Hilfsorganisationen und Maßnahmen zur Verringerung von
Kinderarbeit
Für uns Jugendliche ist es selbstverständlich in die Schule zu gehen oder Bildung genießen zu
dürfen und in unseren Augen ist Kinderarbeit etwas, das zwar im letzten Jahrhundert in fremden
Ländern präsent war, aber dieses Thema ist auch heutzutage noch ein ernstzunehmendes Problem.
Daher stellt sich logischerweise die Frage „Wer oder was unternimmt etwas gegen Kinderarbeit und
setzt sich für die Kinderrechte ein?“. Im Zuge eines Geschichteprojektes haben wir einige
Organisationen, die für Kinderrechte eintreten, unter die Lupe genommen und im Folgenden werden
wir diese auflisten.
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UNICEF, was für „United Nations International Children’s Emergency Fund“ steht, wurde am
11.12.1946 gegründet und ist ein auf Entwicklungspolitik spezialisiertes Nebenorgan
der Vereinten Nationen. Zunächst gegründet, um die Kinder nach dem 2. Weltkrieg vor
Hunger und Krankheit zu schützen, wurde UNICEF zum globalen Vorreiter im Kampf für die
Rechte und zur Verbesserung der Lebenssituation der Kinder der Welt.
Der Hauptsitz der UNICEF ist in New York, wo die Arbeit der UN begleitet und Lobbyarbeit
im Sinne der Kinder betrieben wird. Die Zentrale erarbeitet zudem die Leitlinien, an denen
sich die Projekte weltweit orientieren. Auf nationaler Ebene ist die UNICEF mit Büros in 190
Ländern der Welt vertreten, die die Feldarbeit im Sinne der Zentrale koordinieren.
UNICEF arbeitet hauptsächlich mit Länderprojekten. Zwar gibt es immer wieder größere
Projekte, aber generell werden speziell auf Länder bzw. Regionen zugeschnittene Projekte
entworfen.
Im Fall von Burkina Faso beispielsweise ist Kinderarbeit in den Goldminen direkt im Fokus.
So werden Schulen gebaut und ausgestattet, Eltern mit Gründungshilfe für ein ausreichendes
Familieneinkommen versorgt und die medizinische Grundversorgung gewährleistet. Das Ziel

ist es, Familien von Kinderarbeit unabhängig zu machen und den Kindern eine
Berufsausbildung zukommen zu lassen, um den Armutskreislauf zu durchbrechen.
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Ziele:
UNICEF arbeitet mit sogenannten Sustainable Development Goals, die bis 2030 verwirklicht werden
sollen. Zu den wichtigsten Zielen gehört, dass es bis dahin keine Armut und keinen Hunger mehr
gibt - diese zwei SDGs sind zwar relativ simple gehalten, fassen aber alle anderen Sustainable
Development Goals ziemlich genau zusammen. Um jedoch noch genauer darauf einzugehen,
reichen die SDGs von besserer Gesundheit und Bildung, wieder zwei allgemeinere Themen, bis hin
zu regionsspezifischeren Punkten, wie Infrastruktur und Industrie.
Erreichte Ziele:
Natürlich ist die Arbeit der Organisation nicht umsonst, weswegen im Folgenden einige Fortschritte
gegen die Kinderarbeit aufgelistet werden. Sowohl bei zwei Millionen Mädchen, die in Indien eine
Alternative zur Kinderehe geboten bekamen, und bei neun Millionen Kinder, die in Krisengebieten
die Möglichkeit zu lernen geboten wurde, kann man von sehr großem Erfolgen sprechen.
o
o
o
o
o
o
o
o

Schulmaterial für 12,5 Millionen Kinder
337 Nothilfe-Einsätze in 102 Ländern in einem Jahr
Schutzimpfungen für 25 Millionen Babys
Bessere sanitäre Versorgung für 22 Millionen Menschen
Mehr als vier Millionen lebensbedrohlich mangelernährte Kinder behandelt
Über 140.000 unbegleitete Kinder registriert
Über 10.000 Kindersoldaten befreit
Bessere Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen

