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Das Ende von Kinderarbeit: nicht in Sicht 
Oder: Wie die ILO eine Chance verspielte 
 
„Das Ende von Kinderarbeit: Gemeinsam können wir es schaffen“ – so vollmundig kommt 
das Motto des diesjährigen Internationalen Tages gegen Kinderarbeit (12. Juni) daher, der 
vor drei Jahren erstmals von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ausgerufen wor-
den war. Doch dieses Motto täuscht nicht nur darüber hinweg, dass es keinerlei statistische 
Belege für die Behauptung gibt, das Ende der Kinderarbeit sei „zum Greifen nah“, wie es der 
Titel des diesjährigen ILO-Berichtes über Kinderarbeit verkündet, es verdeckt auch, dass die 
ILO gerade dabei ist, ausgerechnet im Blick auf ihr Engagement gegen Kinderarbeit eine 
Chance zu verspielen. 
 
Dieser Eindruck drängte sich jedenfalls auf, als am vergangenen Freitag (9. Juni) die Interna-
tionale Arbeitskonferenz den vom ILO-Generaldirektor vorgelegten Bericht über Kinderarbeit 
diskutierte. Da dankten die Delegierten der Regierungen, Arbeitgeberverbände und Gewerk-
schaften in ritualisierter Weise der ILO für den Bericht, da wurden die je eigenen Bemühun-
gen zur Abschaffung der Kinderarbeit gerühmt und Plattheiten verbreitet – der aus mehreren 
Gründen bemerkenswerte ILO-Bericht über Kinderarbeit aber kaum substantiell gewürdigt. 
Dies hätten die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen 
tun können, sie erhielten jedoch nahezu keine Gelegenheit, sich zu äußern. 
 
Das alles wäre an sich nicht weiter bemerkenswert, entspricht es doch der Konsenskultur der 
dreigliedrig verfassten ILO, die nur selten offene Konflikte zwischen Gewerkschaften, Arbeit-
gebern und Regierungen erlaubt. Doch das weite und komplexe Problemfeld Kinderarbeit 
bietet sich geradezu an, aus der überkommenen Selbstreferentialität der ILO aus- und zu 
neuer politischer Bedeutung aufzubrechen. 
 
Einmal zumindest schien es fast so weit zu sein, als nämlich die Internationale Arbeitskonfe-
renz in den Jahren 1998 und 1999 das Übereinkommen 182 über schlimmste Formen von 
Kinderarbeit beriet und verabschiedete. Damals zeichnete sich ein neues Bündnis zwischen 
ILO und zivilgesellschaftlichen Organisationen zu beiderseitigem Nutzen ab. Letztere hatten 
1998 einen weltweiten Marsch gegen Kinderarbeit organisiert, der in Genf zum Zeitpunkt der 
Arbeitskonferenz eintraf und das Interesse der Weltöffentlichkeit auf die Beratungen der Kon-
ferenz lenkte. Hierzu trug entscheidend bei, dass Kinder und Jugendliche aus aller Welt, a-
ber auch viele Nichtregierungsorganisationen aktiv an den Beratungen der Arbeitskonferenz 
beteiligt wurden. 
 
In den Folgejahren intensivierte das vom früheren Bundesarbeitsminister Norbert Blüm ange-
regte Sonderprogramm der ILO zur Abschaffung von Kinderarbeit IPEC – es ist heute mit 38 
Prozent aller ILO-Programmittel das mit weitem Abstand größte ILO-Programm – die Zu-
sammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen. Dies stieß je länger desto mehr auf die 
Kritik der Gewerkschaften, die um ihre privilegierte Stellung fürchteten. Ist doch die ILO der 
einzige Ort auf internationalem Parkett, an dem den Gewerkschaften nicht der scharfe Wind 



einer neoliberalen Gewerkschaftsskepsis entgegen bläst, da hier ihre tragende Rolle (neben 
Arbeitgebern und Regierungen) verfassungsmäßig verankert ist. 
 
Als dann noch manche Mitarbeitende von Nichtregierungsorganisationen auf der Suche nach 
gesicherten Alimentationsverhältnissen zu IPEC wechselten, bei diesem Wechsel aber ihre 
Prägung durch zivilgesellschaftliche Organisationen mitnahmen, sahen manche Gewerk-
schaften endgültig die Gefahr einer Erosion der exklusiven Dreigliedrigkeit der Verfasstheit 
der ILO, die eine Mitwirkung zivilgesellschaftlicher Organisationen allenfalls am Rande vor-
sieht. 
 
Hinzu kam, dass IPEC – von der Weltöffentlichkeit längst als das Flagschiff der ILO wahrge-
nommen – nicht wirklich mit den übrigen Strukturen der ILO verknüpft war und sich fast wie 
ein selbstbestimmter Fremdkörper verhielt. Auf diese Weise entstand Misstrauen bei ande-
ren ILO-Bereichen, Synergiepotentiale wurden nicht genutzt und Kohärenzanforderungen 
missachtet. Folgerichtig wurde IPEC im Jahre 2005 als eigenständige Abteilung aufgelöst 
und in die Abteilung zur Umsetzung der ILO-Erklärung von 1998 über grundlegende Prinzi-
pien und Rechte bei der Arbeit eingegliedert. 
 
