Kakao und Kinderarbeit
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Kinderrechte
Die internationalen Definitionen der Kinderrechte beinhalten:
»Übereinkommen über die Rechte des Kindes« – UN-Kinderrechtskonvention vom 20.11.1989 (Auszüge)
• Das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit, auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf
freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben.
• Das Recht des Kindes, vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt und nicht zu einer Arbeit
herangezogen zu werden, die Gefahren mit sich bringen, die Erziehung des Kindes behindern oder die
Gesundheit des Kindes oder seine körperliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung
schädigen könnte.

»Übereinkommen 182 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur
Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit« – Internationale
Arbeitsorganisation (ILO), 1999
Der Ausdruck „die schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ umfasst nach der
Internationalen Arbeitsorganisation:
• alle Formen der Sklaverei oder alle sklavereiähnlichen Praktiken, wie den
Verkauf von Kindern und den Kinderhandel, Schuldknechtschaft und
Leibeigenschaft sowie Zwangs- oder Pflichtarbeit, einschließlich der Zwangsoder Pflichtrekrutierung von Kindern für den Einsatz in bewaffneten
Konflikten;
• das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zur Prostitution, zur
Herstellung von Pornografie oder zu pornografischen Darbietungen;
• das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zu unerlaubten
Tätigkeiten, insbesondere zur Gewinnung von und zum Handel mit Drogen;
• Arbeit, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie
verrichtet wird, voraussichtlich für die Gesundheit, die Sicherheit oder die
Sittlichkeit von Kindern schädlich ist.
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Unterrichtsmaterial „Mit Kakao den Regenwald retten?!“

Zeichnung: Özi‘s Comix Studio

»Übereinkommen 138 über das Mindestalter für die Zulassung
zur Beschäftigung« – Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
1973
• Ein Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung oder
Arbeit je nach Staat ist festgelegt. Dieses Mindestalter darf
nicht unter dem Alter, in dem die Schulpflicht endet, und
auf keinen Fall unter 15 Jahren liegen.
• Die innerstaatliche Gesetzgebung kann zulassen, dass
Personen im Alter von 13 bis 15 Jahren bei leichten Arbeiten
beschäftigt werden oder solche Arbeiten ausführen, sofern
diese Arbeiten für ihre Gesundheit oder Entwicklung
voraussichtlich nicht schädlich sind, und nicht so beschaffen
sind, dass sie ihren Schulbesuch, ihre Teilnahme an den
von der zuständigen Stelle genehmigten beruflichen
Orientierungs- oder Ausbildungsprogrammen oder ihre
Fähigkeit beeinträchtigen, dem Unterricht mit Nutzen zu
folgen.

