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12. Juni - "Internationaler Tag gegen Kinderarbeit" 

Kinder schuften noch immer für unseren Konsum! 

KINDER BRAUCHEN und HABEN RECHTE, und es ist Zeit, dies wieder in unser Bewusstsein 
zu rücken! 

Vor 30 Jahren wurde von allen Staaten der Welt – mit Ausnahme der USA die Kinderrechts-
konvention ratifiziert. Somit gilt sie für knapp zwei Milliarden Kinder und kann als eines der 
erfolgreichsten Menschenrechtsdokumente bezeichnet werden. Doch trotz zahlreicher Fort-
schritte in den vergangenen Jahrzehnten fehlen Millionen Kindern noch immer die nötigen 
Voraussetzungen für ein gutes Aufwachsen.  

Laut Statistischem Bundesamt (Pressemitteilung Nr. N 076 vom 19.11.2020) ist sogar in 
Deutschland jedes 7. Kind von Armut und Ausgrenzung betroffen! 

Weltweit gesehen gibt es immer noch rund 152 Millionen Kinder, die teilweise auf un-
menschliche Art ausgebeutet werden und arbeiten müssen, anstatt zur Schule gehen zu 
können! Ob auf Kaffee-, Kakao – oder anderen Plantagen, in Minen, Bergwerken 
und Steinbrüchen, beim Baumwollpflücken, in Fabriken oder in der eigenen Familie... – 
weltweit schuften Kinder teilweise unter katastrophalen Arbeitsbedingungen auch für 
unseren Konsum! 

Kinderarbeit ist ein Thema, dem sich der Faire Handel seit über 50 Jahren widmet. 

Ausbeuterische Kinderarbeit sowie Zwangsarbeit sind laut den Standards im Fairtrade-
System verboten! 

https://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade/arbeitsschwerpunkte/kinderrechte 

Die Fairtrade-Bewegung setzt sich deshalb in erster Linie für nachhaltige strukturelle Ver-
änderungen ein, um Kinderarbeit als notwendige Mithilfe in der Familie zu verhindern.  

Durch faire Arbeitsbedingungen für die Erwachsenen, Prämien und eine gerechtere Bezahl-
ung können Eltern ihre Kinder zur Schule schicken und ihnen eine gute Ausbildung ermög-
lichen. Dies ist die Grundlage für jeden Fortschritt!  

Fairtrade verpflichtet sich dazu, durch seine Programme, Standards und durch die Mitar-
beitenden der Produzentennetzwerke vor Ort, Kinder zu schützen. Allerdings kann keine 

https://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade/arbeitsschwerpunkte/kinderrechte


Organisation und kein Zertifizierungssystem eine 100%ige Gewähr dafür leisten, dass ein 
Produkt frei von Kinderarbeit ist.  

Fairtrade ist ein lernendes System, das kontinuierlich daran arbeitet, sich zu verbessern. 
Besonders für die Produzent*innen in den Ländern des Globalen Südens- und deren Kinder- 
sind vor allem Bildung und Aufklärungsarbeit wichtige Bausteine, um in ihrer jeweiligen 
Entwicklung voranzukommen. 

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/kinderarbeit-fragen-und-
antworten/166982 
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