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Zu diesem Heft

Auch noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind weltweit

Millionen von Menschen Opfer von Zwangsarbeit und

Sklaverei. Allein die Gesamtzahl der Sklaven ist heute

mit mindestens 27 Millionen größer denn je. Diese Tatsa-

che ist weithin unbekannt.

Fast alle Formen von Zwangsarbeit und jede Form von

Sklaverei sind nach dem Völkerrecht Verbrechen – unab-

hängig davon, ob ein Staat die einschlägigen internatio-

nalen Übereinkommen zum Verbot von Zwangsarbeit

und Sklaverei ratifiziert hat oder nicht. Hinzu kommt,

dass Zwangsarbeit und Sklaverei häufig mit weiteren

schweren Menschenrechtsverletzungen einher gehen –

so etwa mit Vergewaltigungen und Folter.

Auf solche Verbrechen macht diese Broschüre aufmerk-

sam: Skizziert werden die wichtigsten Formen von

Zwangsarbeit und Sklaverei. Umfangreiche Verweise auf

einschlägige Menschenrechtsnormen klären, unter wel-

chen Umständen ausbeuterische Arbeitsbedingungen

den Tatbestand von Zwangsarbeit oder Sklaverei erfüllen.

Fallbeispiele aus verschiedenen Ländern zeigen, welche

politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ver-

hältnisse Zwangsarbeit und Sklaverei ermöglichen oder

gar verursachen und wie Regierungen im Kampf gegen

diese Verletzungen der Menschenrechte versagen.

Zugleich verdeutlichen sie, welche Maßnahmen Zwangs-

arbeit und Sklaverei effektiv unterbinden könnten.

Wir hoffen, dass diese Broschüre Verantwortliche in Poli-

tik, Wirtschaft und Gesellschaft, in Gewerkschaften,

Nichtregierungsorganisationen und Kirchen ermutigt, mit

allen ihnen zu Gebote stehenden Möglichkeiten zum

Kampf gegen diese grausamen Verletzungen der Men-

schenrechte beizutragen. Höchste Zeit ist es, mithilfe

effektiver Überwachungsmechanismen internationale

Normen wirksam durchzusetzen und verbrecherische

Zwangsarbeit und Sklaverei endlich zu beseitigen.
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Sklaverei und Zwangsarbeit im 21. Jahrhundert

Sklaverei und Zwangsarbeit:Definitionen und

internationale Instrumente

Das Übereinkommen 

des Völkerbundes  über 

Sklaverei (1926)

Den rechtlichen Zusammenhang von Zwangsarbeit und
Sklaverei stellte der Völkerbund 1926 mit dem Überein-

kommen über Sklaverei fest. In Artikel 1(1) wird Sklaverei
als „Zustand oder Stellung einer Person” definiert, „an
der die mit dem Eigentumsrechte verbundenen Befug-
nisse oder einzelne davon ausgeübt werden”1. Sklaverei
liegt also bereits dann vor, wenn eine Person nur zum Teil
wie Eigentum behandelt wird. Damit begrenzt das Über-
einkommen von 1926 den Begriff Sklaverei nicht auf For-
men, bei denen – wie im Falle der „chattel slavery”2 –
eine Person im umfassenden Sinne als Eigentum einer
anderen Person gilt. Konsequent fordert Artikel 2(b) des
Übereinkommens, die Signatarstaaten hätten „in zuneh-
mendem Maße und sobald als möglich auf die vollständi-
ge Abschaffung der Sklaverei iinn  aallll  iihhrreenn  FFoorrmmeenn3 hinzu-
arbeiten”.

Diese weite Definition von Sklaverei schließt die meisten
Formen von Zwangsarbeit ein. Wird nämlich eine Person
ohne rechtsstaatliche Grundlage gegen ihren Willen und
unter systematischer Androhung von körperlicher Gewalt

oder einer anderen Form von Bestrafung zur Arbeit
gezwungen, wird ihre Freiheit eingeschränkt und zu
gewissen Graden Eigentümerschaft über sie ausgeübt.

Allerdings verbietet das Übereinkommen von 1926 nicht
jede Form von Zwangsarbeit: Artikel 5 beschreibt Bedin-
gungen, unter denen Zwangsarbeit akzeptiert werden
kann. Zugleich verpflichtet er Regierungen zu Maßnah-
men, die verhindern, dass Zwangsarbeit sklavereiähnli-
che Formen annimmt. Nach diesen Bestimmungen ist
Zwangsarbeit nur „für öffentliche Zwecke” zulässig, sie
muss einen Ausnahmecharakter besitzen und angemes-
sen entlohnt werden. Untersagt ist jeder Zwang zum
Wohnungswechsel von Arbeiterinnen und Arbeitern.

Unbefriedigend ist jedoch, dass das Übereinkommen von
1926 auf eine klare Definition von Zwangsarbeit ebenso
verzichtet wie auf eine präzise Festlegung der Vorausset-
zungen für die rechtliche Zulässigkeit von Zwangsarbeit.
Diese Defizite schien der Völkerbund erkannt zu haben.
Jedenfalls rief er die Internationale Arbeitsorganisation
(IAO) auf, in Ergänzung des Übereinkommens über SSkkllaa--
vveerreeii  ein solches über ZZwwaannggssaarrbbeeiitt zu erarbeiten. (Die-
ser Anregung folgte die IAO und verabschiedete wenige
Jahre später ein Übereinkommen 29 über Zwangs- und
Pflichtarbeit, s.u.).



DDiiee  ÜÜbbeerreeiinnkkoommmmeenn  ddeerr  IInntteerr--
nnaattiioonnaalleenn  AArrbbeeiittssoorrggaanniissaattiioonn
ggeeggeenn  ZZwwaannggssaarrbbeeiitt

Die 1919 gegründete Internationale Arbeitsorganisation
(IAO) wurde 1946 die erste Sonderorganisation der Ver-
einten Nationen. Sie ist die einzige internationale Organi-
sation, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern von
Regierungen, Arbeitgeberorganisationen und Gewerk-
schaften zusammensetzt. Ihre Aufgabe ist die weltweite
Verbesserung von Arbeitsbedingungen. Zu diesem
Zwecke legt sie internationale Arbeitsnormen fest, dies
geschieht vor allem durch (völkerrechtlich für ratifizieren-
de Staaten verbindliche) Übereinkommen und (unver-
bindliche) Empfehlungen.

Die Einhaltung der internationalen Arbeitsnormen und
die Umsetzung der Übereinkommen werden mithilfe des
Normenkontrollverfahrens der IAO unter Einschluss eines
mehrgliedrigen Berichtswesens überwacht. So sind die
Regierungen verpflichtet, regelmäßig über die Umset-
zung der ratifizierten Übereinkommen zu berichten,
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften kommentie-
ren diese Berichte. Ein jährlicher tagender Sachverständi-
genausschuss (Committee of Experts on the Application

of Conventions and Recommendations) prüft diese
Berichte und Kommentare und veröffentlicht die Ergeb-
nisse seiner Überprüfungen.

Die im Juni 1998 von der Internationalen Arbeitskonfe-
renz verabschiedete Erklärung über „Grundlegende

Prinzipien und Rechte am Arbeitsplatz” unterstreicht die
Gültigkeit zentraler Arbeitsnormen für alle IAO-Mitglieds-
staaten, unabhängig davon, ob sie die einschlägigen
Übereinkommen ratifiziert haben oder nicht. Diese für
alle gültigen Normen, die in acht Übereinkommen der
IAO völkerrechtlich festgeschrieben wurden, sind das
Verbot von Zwangsarbeit, das Verbot ausbeuterischer
Kinderarbeit, das Verbot jeder Diskriminierung am
Arbeitsplatz, die Koalitionsfreiheit6 und das Recht auf
Abschluss kollektiver Tarifverträge. Über die Einhaltung
der entsprechenden Übereinkommen müssen die Regie-
rungen der Mitgliedsstaaten der IAO auch dann berich-
ten, wenn sie diese nicht ratifiziert haben. Zu diesen acht
hervorgehobenen Übereinkommen gehören auch die bei-
den über Zwangsarbeit:

Das grundlegende Übereinkommen 29 über Zwangs-

oder Pflichtarbeit wurde im Juni 1930 von der Allgemei-
nen Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation
angenommen. Dieses Übereinkommen definiert in Artikel
2(1) Zwangs- oder Pflichtarbeit als „jede Art von Arbeit
oder Dienstleistung, die von einer Person unter Andro-
hung irgendeiner Strafe verlangt wird und für die sie sich
nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat”. Diese Defini-
tion legt also den Akzent auf das Erzwingen von Arbeits-
leistungen und schließt somit Sklaverei ein – wiederum
ein Hinweis auf den völkerrechtlich definierten Zusam-
menhang von Sklaverei und Zwangsarbeit.