Zahlen:
o Insgesamt gehen weltweit 218 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 17 Jahren
einer Arbeit nach, wenn man ausbeuterische Kinderarbeit und legale Beschäftigung
zusammenzählt.
o Davon sind 152 Millionen (=fast jedes 10. Kind) Kinderarbeiter
o Fast die Hälfte der Kinderarbeiter – 73 Millionen – leidet unter Arbeitsbedingungen, die
gefährlich oder ausbeuterisch sind

o 48 Prozent der Kinderarbeiter sind unter 12 Jahre alt oder besser gesagt jung. Die meisten
Mädchen und Jungen, die arbeiten müssen (72 Millionen), leben in Afrika, gefolgt von Asien
(62 Millionen).
o Die meisten Kinder arbeiten in der Landwirtschaft (70,9 Prozent), in der Industrie (11,9
Prozent) und als Hilfskräfte im Dienstleistungsbereich (17,2 Prozent). Weitgehend im
Verborgenen arbeiten geschätzte 11,5 Millionen Kinder und Jugendliche als Dienstboten und
Dienstbotinnen in privaten Haushalten – der Großteil von ihnen Mädchen.
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International Labour Organisation (ILO)
Sie existiert seit 1919 und wurde 1946 zu einer Organisation der
Vereinigten Nationen, heute hat die ILO 187 Mitgliedsstaaten.
Weiters sind auch Repräsentanten von Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberverbänden Teil der ILO, dies unterscheidet sie von vielen
anderen Organisationen der Vereinigten Staaten.
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Die ersten Ziele der ILO wurden bereits 1919 festgelegt und über die Jahre erweitert
dazu zählen:
o Die Abschaffung der Kinderarbeit bis 2025

o Die Sicherung des Weltfriedens durch Verbessert Arbeits- und Lebensbedingungen aller
Menschen.
o Auch die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen ist Teil der
Verfassung.
o Weiters kommt die Armutsbekämpfung dazu.
o Der Dialog zwischen Regierungen und Sozialpartnern wird durch die Organisation
vereinfacht und teilweise auch erst ermöglicht.
o Die International Labour Organisation setzt sich auch für menschenwürdige Arbeitsplätze mit
fairem Lohn ein.
o Dazu kommt auch die Stärkung der sozialen Sicherheit.
o Zusätzlich setzt sich die Organisation auch für die Gleichstellung von Mann und Frau in der
Arbeitsumgebung ein, sodass der Lohn geschlechterunabhängig gezahlt wird.
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Erreichte Ziele:
Die Kinderarbeit sank zwischen 2000 und 2016 um 38 Prozent und dazu trug diese Organisation
einen Großteil bei. Nahezu alle der 187 ILO- Mitgliedstaaten haben das Übereinkommen bezüglich
des Mindestalters für die Zulassung zur Beschäftigung unterschrieben. Auch das Übereinkommen
der Abschaffung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit fand Anklang bei nahezu allen
Mitgliedern.
Eine der wichtigsten Erklärung der ILO trat 1998 in vielen Mitgliedstaaten in Kraft diese bezieht sich
auf grundlegende Prinzipien und Rechte am Arbeitsplatz. Zu diesen Prinzipien und Rechten zählen
neben der oben erwähnten Bekämpfung von Kinderarbeit auch die Vereinigungsfreiheit und die
Anerkennung des Rechts zu Kollektivverhandlungen, Bekämpfung von Zwangsarbeit, sowie die
Beseitigung von Diskriminierung in der Arbeitsumgebung.
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Die wichtigsten Zahlen:
o 152 Millionen Kinder sind noch immer von Kinderarbeit betroffen.
o 73 Millionen davon müssen harter und gefährlicher Arbeit nachgehen.
o 1.3 Milliarden Kinder weltweit sind nicht durch Soziale Sicherheitssysteme geschützt.
Gregor Dreher

