
 
Definitionen 
 
Die Begriffserklärung des Dudens ist keine allgemeingültige, zumal 
«Kinder», «Erwebszweck» und «Arbeit» in vielerlei Hinsicht interpretierbare Begriffe 
sind. Laut UNICEF sind Kinderarbeit jene Arbeiten, für die Kinder zu jung sind, die 
gefährlich oder ausbeuterisch sind, die körperliche oder seelische Entwicklung 
schädigen oder die Mädchen und Jungen vom Schulbesuch abhalten. Sie beraubt 
Kinder ihrer Kindheit und verstößt gegen die weltweit gültigen Kinderrechte. 
 
Extreme Ausweitung ab 1700 
 
Kinderarbeit in einer Fabrik. Die Kinderarbeit gibt es bereits seit 
Menschengedenken, aber mit der Industrialisierung nahm sie im 18.Kinder ab 
vier, sechs oder acht Jahren arbeiteten in dieser Zeitepoche nicht nur als Hilfskräfte 
und Dienstboten, sondern auch zu einem großen Teil in der Textilindustrie, in 
Kohlegruben und Minen, zwischen 10 und 16 Stunden täglich. Um 1800 war ein 
Drittel der Fabrikarbeiter in den USA zwischen sieben und zwölf Jahren alt. 
 
Kinder, die arbeiteten, hatten neben hohen Gesundheitsrisiken nur eine minimale 
Schulbildung. Die Kinderarbeit ermöglichte den Familien ein zusätzliches und oft 
dringend notwendiges Einkommen. Die Unternehmen, die Kinder 
beschäftigten, fühlten sich daher als Wohltäter.  
 
Erste Gesetzliche Einschränkungen 
 
Jahrhunderts schränkten mehrere Fabrikgesetze die Kinderarbeit schrittweise ein. In 
Europa war das Vereinigte Königreich 1833 das erste Land, das die Kinderarbeit 
beschränkte, wenig später erließ Preußen 1839 mit dem Preußischen Regulativ ein 
noch fortschrittlicheres und weitreichenderes Schutzgesetz. Die Umsetzung des 
Gesetzes gelang nicht immer, und noch 1858 arbeiteten 12.500 Kinder im Alter von 8 
bis 14 Jahren in preußischen Fabriken. Als Folge der Kinderarbeit wurde in Preußen 
die Gewerbeaufsicht gegründet.  
 
Die Kinderarbeit in Familienbetrieben war 1906 für unter 10-Jährige erlaubt. «In den 
meisten anderen Industriestaaten Westeuropas wurden Gesetze zur Einschränkung 
der Kinderarbeit erst sehr viel später als in Deutschland verabschiedet, wobei fast 
alle Staaten nur die Kinderarbeit in Fabriken einschränkten».  
 
Bekämpfung von Kinderarbeit 
 
Eine Kindergewerkschaft ist eine organisierte Gruppe oder Gewerkschaft, in der 
arbeitende Kinder und Jugendliche sich aktiv und kollektiv für die eigenen Rechte 
einsetzen. Der Verein Xertifix engagiert sich gegen ausbeuterische Kinder- und 
Sklavenarbeit in der Natursteinbranche. 
 
Ursachen 
 
Daher müssen viele Minderjährige zum Familienunterhalt beitragen.Sie machen 
deswegen Arbeiten, die sie in Lebensgefahr bringen,wie zum Beispiel die Förderung 
von Erzen in der Demokratischen Republik Kongo durch ausgebeutete Kinder. 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 Kinder werden dazu gezwungen in Fabriken oder in der Landwirtschaft, auf den 
Straßen oder eingeschlossen in Minen zu arbeiten, mit allen Risiken, die das mit sich 
bringt. In manchen Fällen werden diese Kinder dazu 
gezwungen, Sexsklaven,Zwangsarbeitern oder Kindersoldaten zu sein. Oft sind 
unbegleitete Minderjährige das Ergebnis von Krieg und Flucht, bei dem viele Kinder 
als Waisen zurückbleiben oder im Chaos der Flucht verloren gehen 
 