Das Übereinkommen 105 über die Abschaffung der

Zwangsarbeit aus dem Jahre 1957 fordert in Artikel 1 von
den Signatarstaaten eine vollständige Abschaffung von
Zwangs- und Pflichtarbeit „als Mittel politischen Zwanges
oder politischer Erziehung”, als „Methode der Rekrutie-
rung und Verwendung von Arbeitskräften für Zwecke der
wirtschaftlichen Entwicklung”, als „Maßnahme der
Arbeitsdisziplin”7, als „Strafe für die Teilnahme an
Streiks” oder als diskriminierende Maßnahme.

Diese beiden Übereinkommen der IAO sind die wichtig-
sten internationalen Instrumente zur Abschaffung von
Zwangsarbeit und beziehen sich auf Arbeiten und Dienst-
leistungen, die für Regierungen, Behörden, private Organi-
sationen und Einzelpersonen erbracht werden. Sie verbie-
ten nicht alle Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit, fas-
sen aber Ausnahmebestimmungen deutlich präziser und
enger als das Völkerbund-Übereinkommen von 1926.

Artikel 2(2) des Übereinkommens 29 erlaubt:

(a) „jede Arbeit oder Dienstleistung auf Grund der Gesetze über die
Militärdienstpflicht, so weit diese Arbeit oder Dienstleistung rein militä-
rischen Zwecken dient”.

(b) „jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürgerpflich-
ten der Bürger eines Landes mit voller Selbstregierung gehört”. Einige
Kategorien dieser „Bürgerpflichten” werden im Übereinkommen selbst
benannt, so die bereits erwähnte militärische Dienstpflicht, Katastro-
pheneinsätze (Absatz d) oder geringfügige Arbeits- oder Dienstleistun-
gen für Kommunen (Absatz e). Auch die Übernahme eines Schöffenam-
tes gehört zu den zulässigen „üblichen Bürgerpflichten”.

(c) die Erzwingung von Arbeits- oder Dienstleistungen „auf Grund einer
gerichtlichen Verurteilung”. Untersuchungshäftlinge dürfen also eben-
so wenig zu Gefängnisarbeit gezwungen werden wie politische Häftlin-
ge oder im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen inhaftierte Personen,
denn Voraussetzung für die Erzwingung von Gefängnisarbeit ist eine
rechtskräftige Verurteilung. Außerdem muss die Arbeit unter der Auf-
sicht der Gefängnisdirektion ausgeführt werden, Bedingung ist folglich,
„dass der Verurteilte nicht an Einzelpersonen oder privaten Gesell-
schaften und Vereinigungen verdingt oder ihnen sonst zur Verfügung
gestellt wird”8.

(d) die Verpflichtung zu einer „Arbeit oder Dienstleistung” bei Notstän-
den. Dies gilt zum Beispiel „im Falle von Krieg oder wenn Unglücksfälle
eingetreten sind oder drohen, wie Feuersbrunst, Überschwemmung,
Hungersnot, Erdbeben, verheerende Menschen- und Viehseuchen”,
wenn also „das Leben oder die Wohlfahrt der Gesamtheit oder eines
Teiles der Bevölkerung bedroht ist”. Solche Notstände müssen nach
der Interpretation der IAO unvorhergesehene und plötzliche Ereignisse
darstellen, die unverzügliche Maßnahmen erfordern. Dabei sollten Aus-
maß und Dauer des Pflichteinsatzes so begrenzt sein, wie es die Situa-
tion unbedingt erfordert9.

(e) die Verpflichtung zu „kleineren Gemeindearbeiten, die unmittelbar
dem Wohle der Gemeinschaft dienen”. Diese Ausnahmebestimmung
präzisierte der Sachverständigenausschuss der IAO 1979: Danach müs-
sen die Dienstleistungen geringfügig sein, ausschließlich dem kommu-
nalen Wohl dienen und soziale Verhältnisse verbessern10. Schließlich
müssen die zuständigen Organe der Gemeinde das Recht haben, sich
zur Notwendigkeit der Arbeiten zu äußern.
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Sudan: Menschenraub, Sklaverei und Zwangsarbeit 

Im Jahr 1999 berichtete der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Menschenrechte im Sudan, dass Söldner-

truppen, teilweise unterstützt von militärischen Einheiten unter unmittelbarer Kontrolle der sudanesischen Regierung,

systematisch Dörfer überfielen, Häuser nieder brannten, Vieh stahlen, Männer mordeten und Frauen wie Kinder als

Kriegsbeute nahmen.

Diese Frauen und Kinder – geraubt im Verlaufe des Bürgerkrieges oder als Opfer alter Auseinandersetzungen von Dorf-

gemeinschaften – werden

oft in den Norden des Lan-

des verschleppt. Dort müs-

sen sie entweder für ihre

Entführer arbeiten, oder sie

werden von diesen weiter-

verkauft.

Viele der auf diese Weise

versklavten Menschen wer-

den körperlich misshandelt

und zum Beispiel sexuell

missbraucht. Insgesamt

wurden so seit den späten

1980er Jahren nach offiziö-

sen Angaben4 rund 14.000

Frauen und Kinder entführt.

Die meisten Opfer gehörten

zu den Dinka, der größten

ethnischen Gruppe im süd-

lichen Sudan. Ein Teil der

Entführten ist bis heute in

Sklaverei und Zwangsarbeit

gefangen.

Im Mai 1999 setzte die

sudanesische Regierung ei-

nen Ausschuss zur Be-

kämpfung der Entführun-

gen von Frauen und Kindern (Committee for the Eradication of the Abduction of Women and Children, CEAWC) ein, der

Maßnahmen zur Identifizierung und Befreiung der Opfer von Entführungen und Zwangsarbeit einleiten sollte. Diese

Initiative wurde überwiegend sehr begrüßt, nur Wenige zweifelten an ihrer Ernsthaftigkeit. Doch die vereinzelten kriti-

schen Stimmen sollten Recht behalten:

Die sudanesische Regierung ergriff auch in der Folgezeit keine wirksamen Maßnahmen, um Überfälle auf Bürgerinnen

und Bürger zu verhindern – und so kam es zu neuen Entführungen im Jahre 2000. Im Juni 2000 sah sich daher der Aus-

schuss der Internationalen Arbeitskonferenz zur Überwachung der Umsetzung von Arbeitsnormen5 gezwungen, seine

„tiefe Besorgnis über die wiederholten Berichte über Entführungen und Sklaverei” auszudrücken. Der Ausschuss dräng-

te die sudanesische Regierung, die Verantwortlichen der Entführungen zu bestrafen und das Übereinkommen 29 der

Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Zwangsarbeit einzuhalten. Außerdem empfahl der Ausschuss dringend,

eine Untersuchungskommission zur Aufklärung der Vorfälle in den Sudan zu schicken. Dessen Regierung verweigerte

sich jedoch diesem Ansinnen.

Befreite Dinka; Photo: Mike Dottridge, Anti-Slavery International



Myanmar: Internationale Arbeitsorganisation

gegen Zwangsarbeit für Diktatoren –  ein Fallbeispiel

Maßnahmen nach Artikel 24 der Verfassung der IAO (1993 – 1994)

Birma (englisch Burma, offizieller Name seit 1989 Myanmar) ratifizierte Übereinkommen 29 der IAO über Zwangs- und Pflichtarbeit im

Jahr 1955, doch erst 1964 forderte der Sachverständigenausschuss der Internationalen Arbeitsorganisation die birmesische Regierung

auf, die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Towns Act

von 1907 und des Villages Act von 1908 aufzuheben oder zu ändern,

die der Armee und der Polizei erlauben, die Zivilbevölkerung zu

Zwangsarbeit zu verpflichten. Eine entsprechende Änderung der

Gesetzgebung kündigte die Regierung zwar 1967 an, ohne jedoch

konkrete Schritte zur Umsetzung dieser Ankündigung folgen zu las-

sen. Deshalb wiederholte der Sachverständigenausschuss der IAO

in den siebziger und achtziger Jahren seine Aufforderung – ohne

jeden Erfolg.