Human Rights Watch
Human Rights Watch ist eine Organisation, die die weltweiten Verletzungen
von Menschenrechten dokumentiert und untersucht. Besonders ist, dass es
eine Nichtregierungsorganisation (NRO) ist, das bedeutet, dass sie komplett
unabhängig von der Regierung ist. Die HRW wird von einer wachsenden Zahl
von freiwilligen und fix angestellten Miterbeiterinnen unterstützt. Darunter
befinden sich mehr als 190 Anwälte, Journalisten, Akademiker und
Länderexperten. Diese versuchen mittels Unterstützer in den jeweiligen
Ländern Berichte über Verletzungen der Menschenrechte zu erstellen und
die jeweiligen Täter zur Verantwortung zu ziehen.
1978 wurde Human Rights Watch von Aryeh Neier, Robert L. Bernstein und Jeri Laber gegründet.
Schließlich schlossen sie sich 1988 mit ähnlichen Hilfsorganisationen, unter den derzeit bekannten
Namen, Human Rights Watch zusammen.
Der Hauptsitz der HRW liegt in New York, wobei sie einige Büros in unterschiedlichsten Ländern
haben. Beispielsweise in Brüssel, London, Los Angeles und vielen anderen Ländern. Oft werden
auch Reisebüros in vereinzelnden Ländern errichtet. Sie sind in über 70 Ländern verbreitet. Auch
in Risikogebieten wird recherchiert, wobei die eigene Sicherheit immer an erster Stelle steht.
Der HRW ist sehr wichtig, dass sie ihre Unabhängigkeit bewahren. Da ihre Organisation von
Spenden lebt, nehmen sie natürlich keine Spenden von Regierungen an. Die Finanzierung erfolgt
ausschließlich von Privatpersonen und Stiftungen aus der ganzen Welt. Genau aus diesem Grunde
sind sie hoch angesehen und ihre Berichte haben eine hohe Aussagekraft.
Durch Human Rights Watch wurden schon etliche Ziele erreicht. Im folgenden Absatz werden einige
wichtige und Bedeutende erreichte Zeile aufgelistet.

Durch ein Abkommen wurde das Mindestalter für die Beteiligung am Krieg auf 18 Jahre gesetzt.
Auch Landminen wurde durch HRW und Partnerorganisationen verboten. Dafür wurden sie mit
einem
Friedensnobelpreis
ausgezeichnet.
Wenn
Kriegsverbrechen begangen werden, werden oft Täter
durch die Human Rights Watch zur Anklage gebracht.
Beispielsweise, als 1994 über eine halbe Million Menschen
dem Völkermord in Ruanda getötet wurden.

Auf der Seite www.hrw.org kann jeder einzelne einen Beitrag zu Ihrer Arbeit beitragen, indem sie
eine Spende tätigen. Außerdem sind auf ihrer Webpage spannende Artikel zu den Themen
Behindertenrechte, Flüchtlinge, Folter, Frauenrechte, LGBT-Rechte (Lesbian, Gay, Bisexual and
Transgender) und Artikel zu weiteren Themen zu finden. Gespräche mit Zeugen und Opfern bieten
die Grundlage für ihre Berichterstattung. Die Ergebnisse ihrer Arbeit werden jährlich in mehr als 100
Berichten und Hunderten von Pressemitteilungen veröffentlicht. Daraufhin werden Regierungen und
Medien auf diese Missstände aufmerksam und somit wird Druck auf die Täter ausgeübt.
Kinderarbeit ist auch ein sehr großes Thema und es gibt unzählige neutrale Berichte zu diesem
Thema. Auch auf ihrem YouTube Kanal bzw. ihren Social-Media-Kanälen machen sie auf die
Missstände aufmerksam. Über 70 Millionen Kinder auf der ganzen Welt müssen in verschiedenen
Sektoren arbeiten. Oft müssen sie für viele Stunden in einer extremen Hitze arbeiten. Die
Bedingungen sind oft so schlecht, dass die Kinder, z.B. von giftigen Abgasen, krank werden. Human
Rights Watch setzt sich dafür ein, dass Kinderarbeit endet und das Kinder von Jobs, die ihre
Gesundheit, ihre Sicherheit und deren Bildung schützen.
Samuel Gastager

Fazit
Kinderarbeit wird auch in Zukunft noch eine bedeutende Thematik bleiben, da es ein so vielfältiges
Problem ist und oft auch nicht auffällt, weil die betroffenen Kinder nichts anderes kennen und nicht
wissen, dass ihnen Unrecht getan wird. Die von uns ausgewählten Organisationen kämpfen
tagtäglich für die Rechte der Kinder und deswegen hat sich die Kinderarbeit in den letzten
Jahrzehnten auch deutlich reduziert. Vielleicht stellt sich Ihnen jetzt die Frage, wie Sie persönlich
mithelfen können. Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand, da Spenden an diese Organisationen
buchstäblich Leben retten können. Deswegen möchten wir als Gruppe an jeden Leser oder jede
Leserin appellieren, nicht nur auf sich selbst zu schauen, sondern auch, wenn auch nur einen
kleinen, einen Beitrag dazu beizutragen, dass die Welt erträglicher für diese Kinder wird.
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