PA: Weltumspannend Arbeiten
warnt
vor
Anstieg
der
Kinderarbeit
„Arbeit ist kein Kinderspiel! Alle Produkte, die wir in
Österreich kaufen, müssen frei von Kinderarbeit sein!“,
fordert der entwicklungspolitische Verein im ÖGB.
„Die Folgen der COVID-19-Pandemie könnten die bisherigen
Erfolge im Kampf gegen ausbeuterische Kinderarbeit
zunichtemachen“, zeigt sich Peter Schissler, Vorsitzender von
weltumspannend arbeiten, dem entwicklungspolitischen Verein im
ÖGB, anlässlich des Welttags gegen Kinderarbeit am 12. Juni
beunruhigt.
Mit zunehmender globaler Armut steigt auch die Verbreitung von
Kinderarbeit, warnte UNICEF erst kürzlich. Schulschließungen
aufgrund der Corona-Maßnahmen sowie eine erhöhte elterliche
Sterblichkeit aufgrund von COVID-19 zwingen Kinder zur
Kinderarbeit, die ihre Gesundheit und Sicherheit
beeinträchtigt.
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) schätzt, dass
weltweit immer noch 152 Millionen Kinder arbeiten müssen. Das
Problem ist besonders akut in Afrika, wo fast die Hälfte der
Kinderarbeiter (72,1 Millionen) zu finden sind, die Mehrheit
in der Landwirtschaft.
„Das kann und muss sich ändern“, zeigt sich Schissler
überzeugt. Hierfür sind konkrete Armutsbekämpfungsprogramme
der Entwicklungszusammenarbeit (EZA) von entscheidender
Bedeutung, um die schlimmsten Auswirkungen der COVID-19-Krise
auszugleichen und Kinderarbeit wirksam zurückdrängen zu
können. „Trotz – oder besser gesagt gerade wegen – der CoronaKrise muss das Ziel der österreichischen Bundesregierung, die
EZA-Gelder endlich auf ein internationales Niveau zu heben,

beibehalten werden. 0,7 Prozent des BIP sind das Mindeste!“,
fordert Schissler.
Auch was die Verantwortung von Unternehmen entlang der
Lieferkette betrifft, könnte Österreich eine Vorzeigerolle
einnehmen und Produkte, in denen Kinderarbeit steckt, einfach
vom Markt verbannen. In diesem Zusammenhang erinnert der
Vorsitzende des entwicklungspolitischen Vereins im ÖGB an
einen kürzlich im Nationalrat neu eingebrachten Entwurf eines
Sozialverantwortungsgesetzes (SZVG). Dieses sieht vor, dass
Bekleidung einschließlich Schuhe und Textilien, in denen
Kinder- oder Zwangsarbeit steckt, nicht in Österreich verkauft
werden dürfen.
Auf europäischer Ebene gibt es ebenfalls unterstützenswerte
Initiativen für eine gesetzliche Sorgfaltspflicht der
Unternehmen. Während in Frankreich und den Niederlanden solche
Lieferketten-Gesetze schon Realität sind, wird dies in
Deutschland gerade auf höchster Ebene diskutiert. Nachhaltige
Lieferketten sollen auch ein Schwerpunktthema der deutschen
EU-Ratspräsidentschaft (ab Juli 2020) sein.
EUJustizkommissar Didier Reynders hat für 2021 einen Vorschlag
für ein europaweites Gesetz eingebracht, das Missständen wie
ausbeuterischer Kinderarbeit endlich ein Ende setzen soll.
„Wenn wir das auf UN-Ebene erklärte Ziel der Abschaffung
ausbeuterischer Kinderarbeit bis 2025 erreichen wollen, müssen
wir alle an einem Strang ziehen“, so Schissler abschließend.
SERVICE: Dossier „Kampf gegen Kinderarbeit“ unter
www.weltumspannend-arbeiten.at/ueber-uns/berichte/kampf-gegenkinderarbeit; Hintergrundbroschüre „Kinderarbeit – die bittere
Seite der Schokolade“ als Download unter www.proge.at/kakao
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