Angesichts der hartnäckigen Weigerung der birmesischen Regie-

rung, ihren Verpflichtungen nach Übereinkommen 29 der IAO

gerecht zu werden, reichte der Internationale Bund Freier Gewerk-

schaften (International Confederation of Free Trade Unions, ICFTU)

1993 eine förmliche Beschwerde nach Artikel 24 der Verfassung der

IAO11 gegen die Militärjunta Myanmars12 beim Internationalen

Arbeitsamt ein. Unter Verweis auf zahlreiche Zeugenaussagen von

Opfern der Zwangsarbeit, auf Berichte von Menschenrechtsorgani-

sationen und auf weitere Quellen skizzierte ICFTU die Misshandlung

von Lastenträgerinnen und -trägern in Zwangsarbeit, die die Armee

zum Transport von Ausrüstungsgegenständen und Verpflegung

zwangsrekrutiert hatte:

„Für ihre Arbeit werden sie nicht bezahlt, sie erhalten nur wenig zum Essen und unzureichend Wasser, Ruhezeiten sind extrem kurz. In vie-

len Fällen sind Trägerinnen und Träger nachts in Gruppen zu 50 bis 200 Personen zusammen gebunden. Medizinische Versorgung wird

ihnen vorenthalten. Lastenträgerinnen und -träger sind gegnerischem Gewehrfeuer [der gegen die Junta kämpfenden Bürgerkriegspar-

teien] ebenso ungeschützt ausgesetzt wie Misshandlungen durch Soldaten, denen sie zu dienen haben. Regelmäßig werden sie von den

Soldaten geschlagen, wiederholt werden Frauen vergewaltigt. Selbst unbewaffnet, müssen sie an der Spitze von Kolonnen marschieren,

um Minen und versteckte Bomben auszulösen und Hinterhalte aufzuspüren. Glaubwürdige Quellen dokumentieren, dass viele Trägerin-

nen und Träger sterben – als Opfer von Misshandlungen, oder weil sie nicht genug zu essen und trinken haben, oder als menschliche

Minensucher.”

Mit der Überprüfung dieser gewerkschaftlichen Beschwerde und der Antwort der Regierung Myanmars beauftragte der Verwaltungsrat

der Internationalen Arbeitsorganisation einen Sonderausschuss, der zu dem Ergebnis kam, dass die Gesetzgebung Myanmars Zwangs-

und Pflichtarbeit (in der Definition von Artikel 2(1) des Übereinkommens 29 der IAO) ausdrücklich erlaube und daher gegen das Völker-

recht verstoße. Deshalb forderte der Sonderausschuss mit großem Nachdruck und in Übereinstimmung mit dem Sachverständigenaus-

schuss die Aufhebung der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen und die konsequente strafrechtliche Verfolgung und Bestrafung

jeder völkerrechtswidrigen Ausnutzung von Zwangsarbeit.

Der Untersuchungsausschuss der IAO (1996 – 1998)

Doch die Regierung Myanmars weigerte sich hartnäckig, Zwangsarbeit zu unterbinden. Daher reichte ICFTU zur 84. Tagung der Internatio-

nalen Arbeitskonferenz im Juni 1996 eine förmliche Klage nach Artikel 26 der Verfassung der IAO13 ein. Dies ermöglichte die Beauftragung

eines IAO-Untersuchungsauschusses zu Myanmar mit der Prüfung besonders schwer wiegender Verletzungen ratifizierter Übereinkom-

men der IAO durch das angeklagte Land. Eine solche Beauftragung eines förmlichen IAO-Untersuchungsausschusses stellt eine außerge-

wöhnliche Maßnahme dar, seit der Gründung der IAO im Jahre 1919 hat es erst 20 solcher Ausschüsse gegeben. Das mit der Beauftragung

eines Untersuchungsausschusses eröffnete völkerrechtliche Verfahren folgt ähnlichen Regeln wie sie für den Internationalen Gerichtshof

gelten, der auch letztinstanzlich Streitfälle im Zusammenhang mit einer Untersuchung als Folge einer förmlichen Klage entscheidet.

Doch Myanmars Regierung weigerte sich, an den 1997 in Genf durchgeführten Anhörungen zur Situation in ihrem Land teilzunehmen, was

aber das eröffnete Verfahren der IAO nicht unterlaufen konnte: Der Untersuchungsausschuss hörte ein Dutzend Zeugen und beantragte

danach die Erlaubnis Myanmars zu Untersuchungen im Land selbst, die erwartungsgemäß nicht gewährt wurde. Deshalb bereiste der

Ausschuss mehrere Nachbarstaaten Myanmars, wo er weitere 200 Zeugen und Opfer von Zwangsarbeit vernahm. Außerdem wertete der

Ausschuss eine 6.000 Seiten starke ICFTU-Dokumentation aus, in der der Gewerkschaftsdachverband Beweise für völkerrechtswidrige

Zwangsarbeit in Myanmar zusammen getragen hatte.
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Zwangsarbeit in Myanmar; Photo: Burma Action Group



In ihrem im Juli 1998 vorgelegten Bericht stellte dann der

Untersuchungsausschuss fest, dass es keinen Zweifel daran

geben könne, dass Zwangsarbeit in Myanmar systematisch

und weit verbreitet ausgenutzt werde. Danach haben Militär

und Regierungsbeamte unbeschränkte Befugnisse, um die

Zivilbevölkerung (einschließlich Frauen, Kinder und ältere

Menschen) zu zwingen, als Lastenträgerinnen und -träger bei

der Armee oder in der Landwirtschaft, in Fabriken, bei dem Bau

von Straßen, Eisenbahnen und Brücken und in weiteren Berei-

chen zu arbeiten. In einigen Fällen dient Zwangsarbeit dem

Profit von Privatleuten. Keine der Arbeiten fällt unter die Aus-

nahmebestimmungen des Artikel 2(2) des Übereinkommens

29 der IAO.

Fast nie werden diese Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter für

ihre Arbeit bezahlt oder anderweitig entschädigt. Zugleich

müssen sie für ihren eigenen Unterhalt sorgen, obwohl doch

die von ihnen geforderte Zwangsarbeit jede Erwerbstätigkeit

verhindert. Auf die Gesundheit der Arbeitenden wird keine

Rücksicht genommen, Sicherheitsstandards gibt es nicht. Ver-

letzungen und Krankheiten als Folge der Zwangsarbeit werden

in der Regel nicht behandelt. Todesfälle sind bei manchen Pro-

jekten nicht ungewöhnlich. Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter

sind häufig physischen und sexuellen Misshandlungen (ein-

schließlich Vergewaltigungen) ausgesetzt14. Die Weigerung,

einem Arbeitsaufruf Folge zu leisten, kann nach dem Villages

Act von 1908 mit einer Geldstrafe oder mit Freiheitsentzug

geahndet werden, sie kann aber auch zu „Vergeltungsmaßnah-

men” führen – und dazu gehören Misshandlungen, Folter, Ver-

gewaltigungen und sogar Mord.

Im Blick auf solche Zustände betonte der Bericht des Untersu-

chungsausschusses der IAO, dass unabhängig von eventuellen

Bestimmungen nationaler Gesetze „jede Person, die das Ver-

bot von Zwangsarbeit nach dem Übereinkommen [29] verletzt,

sich eines internationalen Verbrechens schuldig macht. Wer-

den solche Verbotsverletzungen systematisch oder in großem

Umfang begangen, so sind sie Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit”15.

IAO: Sanktionen gegen Myanmar

Da sich die Regierung Myanmars unbeschadet des Berichtes

des Untersuchungsausschusses der IAO weigerte, Zwangsar-

beit abzuschaffen, verabschiedete die 88. Tagung der Interna-

tionalen Arbeitskonferenz im Juni 2000 eine Resolution, die zu

wirksamen Sanktionen gegen Myanmar für den Fall aufrief,

dass die Regierung des beklagten Landes die Empfehlungen

der IAO nicht bis zum 30. November 2000 umsetzen würde.

Nachdem dann im Oktober 2000 eine IAO-Delegation vor Ort

überprüft hatte, ob die Regierung Myanmars diesen Empfeh-

lungen gefolgt sei, stellte der Verwaltungsrat der IAO im

November fest, dass dies nicht der Fall gewesen sei und ergriff

deshalb weitere Maßnahmen, um Myanmar zur Einhaltung des

Übereinkommens 29 zu zwingen. So kontaktierte der General-

direktor des Internationalen Arbeitsamtes internationale

Organisationen und forderte diese zur Einstellung jeder

Zusammenarbeit mit Myanmar und zur Unterlassung aller Akti-

vitäten auf, die mittelbar oder unmittelbar das völkerrechts-

widrige System staatlich verordneter Zwangsarbeit stützen

könnten. Auch die in der IAO vertretenen Regierungen, Gewerk-

schaften und Arbeitgeberverbände wurden aufgerufen, ihre

Beziehungen zu Myanmar zu überprüfen und sicher zu stellen,

dass diese Beziehungen nicht dem Erhalt des Systemes der

Zwangsarbeit dienten.

Weitere internationale 

Instrumente gegen 

Zwangsarbeit und Sklaverei

Nach der Annahme des Übereinkommens 29 durch
die Internationale Arbeitskonferenz im Jahre 1930
wurde begonnen, der Frage der Zwangsarbeit auch
in anderen internationalen Menschenrechtsinstru-
menten mehr Bedeutung einzuräumen:

Sowohl die Allgemeine Erklärung der Menschen-

rechte der Vereinten Nationen (1948) als auch der
Internationale Pakt über bürgerliche und politische

Rechte der Vereinten Nationen (1966) verbieten
Sklaverei und Knechtschaft. Der Pakt enthält zudem
ein eigenes und spezifisches Verbot von Zwangsar-
beit. Artikel 8 (3)(a) besagt: „Niemand darf gezwun-
gen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrich-
ten”. Die Ausnahmen sind denen des Übereinkom-
mens 29 der IAO im Großen und Ganzen ähnlich16.

