil sie auch billige 
Arbeitskräfte sind. 

Wie können wir so etwas stoppen? Der Verein “Xertifix” 
engagiert sich gegen ausbeuterische Kinder- und Sklavenarbeit in 
der Natursteinbranche. “Goodweave” ist ein Gütesiegel für 
zertifizierte Teppiche ohne ausbeuterische Kinderarbeit. In einigen 
Ländern sind Unternehmen verpflichtet, sicherzustellen, dass 
sowohl bei ihren eigenen Aktivitäten im Ausland als auch bei den 
Aktivitäten ihrer Zulieferbetriebe im Ausland keine Kinderarbeit 
zum Einsatz kommt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kinderarbeit#/media/Datei:Child_laborer.jpg 

Ursachen für Kinderarbeit:       

Die wichtigste Ursache für Kinderarbeit ist die Armut der Eltern. Es wurde bewiesen, dass die 
Mehrheit dieser Eltern ihre Kinder gar nicht zur Arbeit schicken wollen, aber es in ihrer Not nicht 
anders geht. Die Kinderarbeit führt umgekehrt aber auch zu einem erhöhten Angebot an billigen 
Arbeitskräften und damit zu niedrigen Löhnen. Die Kinderarbeit ist also auch eine Ursache für die 
Elternarmut. 

Die Vereinten Nationen sichern Kindern 1989 mit der UN-Kinderrechtskonvention das Recht zu, vor 
wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt zu werden. 2002 wurde mit dem ersten Welttag gegen 



   
 

Kinderarbeit ein internationaler Gedenktag eingerichtet, der 
jährlich am 12. Juni stattfindet. Seit 2003 wird im Rahmen dieses 
Gedenktages auch verstärkt auf den Kinderhandel hingewiesen. 

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2020/welttag-gegen-kinderarbeit-zusaetzliche-
kinderarbeit-covid-19/220550 

Politische und wirtschaftliche Maßnahmen gegen Kinderarbeit in Österreich 

Auch in Österreich war bis vor einigen Jahrzehnten Kinderarbeit genauso üblich wie in den meisten 
anderen Teilen der Welt. Oft mussten Kinder bereits in sehr jungen Jahren auf Bauernhöfen arbeiten, 
oder wurden als billige Arbeitskräfte in Fabriken eingesetzt. Eines der wohl bekanntesten Beispiele 
aus Österreich dafür sind die sogenannten Schwabenkinder, die zwischen dem 17. Und 20. 
Jahrhundert jährlich im Frühling von Tirol oder Vorarlberg nach Oberschwaben wandern um dort für 
die ansässigen Bauern, zu einem minimalen Lohn, Arbeit zu verrichten. Doch seither wurden in 
Österreich sowohl einige politische als auch wirtschaftliche Maßnahmen zur Abschaffung von 
Kinderarbeit ergriffen. 

Politische Maßnahmen in Österreich 

Seit dem Jahr 1842 begann die österreichische Regierung damit, immer wieder Gesetze zu erlassen, 
die von Kindern verrichtete Arbeit unterbinden sollen. Am 11. Juni 1842 wurde das Arbeiten für 
Kinder unter 12 Jahren untersagt. Ebenfalls wurde die maximal zugelassene Arbeitszeit für Kinder pro 
Tag reguliert. Von da an kam es regelmäßig zu gesetzlichen Anhebungen des Mindestalters für 
Kinder, Arbeit zu verrichten und zu Einschränkungen der für Kinder gestatteten Arbeiten. 
Beispielsweise erließ man im Jahre 1885 ein Gesetz, welches für Kinder und Jugendliche bis zum 16. 
Lebensjahr nur noch Arbeiten zuließ, die weder den Gesundheitszustand noch die körperliche 
Entwicklung negativ beeinflussen. Schließlich unterzeichnete Österreich am 26. Jänner 1990 die 
Kinderrechtskonvention, welche wenige Jahre später in Kraft trat. Die Kinderrechtskonvention 
besteht aus 43 Paragrafen, von denen lediglich 8 in die österreichische Verfassung aufgenommen 
wurden. Artikel 3 von den eben genannten 8 untersagt Arbeit für Kinder die ihre Schulpflicht noch 
nicht abgeschlossen haben, also meistens vor dem 15. Lebensjahr komplett. 

Wirtschaftliche Maßnahmen in Österreich 

In Österreich selbst ist Kinderarbeit nun völlig abgeschafft, in anderen Teilen der Welt ist diese aber 
immer noch gang und gäbe. Am häufigsten tritt jene in ärmeren Gebieten, wie Indien oder 
Südamerika auf, da Familien dort oft auf das zusätzliche Geld, das von den Kindern erarbeitet werden 
muss, benötigen, um zu überleben. Durch die aktuelle Corona-Pandemie nimmt die globale Armut 
noch stärker zu, wodurch Kinderarbeit in ärmeren Regionen noch essenzieller werden könnte. Davor 
warnt die UNICEF und möchte konkrete Programme zur Bekämpfung von gezwungener Kinderarbeit 
durchsetzen.  