Auf diese Zusammenhänge verweist der jüngste ILO-Bericht über Kinderarbeit zumindest 
verdeckt und an einigen Stellen in erstaunlich offener Weise. Auch sonst ist er ein herausra-
gendes Dokument, das eine gute Grundlage für eine selbstkritische Diskussion bei der Inter-
nationalen Arbeitskonferenz geboten hätte. Dies gilt jedenfalls für den Kern des Dokumen-
tes, das Schwachstellen der bisherigen Arbeit der ILO ebenso benennt wie klare Forderun-
gen an die Adresse von Internationalem Währungsfond und Weltbank zusammen trägt. Die-
se nämlich sollen in ihren Leitfäden für die Erstellung von Strategien zur Armutsbekämpfung 
endlich auch kinderrechtliche Aspekte unter Einschluss von Kinderarbeit berücksichtigen. 
 
Weiter nimmt der Bericht eine deutliche kinderrechtliche Perspektive ein und fordert unter 
anderem die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Erarbeitung und Umsetzung 
von Maßnahmen, die sie betreffen. Er geht sogar so weit, die Aufnahme eines Dialoges mit 
den Organisationen arbeitender Kinder und Jugendlicher anzuregen. Dieser Vorschlag wagt 
sich weit hinaus, gab es doch in der Vergangenheit heftige Spannungen zwischen der ILO 
und diesen Organisationen, da letztere zum Teil proklamierten, Kinder und Jugendliche hät-
ten ein Recht darauf, arbeiten zu dürfen. Bündnisse mit zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen sollten, so der Bericht weiter, ausgebaut werden. 
 
Doch nicht genug damit: Der Bericht nennt eine Reihe von Forschungsdefiziten, verweist auf 
die unbefriedigende Umsetzung der ILO-Übereinkommen und beklagt fehlende politische 
Kohärenz auf allen Ebenen – von der nationalen Politik bis hin zur Politik internationaler Or-
ganisationen. 
 
Diese überraschend selbstkritischen und politischen Einsichten in einem offiziellen Doku-
ment einer UN-Organisation werden zunächst durch einen „zweiten Text“ überdeckt, der 
nachträglich und aus organisationspolitischer Absicht über den Kerntext gelegt wurde. In 
diesem zweiten Text wird China ebenso gelobt (ohne dass der Text deutlich werden lässt, 
was die empirische Grundlage für dieses Lob ist) wie die Bemühungen der Arbeitgeber und 
Gewerkschaften. Dieser blasse und analysearme „zweite Text“ hat offenkundig die Funktion, 



die drei Säulen der ILO zufrieden zu stellen und das selbstreferentielle Konsensbedürfnis zu 
befriedigen. 
 
Über diesen „zweiten Text“ wurde ein – kurzer – „dritter Text“ gelegt, der mit dürren Zahlen-
angaben das nahe Ende der Kinderarbeit belegen soll. Es ist dieser (für den gesamten Be-
richt eher marginale) „dritte Text“, der fast ausschließlich das Interesse der Medien auf sich 
gezogen hat und der auch im Mittelpunkt der Aussprache der Internationalen Arbeitskonfe-
renz über den Bericht stand. Das ist bedauerlich, denn dieser „dritte Text“ ist bei weitem der 
schwächste und uninteressanteste Teil des jüngsten ILO-Berichtes über Kinderarbeit: 
 
Offenkundig stand dessen Kernbotschaft vom nahen Ende der Kinderarbeit bereits vor Be-
ginn der Datenauswertung fest, die dann das gewünschte Ergebnis zu erbringen hatte. So 
werden auch die Daten in sozialwissenschaftlich unverantwortlicher Weise zu Recht gebo-
gen. Dafür nur ein Beispiel: Die Datengrundlage für die Abschätzung eines angeblichen 
Trends im Zeitraum 2000 bis 2004 entstammen unterschiedlichsten Quellen für 43 Länder, 
wobei die Zahlen für die Abschätzung des Ausmaßes von Kinderarbeit im Jahre 2000 meist 
aus den neunziger Jahren stammen, die Abschätzung für 2004 beruht gar fast ausschließlich 
auf Angaben für 2000. Überdies gibt es nur siebzehn Länder, die überhaupt Daten für zwei 
Jahre ausweisen. 
 
Doch allem Anschein nach schien den für die ILO politisch Verantwortlichen die Botschaft 
vom nahen Ende der Kinderarbeit so wichtig zu sein, dass sie aus ihr gar den Titel des Be-
richtes destillierten – sei es, weil sie die Bedeutung der ILO mit einer Erfolgsmeldung un-
terstreichen wollten, sei es, weil die Botschaft vom nahen Ende der Kinderarbeit eine Recht-
fertigung dafür bieten sollte, mittelfristig das fremde Flagschiff IPEC zugunsten traditioneller 
Arbeitsbereiche der ILO zurecht zu stutzen. Wie auch immer: Diese irreführende Titelgebung 
ist bedauerlich, verstellt sie doch den Blick auf die vielen Hinweise für eine in die Zukunft 
weisende selbstkritische Diskussion, die der Bericht ansonsten bietet. 
 
Dieser Umstand ist bisher nur sehr wenigen Nichtregierungsorganisationen aufgefallen – 
was nicht wundert, verlangt doch der Bericht eine Ausweitung der Kooperation der ILO mit 
diesen Organisationen. Das aber dürfte vielen in der ILO nicht gefallen haben. Um der Sache 
willen ist dies mehr als bedauerlich: denn nur ein breites Bündnis von ILO und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen unter maßgeblicher Beteiligung arbeitender Kinder und Jugend-
licher sowie ihrer Organisationen wäre in der Lage, in kinderrechtlicher Perspektive der wirt-
schaftlichen Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen ein Ende zu setzen. Somit verhin-
dert die „positive Botschaft“ des jüngsten ILO-Berichtes über Kinderarbeit gerade das, was 
sie verkündet… 
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