Regionale Abkommen bekräftigten das Verbot von
Zwangsarbeit und Sklaverei, so etwa die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention von 1950 in Artikel
4 oder die Amerikanische Menschenrechtskonven-
tion von 1969 in Artikel 6.

Doch während auch solche internationalen und
regionalen Verträge Zwangsarbeit und Sklaverei ver-
bieten, bleiben die Übereinkommen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation die einzigen internationa-
len Instrumente, die Zwangsarbeit materiell (im
rechtlichen Sinne wesentlich) definieren. Im Laufe
der Zeit wertete dann die Internationale Arbeitsor-
ganisation auch Schuldknechtschaft und einige
extreme Formen von Kinderarbeit als Zwangsarbeit
und nutzte Übereinkommen 29, um Fortschritte der
Mitgliedstaaten bei der Abschaffung dieser Prakti-
ken zu überwachen.
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Oft müssen Schuldknechte, die sich zu sehr verschulde-
ten oder weil sie zu erneuter Kreditaufnahme gezwungen
sind, ein Kind oder ein anderes Familienmitglied in
Schuldknechtschaft geben, um eine Schuld zu beglei-
chen. Viele weitere Umstände können zu einer Verskla-
vung zusätzlicher Familienmitglieder führen. Wird etwa
der ursprüngliche Schuldner dauerhaft krank oder zu alt
zum Arbeiten oder stirbt er, geht die Schuld auf seine
Frau oder ein Kind über. Kann ein erwachsener Schuld-
knecht die aufgezwungene Arbeit nicht alleine bewälti-
gen, ist er gezwungen, auch andere Familienmitglieder
oder die ganze Familie mit zur Arbeit heranzuziehen.

Schuldknechtschaft

bekämpfen

Soll Schuldknechtschaft abge-
schafft werden, sind umfas-
sende gesetzliche Bestimmun-
gen zur Definition und zum
Verbot von Schuldknecht-
schaft ebenso erforderlich wie
zur strafrechtlichen Verfol-
gung aller, die Schuldknecht-
schaft ermöglichen und aus-
nutzen. Doch solche Regelun-
gen reichen nicht aus. Flankie-
rende sozialpolitische Maß-
nahmen zur Rehabilitierung
der Befreiten sind ebenso
erforderlich wie detaillierte
Bestimmungen über die Art

und Weise der Lohnauszah-

lung – nicht zuletzt, um eine
Situation zu verhindern, aus
der erneut Schuldknecht-
schaft entstehen kann.

Wichtige einschlägige Bestimmungen enthält das Über-
einkommen 117 der IAO über die grundlegenden Ziele
und Normen der Sozialpolitik von 196217. Artikel 10 regelt
die Festsetzung von Mindestlöhnen und schreibt vor,
dass „die tatsächlich gezahlten Löhne nicht niedriger
sind als die geltenden Mindestlöhne”. Löhne sind nor-
malerweise nur in gesetzlicher Währung und so regelmä-
ßig auszuzahlen, „dass die Wahrscheinlichkeit der Ver-
schuldung der Arbeitnehmer verringert werden kann”
(Artikel 11). Sind Nahrung, Wohnung, Kleidung und ande-
re Leistungen des Arbeitgebers Teil der Entlohnung,
muss staatlicherseits sichergestellt werden, dass ent-
sprechende Lohnabzüge auf der Grundlage angemesse-
ner Geldwerte dieser Leistungen berechnet werden.
Schließlich soll die zuständige staatliche Stelle die maxi-
male Höhe eines Lohnvorschusses festlegen (Artikel 12):
Auch wenn diese Bestimmungen nicht im Blick auf
Schuldknechtschaft entwickelt wurden, trägt deren
Beachtung dennoch wesentlich zur Überwindung von
Schuldknechtschaft bei!
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Schuldknechtschaft

1999 schätzte die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen
über gegenwärtige Formen von Sklaverei, dass weltweit
etwa 20 Millionen Menschen in Schuldknechtschaft
leben. Definiert wurde diese mit weitem Abstand häufig-
ste Form zeitgenössischer Sklaverei erstmals in Artikel
1(a) des Zusatzübereinkommens der Vereinten Nationen

über die Abschaffung von Sklaverei, Sklavenhandel und

sklavereiähnlichen Einrichtungen und Praktiken aus
dem Jahre 1956. Danach ist Schuldknechtschaft eine
rechtliche Stellung oder Lage, die entsteht, wenn ein
Schuldner als Sicherheit für eine Schuld seine Dienstlei-
stungen oder die einer Person unter seiner Kontrolle
(etwa eines Kindes) verpfändet, der tatsächliche (in
angemessener Weise festgesetzte) Wert dieser Dienstlei-
stungen aber nicht zur Tilgung der Schuld dient, oder
wenn diese Dienstlei-
stungen nicht nach
Dauer und Art begrenzt
und bestimmt sind.

Diese Definition grenzt
Schuldknechtschaf t
also deutlich ab von
einer Situation, in der
eine Person zur Abzah-
lung eines Kredites bei
freier Vereinbarung der
Rückzahlungsbedingun-
gen arbeitet und die
geliehene Kapitalsum-
me angemessen ver-
zinst wird: Schuld-
knechte sind ihren Kre-
dit- und Arbeitgebern
ausgeliefert. Folgerich-
tig stellt das Zusatz-
übereinkommen der
Vereinten Nationen über Sklaverei von 1956 fest, dass
Schuldknechtschaft eine ähnliche Praxis wie Sklaverei
sei. Es verlangt daher von Regierungen Maßnahmen zur
schleunigen und vollständigen Abschaffung von Schuld-
knechtschaft.

In der Tat zeigt ein Blick auf die konkrete Praxis von
Schuldknechtschaft, wie sie Menschen versklavt: Schuld-
knechte können zu langen Arbeitszeiten an sieben Tagen
in der Woche für wenig oder keinen Lohn gezwungen
werden. Arbeitgeber können Zinssätze beliebig erhöhen
und maßlose Preise für Nahrung, Unterkunft, Transport
oder Werkzeug verlangen. Die Kosten für krankheitsbe-
dingte Fehlzeiten haben Schuldknechte selbst zu tragen.
Mitunter müssen sie neue Kredite aufnehmen, um Medi-
kamente und Lebensmittel zu kaufen; mitunter verschul-
den sie sich neu, um Begräbnisse oder Hochzeiten zu
bezahlen. Unter solchen Bedingungen ist die Rückzah-
lung ursprünglicher Schulden schwer oder gar unmöglich
– in vielen Fällen werden so Schuldknechte für den Rest
ihres Lebens zu Sklavinnen und Sklaven.

Entflohene Schuldknechte in Pakistan suchen Rat bei Frau
Nasreen Shakil Pathan von der Sondereinheit für die südpa-
kistanische Provinz Sindh; Photo: Anti-Slavery International



Nepal: Schuldknechte wehren sich

In Nepal betrifft Schuldknechtschaft vor allem Dalits (die Unberührbaren) und die indigene Gemein-

schaft der Tharu im äußersten Westen des Landes. In den sechziger Jahren wurden viele Tharu von

ihrem Land vertrieben, denn es war nicht offi-

ziell registriert. Die Tharu aber hatten kaum

Zugang zu Bildungsmöglichkeiten, verfügten

über kein Kapital und waren deshalb gezwun-

gen, zu extrem niedrigen Tageslöhnen von 13

Rupien (knapp DM 0,40) zu arbeiten – da blieb

ihnen oft nichts anderes übrig, als Kredite auf-

zunehmen. So wurden sie Schuldknechte in der

Landwirtschaft im so genannten Kamaiya-

System und mussten häufig 12 bis 14 Stunden

täglich ohne oder mit nur geringer Entlohnung

auf dem Land arbeiten, das ihnen einmal selbst

gehört hatte. Frauen heirateten in die Schuld-

knechtschaft hinein, Söhne erbten von ihren

Vätern mit einer Schuld die Versklavung. Nicht

selten beuteten die Landbesitzer versklavte

Mädchen und Frauen auch sexuell aus.

Endlich wehrten sich die Kamaiyas: Angeführt

vom Arbeitsausschuss der Kamaiya-Bewe-

gung, klagte eine Gruppe von Kamaiyas am 1.

Mai 2000 unter Berufung auf die nepalische

Verfassung von 199118 auf ihre Freilassung.

