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W
eltweit sind 150 Mio. Kinder 
zwischen fünf und 14 Jahren 
zur Arbeit gezwungen“, so die 
Schätzungen von UNICEF. 

Das entspricht fast einem von sechs Kin-
dern in dieser Altersgruppe. Das Kinder-
hilfswerk terre des hommes geht sogar 
von 216 Mio. Kindern aus, die jeden Tag 
arbeiten müssen. Mehr als 115 Mio. da-
von rackern sich unter gefährlichen und 
ausbeuterischen Bedingungen für einen 
Hungerlohn ab. „Sie schleifen Diaman-
ten, schleppen Kakaofrüchte durch die 
heiße Sonne und knüpfen Teppiche in 
stickigen Fabriken. Ihren Namen schrei-
ben oder ein Buch lesen können sie nicht“, 
heißt es bei terre des hommes.

Die Ursprünge

Kinderarbeit ist ein altbekanntes Phäno-
men, wie Elisabeth Fux in der Diplomar-
beit „Kinderarbeit und Schulbesuch“ fest-
hält. Hier ist zu lesen: „Kinderarbeit gibt 
es seit Menschen existieren, vor allem 
Haushalt und landwirtschaftliche Pro-
duktion waren stets untrennbar mit dem 
Familienleben verbunden.“ Allerdings sei 
der Umfang der zugemuteten Arbeit in 
vorindustrieller Zeit in der Regel so be-
grenzt gewesen, dass eine Überlastung 
weitgehend ausgeschlossen war. Schlim-
mer wurde es im 18. Jahrhundert: Wäh-
rend in der feudalen Gesellschaft Kinder-
arbeit nur im Rahmen des Familien-
verbandes auftrat, förderte die 
merkantilistische Wirtschaftspolitik den 
gezielten Einsatz von Kindern in der Pro-

duktion. Die fortschreitende Industriali-
sierung führte zu einer weiteren Ausbrei-
tung der Kinderarbeit im 19. Jahrhun-
dert. Fux schreibt: „Durch den Einsatz 
von Maschinen konnte die Arbeit in ein-
zelne einfache Vorgänge zerlegt werden, 
für die keine Muskelkraft mehr notwen-
dig war.“ Die Fabriksarbeit wurde da-
durch zynischerweise „kinderleicht“. Das 
führte zu schauerlichen Auswüchsen – ein 
fünfzehnstündiger Arbeitstag für Minder-
jährige war keine Seltenheit. Karl Marx 
greift im „Kapital“ die Geschichte des sie-
benjährigen Wilhelm Wood auf, der in 
einer britischen Töpferei schuftete: „Ich 
arbeite bis neun Uhr abends jeden Tag in 
der Woche. Das habe ich auch in den letz-
ten sieben bis acht Wochen getan“, wird 
der Junge zitiert; Arbeitsbeginn war täg-
lich um sechs Uhr morgens.

Sozialreformer wie Marx und Engels 
sowie die aufkommende Arbeiter- und 
Gewerkschaftsbewegung trugen maß-
geblich dazu bei, dass der Kinderarbeit 
sukzessive ein Riegel vorgeschoben wur-
de. Den brutalen Gesetzen des Kapita-
lismus folgend, führten aber auch die 
hohe Sterblichkeit unter den ausgebeu-
teten Kindern und die geringe Lebens-
erwartung der von früher Jugend an be-
schäftigten FabriksarbeiterInnen zu 
Schutzmaßnahmen seitens der Politik 
und des Unternehmertums selbst.

Zaghafte Ansätze zur Regelung der 
Kinderarbeit erfolgten in Österreich be-
reits unter Kaiser Joseph II. (1741–
1790); die allgemeine Unterrichts-
pflicht, die sich damals auf bescheidene 
sechs Jahre beschränkte, wurde von 
 Maria Theresia 1774 eingeführt. Heute 
ist Kinderarbeit in Österreich natürlich 

verboten, was übrigens erst 2011 auch 
verfassungsrechtlich festgelegt worden 
ist. So dürfen Kinder bis zum 15. Le-
bensjahr grundsätzlich nicht zu Arbei-
ten herangezogen werden. Die Beschäf-
tigung von eigenen Kindern mit 
„leichten Leistungen von geringer Dau-
er“ im Haushalt (z. B. Geschirrabwa-
schen) gilt jedoch nicht als Kinderarbeit. 
Eine Beschäftigung von Kindern ab 
dem 13. Lebensjahr außerhalb der 
Schule ist auch bei Arbeiten in Betrie-
ben, in denen ausschließlich Familien-
mitglieder des Inhabers beschäftigt sind, 
erlaubt. 

Kinderarbeit auch in Europa

Prinzipiell hat sich also im Zuge der Auf-
klärung durchgesetzt, dass Kinder eben 
mehr als „kleine Erwachsene“ sind, vor 
Ausbeutung geschützt werden müssen 
und Freiraum für Ausbildung und indivi-
duelles Heranreifen benötigen. In der Kin-
derrechtskonvention der UNO von 1989 
wird das Recht des Kindes auf Schutz vor 
wirtschaftlicher Ausbeutung demnach so 
definiert: „Kinder, das heißt Menschen 
vor Vollendung des 18. Lebensjahres, dür-
fen nicht zu einer Arbeit herangezogen 
werden, die Gefahren mit sich bringen, 
die Erziehung des Kindes behindern oder 
die Gesundheit des Kindes oder seine kör-
perliche, geistige, seelische, sittliche oder 
soziale Entwicklung schädigen könnte.“ 

Leider ist die Umsetzung dieser 
Konventionen auch heute noch keine 
Selbstverständlichkeit – nicht einmal in 
Europa: „Da Kinderarbeit in Europa il-
legal ist, gibt es dazu keine offiziellen 
Statistiken und es ist schwer, seriöse 
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Die Opfer der Arbeit
Statt in der Schule zu lernen, müssen noch immer unzählige Kinder und Jugendliche 

auf dem Feld oder in Fabriken schuften – unter unmenschlichen Bedingungen.


