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Gute
Kinderarbeit –
schlechte
Kinderarbeit

wünsche zu erfüllen. In Deutschland unterliegt die Arbeit von Kindern und Jugendlichen klaren Regeln und Gesetzen. Von
Verbot spricht hier niemand. Entscheidend
sind die Arbeitsbedingungen und die Rechte der Kinder. Gerne werden aber die
arbeitenden Kinder in
der 3. Welt auf
die Rolle des
Schutzbefohlenen reduziert, als passive Empfänger
von Mitleid
und Spenden.
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Problem in die Illegalität. Die Arbeits-
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Motor von Armut, Abhängigkeit und Aus-
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Kinderarbeit nicht

1. Kindermund tut Wahrheit kund Hört auf die Kinder
Seit Ende der 70-er Jahre
organisieren sich arbeitende Kinder und Jugendliche. Sie müssen von
internationalen Organisationen wie der
Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO)
anerkannt
werden.
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Tagesordnung. Mal

Selbst- und Mitbestimmung aufgefasst.
Man fängt an, die Kinder Ernst zu nehmenund damit ihre Probleme und Belange.

Mit Kinderarbeit wird’s billig.

3. Mit „Fairem Handel“ gegen
Kinderarbeit

offen, mal
verdeckt.
Ohne Kin-

2. Profiteuren der Kinderarbeit
an den Kragen

Wenn Erwachsene in der 3. Welt genü-
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innerhalb ihres

zenten: Gutes Geld für gute Produkte.

schen Organisationen gegen den Billig-

Einflussbereiches
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Zwischen
250.000 und
300.000
KindersoldatInnen

Soziale Gerechtigkeit ist nicht teilbar, we4. Kommunen kaufen Produkte ohne
Kinderarbeit

der nach Nationalgrenzen noch nach Alter.
Billig hat eben seinen Preis: Ausbeuterische Kinderarbeit in der 3. Welt und die

Die Aufträge der Kommunen in Deutschland umfassen 360 Milliarden Euro.
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Blick auf „die armen Kinder da unten.“
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Wolfgang Johann
(1) „Stichwort BAYER“, 3/2003 und 2/2005
(2) „Stichwort BAYER Extra“, 1/2006
(3) “The end of child labour:
Within reach”, ILO-Bericht, Mai 2006

Die „Aktion 3.Welt Saar“
strebt eine Welt an, in der
jeder Mensch frei von Armut,
Existenznot und Unterdrückung nach seinen Vorstellungen leben kann.
Zentrales Ziel ist deshalb
Soziale Gerechtigkeit und
ein gleichberechtigter Zugriff
zu den materiellen und kulturellen Ressourcen einer
Gesellschaft. Weil sie sich
nicht anmaßt, andere zu entwickeln, hat sie kein Projekt
in der so genannten 3. Welt.
Ihr Projektgebiet heißt
Deutschland. Als allgemeinpolitische Organisation
äußert sie sich zu Themen
wie Globalisierung, Ökologie,
Ernährung, Hunger, PopKultur, Asyl, Rassismus und
dem neuen wie alten
Antisemitismus.
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