Doch die Behörden weigerten sich zunächst,

die Klage zu registrieren. Dies führte zu einer

Reihe von Demonstrationen der Schuldknech-

te, unter anderem vor dem nepalischen Parla-

ment. Das veranlasste den Minister für Landre-

form am 17. Juli 2000 zur Erklärung, die Regierung habe die sofortige Abschaffung von Schuldknecht-

schaft bei Streichung aller ausstehenden Schulden beschlossen. Als Reaktion auf diese Ankündi-

gung verjagten viele Landbesitzer Schuldknechte von ihrem Land und vertrieben sie und ihre Fami-

lien aus den Wohnungen. Tausende wurden obdachlos und standen plötzlich ohne Nahrung und

Arbeit da. In den folgenden Wochen bemühten sich örtliche Organisationen, den Betroffenen Zelte,

Reis und Medizin zur Verfügung zu stellen, da die versprochene Hilfe der Regierung ausblieb. Das

Versagen der nepalischen Regierung hatte viele Schuldknechte an den Rand des Verhungerns

gebracht:

Denn die Erklärung vom 17. Juli 2000 war zwar ein wichtiger Schritt zur Abschaffung von Schuld-

knechtschaft, doch die Regierung verband ihn nicht mit notwendigen Folgemaßnahmen. Erforderlich

gewesen wäre die zeitgleiche Einführung eines gesetzlichen Regelungswerkes zur Umsetzung der

Regierungserklärung – auch hinsichtlich der Landrechte der Schuldknechte und ihrer Entschädigung

für vorenthaltene (Lohn-)Zahlungen sowie im Blick auf Mindestlöhne.
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Arbeiter in Nepal; Photo: Tim White



Pakistan: Untätige Regierung

In Pakistan verbietet ein Gesetz aus dem Jahre 1992 Schuldknechtschaft (Bonded Labour System [Abolition] Act),

und das Land bemüht sich um den Eindruck, frei von dieser Form der Sklaverei zu sein. So versicherte im Mai 2000

ein pakistanischer Regierungsvertreter dem Botschafter der Europäischen Union in Pakistan, dass „von der

Regierung strenge Maßnahmen ergriffen worden sind, um sicherzustellen, dass das Gesetz [von 1992] vollstän-

dig umgesetzt wird”19. Doch die Menschenrechtskommission der Sondereinheit für die südpakistanische Provinz

Sindh (Special Task Force for Sindh, STFS) wies nach, dass dies nicht der Fall ist.

So bezeugte eine SFTS-Vertreterin im Juni

2000 vor der Arbeitsgruppe der Vereinten

Nationen über gegenwärtige Formen der

Sklaverei, dass es die örtlichen Behörden

und Beamten in der Provinz Sindh systema-

tisch unterlassen, das Gesetz zur Abschaf-

fung von Schuldknechtschaft umzusetzen.

Die SFTS-Vertreterin dokumentierte Einzel-

heiten von 215 registrierten Klagen gegen

Schuldknechtschaft, die mehr als 4.000

Schuldknechte betrafen und die im Zei-

traum vom 3. Januar bis 10. April 2000 ein-

gereicht wurden: Nur fünf dieser Klagen

führten zur Freilassung von Personen in

Schuldknechtschaft.

Ein besonderer Fall, mit dem STFS zu tun

hatte, betraf die Familie Munoo Bheel. Acht

Mitglieder dieser Familie arbeiteten als

Schuldknechte für den Grundherren Abdur

Rehman Murri im Verwaltungsbezirk Sang-

har der Provinz Sindh. Mit der Hilfe von

STFS konnte die Familie 1996 befreit wer-

den. Zwei Jahre später, am 4. Mai 1998,

wurde Abdur Rehman Murri als einer von

sieben Männern erkannt, die mit Waffenge-

walt die Familie Munoo Bheel vom Gut, auf

dem sie arbeiteten, entführten. Bei dieser

Entführung wurden weitere Arbeiter

geschlagen, und mindestens einer von

ihnen schwer verletzt. Trotz einer Anzeige

bei der örtlichen Polizei war die entführte Familie auch noch nach zwei Jahren nicht befreit. Die Entführer aber –

allesamt Grundherren – wurden nicht bestraft, da es zu keiner Anklageerhebung gegen sie gekommen war,

obgleich sie gleich mehrere Straftaten begangen hatten (Ausbeutung von Schuldknechten, körperliche Miss-

handlungen und Menschenraub).

Von einer konsequentem Umsetzung des Gesetzes zur Abschaffung der Schuldknechtschaft kann also in Paki-

stan nicht die Rede sein. Daher drängte der Sachverständigenauschuss der IAO in seinem Bericht vom Jahr 2000

die pakistanische Regierung dazu, eine umfassende Erhebung über das Ausmaß von Schuldknechtschaft, über

die Anzahl behördlicher Inspektionen sowie über die Zahl der Anklageerhebungen und Verurteilungen von

Tätern durchzuführen. Doch die pakistanische Regierung wiederholte lediglich ihre oft vorgetragene Beteue-

rung, dass „Schuldknechtschaft in Pakistan nicht sehr verbreitet ist”20. Dieses hartnäckige Leugnen der allge-
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genwärtigen Existenz von Schuldknechtschaft zeigt, dass ihre Bekämpfung bei der pakistanischen Regierung

keinen Vorrang hat.

Zur Umsetzung von Gesetzen gegen Schuldknechtschaft müssen Regierungen Aktionspläne zur Identifikation,

Befreiung, Entschädigung und Rehabilitation von Schuldknechten entwerfen. Solche Aktionspläne sind auf prä-

zise Daten über das Ausmaß von Schuldknechtschaft angewiesen, da sie aber in Ländern wie Pakistan oder

Indien noch immer fehlen, sind glaubwürdige und regierungsunabhängige statistische Erhebungen nötig. Das

Datum der Freilassung eines Schuldknech-

tes und die Höhe der Entschädigungszah-

lung sind in ein (einzurichtendes) staatli-

ches Register einzutragen. Auch die Zahl

der Anklagen und Verurteilungen sowie

das Strafmaß für verurteilte Sklavenhalter

sollten regelmäßig registriert und darüber

hinaus veröffentlicht werden. Inspektio-

nen müssen prüfen, ob befreite Schuld-

knechte erneut in Knechtschaft gefallen

sind.

Präventive Maßnahmen können die Aus-

breitung von Schuldknechtschaft verhin-

dern. Von entscheidender Bedeutung sind

wirtschaftliche Alternativen zur Schuld-

knechtschaft, um den Teufelskreis von

Armut und Verschuldung zu durchbrechen.

Beispiele hierfür sind die Schaffung länd-

licher Krediteinrichtungen und grundsätz-

lich Maßnahmen einer Landreform. Auch

die Sicherstellung des Zuganges zu Bil-

dung und Gesundheitsvorsorge wirkt prä-

ventiv, ebenso wie Aufklärungskampag-

nen über bürgerliche Rechte.

Unabdingbar ist eine funktionierende

Gewerbeaufsicht: Unter anderem sind

unangekündigte Inspektionen in Wirt-

schaftsbereichen mit verbreiteter Schuld-

knechtschaft erforderlich. Zu diesen Berei-

chen gehören die Landwirtschaft, Ziegeleien, Steinbrüche, Edelsteinschleifereien, Webereien und Teppichknüp-

fereien, um nur einige der bekannteren Beispiele zu nennen.

Grundlage einer solchen Politik ist die Bereitschaft der Regierungen, angesichts verkrusteter Sozialstrukturen

umfangreiche Reformen durchführen, zu denen auch eine Beseitigung diskriminierender Ordnungen – etwa des

südasiatischen Kastensystemes – gehören muss. Dies setzt den politischen Willen zur Herausforderung herr-

schender Eliten voraus, die die Bekämpfung von Schuldknechtschaft oft als Bedrohung ihrer Machtposition emp-

finden und daher versuchen werden, diese zu unterlaufen.
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Indien: Behörden decken Schuldknechtschaft 

Schuldknechtschaft ist in Indien fest im Kastensystem verwurzelt und wuchert in feudalen Agrarbeziehungen: Die mehr
als zehn Millionen indischer Schuldknechte schuften in fast allen Wirtschaftsbereichen, vor allem aber in der Landwirt-
schaft. Allein auf indischen Teeplantagen sollen 1,2 Millionen Schuldknechte ausgebeutet werden. Schuldknechte stel-
len Feuerwerkskörper her, arbeiten in Ziegeleien oder in Steinbrüchen. Sklavinnen fristen in Haushalten von Groß-
grundbesitzern ein kümmerliches Dasein. Ihre Arbeitsbedingungen sind grausam. (Im Juni 2000 wurden zum Beispiel
fünf Personen im Alter zwischen 20 und 58 Jahren gefunden, die in einem Steinbruch im südindischen Bundesstaat Kar-
nataka angekettet waren.) Oft werden sie geschlagen, selten haben sie ausreichend zu essen. Schwere Arbeitsunfälle
sind häufig. Von Schuldknechtschaft betroffen sind in Indien viele Kinder.