In Kinderarbeit hergestellte Waren 



   
 

Kleidung, Smartphones, Kaffee, Zucker und noch viele mehr, sind Waren, bei deren Herstellung 
Kinderarbeit involviert gewesen sein kann. Dem soll allerdings bald ein Ende gesetzt werden. 
Beispielsweise fordert Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, dass alle Waren, 
die auf dem österreichischen Markt erhältlich sind, zukünftig frei von jeglicher Kinderarbeit sein 
sollen. So wird versucht, die durch Covid-19 verursachten Rückschläge im Kampf gegen gezwungene 
Kinderarbeit wieder wettzumachen. 

https://www.domradio.de/themen/soziales/2020-06-12/moderne-sklaverei-hilfswerke-warnen-vor-
anstieg-von-kinderarbeit-corona-zeit) 

 

Wirtschaftliche Maßnahmen gegen Kinderarbeit (weltweit) 

Es gibt aber nicht nur Maßnahmen gegen Kinderarbeit, die in Form von Gesetzen oder Beschlüsse 
erstellt werden, sondern auch wirtschaftliche Methoden, dieser vorzubeugen. Diese basieren aber 
vermehrt auf dem Verständnis der Bevölkerung und haben nur dann einen guten Sinn, wenn viele 
Menschen sie realisieren. Eine Möglichkeit, die man als Konsument hat, ist auf eine besondere 
Kennzeichnung zu achten.  

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/4c/Fair_Labor_Association_logo.svg/1200px-Fair_Labor_Association_logo.svg.png 

So gibt es, als vermutlich Gängigste, die Methode Produkte zu kennzeichnen, die nicht mithilfe von 
Kinderarbeit produziert wurden. Ähnlich wie bei Fairtrade- Produkten, kann man dies dann anhand 
eines Stempels, der am Produkt platziert ist, erkennen. Dieses Vorgehen wird bereits von vielen 
Unternehmen unterstützt.  Zudem wird vermehrt auf Websites von großen Betrieben betont, dass 
das Unternehmen genauestens darauf achte, der gesamten Lieferkette bewusst zu machen, wie 
schlimm Kinderarbeit sei. Beratung erfahren viele Firmen, darunter sowohl große Produktionsfirmen 
wie beispielsweise Adidas oder Nestlé, aber auch Schulen, wie das Boston College, durch eine 
Organisation mit dem Namen “Fair Labor Association”. Doch am Ende wird es immer der 
Bevölkerung überlassen, ob diese Methode von Erfolg gekrönt sein wird, indem sie Bereitschaft 
zeigen, ein bisschen mehr Geld auszugeben, aber so etwas zu bewirken.  

 

Die Entstehung verhindern 

Eine weitere Möglichkeit ist es, die Entwicklungsländer, 
in denen Kinderarbeit nachweislich am häufigsten 
vorkommt, finanziell so zu unterstützen, dass eine 
bessere Infrastruktur geschaffen werden kann und 
Arbeitsplätze entstehen, die dann von Erwachsenen 
belegt werden. Laut dem Deutschen 
Bundesministerium, das dies mit großem Engagement 

unterstützt, ist eine gezielte Änderung einiger Strukturen in diesen Ländern der Schlüssel zu 
Abschaffung der Kinderarbeit.  



   
 

 
https://th.bing.com/th/id/R0bb5e32381e41336cf1606d0459ded4c?rik=MThZnm4BYf8KZw&riu=http%3a%2f%2fwww.asbestosdiseaseawar
eness.org%2fwp-content%2fuploads%2fILO.jpg&ehk=yw1fDbvW3TmaAZQKF8XsAnpiBlG%2fO47mRX1N34rxq8M%3d&risl=&pid=ImgRaw 

So entstanden in den letzten Jahren mehrere Hilfsprogramme für besagte Länder, die aktuelle trägt 
den Namen “Agents of Change – Kinder- und Jugendrechte in der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit" und befasst sich mit der Abschaffung von Kinderarbeit, mit speziellem 
Fokus auf Länder in Afrika und Asien. Doch, bevor das große Ziel der Abschaffung erreicht werden 
kann, setzen sich Initiativen wie die des BMZ (= Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung) 
 das Ziel, die Arbeitsbedingungen der Kinder zu verbessern, dass sie, wenn sie schon arbeiten, dass 
wenigstens unter gerechten Umständen können.  

Was das BMZ auf nationaler Ebene versucht, setzt eine Organisation mit dem Namen “ILO” um. Diese 
betreibt seit 1992 das Programm IPEC (= International Program on the Elimination of Child Labour) 
und unterstützt so auf internationaler Ebene Regierungen im Kampf gegen Kinderarbeit.  
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