Artikel 23 der indischen Verfassung verbietet Zwangsarbeit, und das Verbot von Schuldknechtschaft ist Gegenstand
eines eigens dafür erlassenen Gesetzes aus dem Jahre 1976 (Bonded Labour System [Abolition] Act). Das Gesetz zum
Schutz der Angehörigen niedriger Kasten und der Stammesvölker vor Gewalt und Misshandlungen aus dem Jahre
198921 verbietet ausdrücklich, Angehörige dieser Bevölkerungsgruppen als Schuldknechte auszubeuten (die Mehrzahl
der Schuldknechte gehört zu den niederen Kasten oder zu den Indigenen). Die Rechtslage ist also eindeutig, doch die
gesetzlichen Bestimmungen werden vor Ort von den Behörden systematisch und grob verletzt, wie folgende Beispiele
zeigen:

Am 13. November 1999 reichte die indische Menschenrechtsorganisation Volunteers for Social Justice (Freiwillige für
soziale Gerechtigkeit) bei einem Amtsrichter im Bundesstaat Punjab mehrere Musterklagen wegen der Versklavung von
elf Frauen aus zwei Dörfern ein. Diese Frauen waren in die Schuldknechtschaft geraten, nachdem sie Darlehen zwi-
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schen 3.000 und 10.000 Rupien (DM 130,— bis 430,—) aufgenommen hatten. Sie mussten ihre Arbeitskraft allein zur
Zahlung der Zinsen verpfänden, Löhne erhielten sie nicht. Einige ihrer Kinder oder Enkel mussten bei der Hausarbeit
helfen und konnten daher nicht zur Schule gehen.

Als die Grundbesitzer von den gegen sie gerichteten Klagen hörten, drohten sie mit der Ermordung der Frauen und der
Zerstörung ihres Eigentumes. Dennoch zogen eini-
ge der Frauen ihre Klage nicht zurück. Eine von
ihnen, Dheer Kaur, berichtete, die Grundbesitzer
hätten sie gezwungen, mit ihrem Daumenabdruck
unter einem vorgefertigten Schriftsatz den Rük-
kzug ihrer Klage zu bestätigen. Im August 2000
waren diejenigen Frauen, die nicht zur Rücknahme
der Klagen gezwungen worden waren, noch immer
nicht befreit.

Solche Beispiele sind leider keine Ausnahme. Im
August 2000 dokumentierte Volunteers for Social
Justice 698 Fälle, bei denen die Behörden nichts
zur Befreiung von Personen in Schuldknechtschaft
unternommen hatten. In fast allen dieser Fälle
waren 1999 oder gar zuvor Klagen eingereicht wor-
den, die auch zu 99 Prozent entweder bei der Men-
schenrechtskommission des Bundesstaates Pun-
jab oder beim Obersten Gericht des Bundesstaates
Haryana registriert wurden. Doch der Registrierung
der Klagen folgten keinerlei behördliche Schritte.

Solche gesetzeswidrigen Zustände herrschen auch
in anderen indischen Bundesstaaten. So hatte die
Regierung in Tamil Nadu eine Studie über die
Schuldknechtschaft in Auftrag gegeben, die im
April 1997 vorgelegt wurde und 25.000 Schuld-
knechte identifizierte. Doch nach einer eidesstatt-
lichen Aussage im Namen der Nichtregierungsorga-
nisation Development and Education for Workers

vor dem Obersten Gericht in Tamil Nadu im August
1999 waren bis dahin – mehr als zwei Jahre nach
der Identifikation der Schuldknechte – erst zehn
Prozent der Identifizierten aus ihrer Versklavung
befreit worden.

Ein überproportionaler Teil der Opfer dieser Form
von Sklaverei gehört entweder zur Kaste der Dalits
(„Unberührbare”) oder zu den Adivasi (indigene
Gemeinschaften). Diese Minderheiten werden von
der indischen Gesellschaft marginalisiert und dis-
kriminiert. So zeigte eine im Jahr 2000 durchge-
führte Untersuchung der Mine Labour Protection Campaign (MLPC, Kampagne zum Schutz der Bergleute), dass rund 95
Prozent der drei Millionen Bergleute und Steinbrucharbeiterinnen und -arbeiter im Bundesstaat Rajasthan Dalits oder
Adivasis sind – und ein großer Teil von ihnen in Schuldknechtschaft arbeiten muss.

Diese Arbeit in Bergwerken und Steinbrüchen ist mit extremen Gesundheitsgefahren verbunden. Viele der Arbeiterin-
nen und Arbeiter, die in Rajasthan Sandsteine brechen, leiden unter Staublunge, Tuberkulose, Schmerzen im Brust-
korb, Asthma und weiteren Atemwegserkrankungen. Rund ein Drittel der Beschäftigten in Bergwerken und Steinbrü-
chen sind Frauen und von diesen laut MLPC fast ein Viertel Witwen, deren Männer – ebenfalls Bergleute und Stein-
brucharbeiter – aufgrund von Berufskrankheiten gestorben waren.
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Protokoll zur Verhinderung, zur Unterbindung und zur Straf-

verfolgung des Menschenhandels und besonders des Han-

dels mit Frauen und Kindern (Protocol to Prevent, Suppress

and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and

Children) an, das das am selben Tage verabschiedete Über-
einkommen der Vereinten Nationen gegen das transnational
organisierte Verbrechen ergänzt. Anliegen des Protokolles
ist es nicht nur, den unmittelbaren Kampf gegen den Men-
schenhandel zu stärken und eine umfassende Verfolgung
und Bestrafung der Täter zu fördern, sondern auch, Schutz
und Hilfe für die Opfer des Menschenhandels deutlich zu
verbessern.
Artikel 2 dieses Protokolles enthält eine sehr umfassende
Definition des Begriffes Menschenhandel: Menschenhändler

sind alle, die die Anwerbung, den
Transport, den Transfer, die Unter-
bringung oder den Erhalt von Men-
schen zum Zwecke der Ausbeutung
ermöglichen, sei es durch Zwang,
Täuschung oder die Ausnutzung
der Wehrlosigkeit einer Personen.
Zum besseren Schutz der Opfer von
Zwangs- und Sklavenarbeit stellt
Artikel 2(b) des Protokolles fest,
dass es unerheblich ist, ob ein
Opfer von Menschenhandel seiner
Ausbeutung zugestimmt hat oder
nicht, wenn Zwang, Täuschung
oder Machtmissbrauch eingesetzt
wurden. Gibt zum Beispiel eine
Frau ihre Zustimmung, in Europa
als Prostituierte zu arbeiten und
wird ihr bei der Ankunft im Zielland
der Pass abgenommen und sie
gezwungen, täglich zwölf Stunden
ohne Bezahlung zu arbeiten, dann
gilt sie als Opfer von Menschenhan-
del, und ihre Einwilligung in eine
Tätigkeit als Prostituierte ist recht-
sunwirksam.
Außerdem legt das Protokoll zur
Bekämpfung des Menschenhandels

fest, dass Anwerbung, Transport, Transfer, Unterbringung
oder Erhalt eines Kindes (und das heißt, einer Person unter
18 Jahren) zum Zwecke der Ausbeutung grundsätzlich immer
als Menschenhandel und damit im Sinne des Völkerrechtes
als Verbrechen zu werten ist.
Wanderarbeiterinnen und -arbeiter, die Opfer des Men-
schenhandels wurden oder die ohne Aufenthaltsgenehmi-
gung und damit illegal in ein Zielland kamen, sind in beson-
derer Weise von Zwangs- oder Sklavenarbeit bedroht. Aus
Angst vor Ausweisung trauen sie sich nicht, zu den Behör-
den oder zur Polizei zu gehen, um Anzeige zu erstatten oder
um Hilfe zu bitten. (Selbst Wanderarbeiterinnen und -arbei-
ter mit gültigen Papieren sind in Gefahr, Opfer von Zwangs-
oder Sklavenarbeit zu werden.)
Besonders wehrlos sind Mädchen und Frauen, die als Haus-
haltsangestellte im Ausland arbeiten müssen, denn ihre
Arbeit ist für die Öffentlichkeit unsichtbar. Arbeitgeber kön-
nen die Isolation ihrer Hausangestellten noch verstärken,
indem sie die Mädchen und Frauen am Verlassen des Hau-
ses, in dem sie arbeiten und leben müssen, hindern und
ihnen Pässe und andere Ausweispapiere wegnehmen.
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Menschenhandel, Wander-

arbeit und Zwangsarbeit

Viele Wanderarbeiterinnen und -arbeiter werden zu Schuld-
knechten, wenn sie im Ausland Arbeit suchen22. Angelockt
mit dem Versprechen guter Löhne im Zielland, müssen sie
bei ihrer Ankunft oft feststellen, dass die versprochenen
Arbeitsplätze gar nicht vorhanden sind und die von ihnen
unterschriebenen Arbeitsverträge missachtet werden.
Zugleich stellen ihnen jetzt die Menschenhändler Gebühren
für die Arbeitsvermittlung, für die Organisation der Reise
und manchmal auch für die Beschaffung von Reisedokumen-
ten in Rechnung und werten die
(angeblich) ausstehenden Gebühren
als Schuld. Sie abzuarbeiten, werden
die Wanderarbeiterinnen und -arbei-
ter gezwungen, so geraten sie in
Schuldknechtschaft. Weit überhöhte
Zinsen für die „Darlehen”, Wucher-
preise für Unterkunft und Verpflegung
und mitunter Bußgelder (etwa für
Zuspätkommen oder bei Krankheit)
steigern die Schuld.
Menschenhändler drohen gewöhnlich
– direkt oder indirekt – mit Gewalt
gegen die Arbeiterinnen und Arbeiter
oder gar gegen deren Familien im
Heimatland. So sollen die Bedrohten
gezwungen werden, jede von ihnen
verlangte Arbeit zu verrichten. Nicht
selten behalten die Menschenhändler
die Ausweise oder sonstigen Reise-
dokumente der Wanderarbeiterinnen
und -arbeiter ein, um sie auf diese
Weise besser kontrollieren zu können
und jeden Fluchtversuch zu verhin-
dern. In der Regel wird eine Flucht
bereits deshalb unmöglich, weil die
Wanderarbeiterinnen und -arbeiter
nicht einmal wissen, in welches Land
sie gebracht wurden und fast nie die Landessprache verste-
hen. Hinzu kommt, dass die Schuldknechte selbstredend
kein Geld besitzen und daher weder unabhängig leben noch
gar eine Heimreise finanzieren können.
Solche Formen von Wanderarbeit erfüllen nach den Kriterien
und Definitionen des Übereinkommens 29 der IAO über
Zwangs- und Pflichtarbeit eindeutig den Tatbestand völker-
rechtswidriger Zwangsarbeit. Und viele Wanderarbeiterinnen
und -arbeiter sind nach den Bestimmungen des Zusatzüber-
einkommens der Vereinten Nationen über die Abschaffung
der Sklaverei, des Sklavenhandels und sklavereiähnlicher
Einrichtungen und Praktiken aus dem Jahre 1956 als Opfer
von Schuldknechtschaft anzusehen.
Der hier skizzierte Menschenhandel ist die am schnellsten
wachsende Form von Zwangs- und Sklavenarbeit. Eine im
Jahr 2000 für das US-amerikanische Centre for the Study of

Intelligence erstellte Studie schätzt, dass weltweit jährlich
zwischen 700.000 und zwei Millionen Frauen und Kinder
grenzüberschreitend gehandelt werden. Daher sahen sich
die Vereinten Nationen zur Verabschiedung eines neuen
Instrumentes im Kampf gegen Menschenhandel veranlasst:
Am 15. November 2000 nahm die UN-Vollversammlung das

Artikel 2 des Protokolles zur Verhinderung,

zur Unterbindung und zur Strafverfolgung

des Menschenhandels und besonders des

Handels mit Frauen und Kindern definiert

Menschenhandel als „die Anwerbung, den

Transport, den Transfer, die Unterbringung

und den Erhalt von Personen mithilfe der

Androhung oder des Einsatzes von Gewalt

oder anderer Formen des Zwanges, durch

Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch

von Macht oder einer Position der Wehrlo-

sigkeit, oder durch die Leistung oder den

Erhalt von Zahlungen oder Belohnungen, um

die Zustimmung einer Person zu erreichen,

die Kontrolle über eine andere Person aus-

übt, zum Zwecke der Ausbeutung. Ausbeu-

tung soll mindestens einschließen die Aus-

beutung der Prostitution Anderer oder ande-

re Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsar-

beit oder Zwangsdienste, Sklaverei oder

sklavereiähnliche Praktiken, Knechtschaft

oder die Entfernung von Organen”23.



Gabun: Menschenhandel und Zwangsarbeit von Kindern aus Benin

Im Jahre 1999 erarbeitete die Kinderrechtsorganisation Enfants Solidaires d´Afrique et du Monde (ESAM) in Benin

eine Studie über den Kinderhandel zwischen Benin und Gabun, die auf Interviews mit Eltern, Kindern, Empfän-
gerfamilien gehandelter Kinder, Menschenhändlern und Beamten beruhte.

Diese Studie zeigte, dass aus einer Stichprobe von 229 verkauften Kindern 86 Prozent Mädchen waren. Das spie-
gelt die Tatsache wider, dass die Nachfrage nach jungen Hausklavinnen und nach Mädchen, die Waren auf Märk-
ten verkaufen, besonders groß ist. Von den interviewten Jungen arbeiteten die meisten in der Landwirtschaft oder
im Fischfang. Mehr als ein Drittel der Eltern erklärte, sie seien bereit gewesen, ihre Kinder Menschenhändlern zu
geben, weil sie keine Möglichkeit gesehen hätten,
das zum Familienunterhalt unbedingt erforderliche
Geld zu verdienen oder ihre Familie sonst zu
ernähren.

In Benin wurden insgesamt 91 Kinder über ihre frü-
heren Lebens- und Arbeitsbedingungen in Gabun
befragt. Über zwei Drittel der Kinder antworteten,
sie seien schlecht behandelt worden. So seien sie
von ihren Arbeitgebern angeschrien, geschlagen
und mit Essensentzug bestraft worden. Mehr als
die Hälfte der Kinder gab an, dass ihre Arbeitsbe-
dingungen sehr schlecht gewesen seien. Diese
Kinder wurden in der Regel von Händlern ausge-
beutet, für die sie insgesamt zwischen 14 und 18
Stunden am Tag Hausarbeiten verrichten und beim
Verkauf auf Märkten helfen mussten, letzteres
schloss das Tragen schwerer Lasten und lange
Fußmärsche ein.

Wenn die Mädchen an einem Tag nicht genug Geld
verdienten, liefen sie Gefahr, geschlagen zu wer-
den. Fiel der Tagesverdienst niedrig aus oder wurden sie bestohlen, hatten daher die Mädchen am Abend Angst
vor der Rückkehr zu ihren Arbeitgebern. Diese Angst machte die Mädchen anfällig für sexuelle Ausbeutung durch
Männer, die ihnen das Geld anboten, das sie ihren Arbeitgebern („aunties” [Tantchen] genannt) „schuldeten”.
Doch diese Männer halfen den Mädchen nicht, sondern missbrauchten sie und zwangen sie zur Prostitution. Sol-
che Bedrohungen verdeutlichen die folgenden Aussagen zweier Mädchen nach ihrer Rückkehr nach Benin:
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Junge Hausangestellte, Benin; Photo: ESAM

„Eines Tages kam ich weinend vom Markt zurück, weil mich eine Bande zusammengeschlagen

hatte. Sie hatten das ganze Geld geraubt, das ich durch den Verkauf von gekühltem Fruchtsaft ver-

dient hatte. Ein Mann versprach mir das Geld zu geben, das ich meiner Auntie geben musste. Ich

musste dafür eine Weile bei ihm bleiben, bevor ich nach Hause durfte. Er missbrauchte mich

sexuell. Er wollte immer das Selbe. An einem anderen Tag kaufte er alle Früchte, die ich verkaufen

musste, und ich musste wieder genau das Gleiche machen. Ich floh von meiner Auntie und fand

Zuflucht bei einer gabunesischen Frau.”



ZZwwaannggss--  uunndd  SSkkllaavveennaarrbbeeiitt
vvoonn  KKiinnddeerrnn

Mehrere internationale Instrumente legen fest, unter wel-
chen Bedingungen und Umständen Kinder keinesfalls
beschäftigt werden dürfen. So heißt es im Artikel 26 der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dass „Ele-
mentarunterricht” verpflichtend sein müsse. Dies verbie-
tet jede Arbeit, die ein Kind am Besuch des Elementar-
unterrichtes und am Abschluss der Elementarstufe hin-
dert.

Artikel 10(3) des Internationalen Paktes über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte ruft Staaten dazu auf,
„… Altersgrenzen fest[zu]setzen, unterhalb derer die ent-
geltliche Beschäftigung von Kindern gesetzlich verboten
und strafbar ist.” Einschlägige Bestimmungen enthält
Übereinkommen 138 der IAO über das Mindestalter für

die Zulassung zur Beschäftigung aus dem Jahre 1973
(C 138), das keinesfalls verkennt, dass in vielen Ländern
Asiens, Afrikas und Lateinamerikas Eltern und Familien
auf den Zuverdienst ihrer Kinder angewiesen sind.

Nach Artikel 2(3) des Übereinkommens 138 der IAO darf
das Mindestalter für die Zulassung zu einer Beschäfti-
gung „nicht unter dem Alter, in dem die Schulpflicht
endet, und auf keinen Fall unter 15 Jahren liegen”. Aller-
dings räumt Artikel 2(4) Ländern, deren „Wirtschaft und
schulische Einrichtungen ungenügend entwickelt sind”,
die Möglichkeit ein, das Mindestalter auf 14 Jahre abzu-
senken. Leichte Arbeit dürfen schon Dreizehn- bis Fünf-
zehnjährige verrichten, und Länder, die von Artikel 4(2)
Gebrauch machen, können leichte Arbeit bereits ab 12
Jahren zulassen. Das Mindestalter für eine Arbeit, die
„voraussichtlich für das Leben, die Gesundheit oder die
Sittlichkeit der Jugendlichen gefährlich ist, darf nicht
unter 18 Jahren liegen” (Artikel 3[1] C 138 IAO).

Das Internationale Arbeitsamt schätzt, dass weltweit 250
Millionen Kinder im Alter zwischen 5 und 14 Jahren arbei-
ten, davon rund 120 Millionen ganztags. Auch wenn
diese Kinderarbeit in der Regel die Bestimmungen des
Übereinkommens 138 der IAO verletzt, heißt das keines-
wegs, dass sie in der Mehrzahl der Fälle mit Zwangs- und
Sklavenarbeit gleichgesetzt werden darf.

Immerhin ist davon auszugehen, dass mindestens ein
Viertel der 250 Millionen arbeitender Kinder Tätigkeiten
ausüben, die nach Übereinkommen 182 der IAO über das

Verbot schlimmster Formen der Kinderarbeit aus dem
Jahre 1999 mit Vorrang abzuschaffen sind. Zu diesen For-
men rechnet Artikel 3 des Übereinkommens 182 unter
anderem „a) alle Formen der Sklaverei oder sklaverei-
ähnlichen Praktiken, wie den Kinderverkauf und den Kin-
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Ein junges Hausmädchen, Benin; Photo: ESAM

„An diesem Tag konnte ich nicht viele Früchte

verkaufen. Ich ging zurück nach Hause und

meine Auntie verprügelte mich, weil ich nicht

genug Geld mitbrachte. Ich rannte weg, um

hinter dem Haus zu weinen. Ein Mann ver-

sprach mir, wenn ich die Nacht mit ihm ver-

brächte, würde er meiner Auntie das Geld

bezahlen, das ich ihr schuldete. Am folgen-

den Tag brachte er mich zu einem Busbahn-

hof, von wo wir einen Bus nach Equatorial

Guinea nahmen. Ich arbeitete viel auf einer

Plantage und musste mich auch noch wie

seine Ehefrau verhalten. Eines Tages floh ich,

indem ich durch den Wald bis nach Libreville

ging. Von dort wurde ich nach Benin zurük-

kgebracht.”

➝  weiter mit der Seite 18



Großbritannien: Eingewanderte Hausangestellte 

und Zwangsarbeit

Am 17. November 2000 entkam die Inderin Rita (Name geändert) ihrem gewalttätigen Arbeitgeber, der in Kensington

ein Haus besitzt. Rita wandte sich noch am gleichen Tage an die Hilfsorganisation Kalayaan, die eingewanderten

Hausangestellten beisteht, und erzählte ihre Geschichte:

Rita war im Mai 2000 mit ihrem Arbeitgeber nach Groß-

britannien gekommen. Sie wurde gezwungen, täglich

von 6.30 Uhr bis 23.30 Uhr zu arbeiten. Außer einer

Stunde für den sonntäglichen Kirchgang hatte sie kei-

nerlei Freizeit. Wollte sie ihre Freunde anrufen, zogen

Ritas Arbeitgeber das Telefonkabel aus der Anschluss-

buchse heraus. Wenn ihre Arbeitgeber das Haus verlie-

ßen, wurde Rita im Haus eingeschlossen, um ihre Flucht

zu verhindern. Rita musste auf dem Küchenboden schla-

fen. Außerdem wurde sie ständig beschimpft. Ihre

Arbeitgeber nahmen ihr den Reisepass weg und sagten

ihr, wenn sie ihre Arbeitsstelle verließe, würde sie

zurück nach Indien geschickt werden.

Eine kürzlich erfolgte Gesetzesänderung in Großbritan-

nien gibt Hausangestellten das Recht, ihren Arbeits-

platz ohne Grund zu kündigen und sich eine andere

Arbeit zu suchen. Viele Eingewanderte wissen das

jedoch nicht. Ausländische Hausangestellte, die in

Großbritannien arbeiten wollen und sich um ein Visum

bewerben, müssen unabhängig von ihren Arbeitgebern

gehört und über ihre Rechte informiert werden. Das wird jedoch nur selten getan. In Ritas Fall war ihr Arbeitgeber

anwesend, als sie in Indien wegen ihres Visumsantrages befragt wurde. Er sagte ihr, was sie zu antworten hätte.

In einer solchen Situation ist es für Einwanderungswillige sehr schwer oder gar unmöglich, Fragen über den

künftigen rechtlichen Status als Eingewanderte oder über Möglichkeiten des Arbeitsplatzwechsels zu stellen.

Doch selbst wenn Rita ihre Rechte gekannt hätte, wäre es ihr ohne Papiere unmöglich gewesen, ihre Aufenthalts-

und Arbeitserlaubnis nachzuweisen, was sie einer Abschiebung gegenüber wehrlos gemacht hätte.

In Indien wurde Rita gesagt, sie würde in Großbritannien 150 Pfund (etwa DM 490,—) in der Woche verdienen, in

Wirklichkeit aber bezahlte ihr Arbeitgeber nur die Hälfte. Er behauptete, dieses Geld auf ein Konto in Indien ein-

zuzahlen. Doch noch nach ihrer Flucht wusste Rita nicht, ob überhaupt jemals Geld auf dieses Konto eingezahlt

wurde. Jedenfalls berichtet die Hilfsorganisation Kalayaan, dass in den wenigsten derartiger Fälle irgendwelche

Bezahlungen erfolgten.

Ritas Fall zeigt, wie Menschenhändler selbst europäische Gesetze umgehen können. Darüber hinaus zeigt er,

dass Regierungsverordnungen über die Beschäftigung von Ausländern die Situation ausländischer Hausange-

stellter verschlechtern, wenn sie deren Einreise nur in Begleitung ihrer Arbeitgeber erlauben. Dann nämlich

besitzen die Hausangestellten keine eigene Arbeitserlaubnis, was es ihnen unmöglich macht, den Arbeitgeber

zu wechseln. Erschwert wird ein Arbeitsplatzwechsel auch dadurch, dass Arbeitgeber den Lohn monatelang

nicht auszahlen, da die Beschäftigten in solchen Fällen fürchten, bei einem Wechsel des Arbeitgebers den einbe-

haltenen Lohn nie mehr zu bekommen.
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derhandel, Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft und
Zwangsarbeit, einschließlich der Zwangsrekrutierung von
Kindern für den Einsatz in bewaffneten Konflikten” und
„b) die Heranziehung, die Vermittlung oder das Anbieten
eines Kindes zur Prostitution”.

Die Zahl der Kinder in Zwangs- und Sklavenarbeit ist
unbekannt, sie liegt aber sicher bei vielen Millionen. Die
internationalen Instrumente gegen Zwangs- und Sklaven-
arbeit bieten Kriterien zur Bestimmung der Umstände,
die Kinderarbeit zu Zwangs- und Sklavenarbeit machen,
wobei allerdings zusätzliche Faktoren zu beachten sind:

Wenn Kinder fern von ihren Familien und manchmal
sogar im Ausland arbeiten müssen, sind sie – ihr Überle-
ben und Wohlergehen – von ihren Arbeitgebern abhän-
gig. Sie können daher ihre Arbeitgeber nicht verlassen,
und dies schon deshalb nicht, weil sie über kein Geld
verfügen. Weiter sind sie zu jung, um einen Weg nach
Hause zu finden (vor allem, wenn sie im Ausland die dor-
tige Sprache nicht beherrschen). Außerdem haben sie
viel zu große Angst vor möglichen Bestrafungen durch
ihre Arbeitgeber, sollten sie einen Fluchtversuch wagen.
So bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihren Arbeitge-
bern zu gehorchen. Sie werden also aufgrund der
Umstände zur Arbeit gezwungen.

Oft schicken Eltern ihre Kinder zu Verwandten oder gar in
fremde Haushalte, weil sie selbst kaum Gelegenheit
haben, auf die Kinder aufzupassen, oder weil sie hoffen,
dass es ihren Kindern fern von Zuhause besser gehen
könnte. Vor allem Mädchen werden von ihren Eltern in
fremde Haushalte gegeben, um dort zu wohnen und als
ganztags zur Verfügung stehende Hausangestellte zu
dienen. Den Eltern wird häufig versprochen, ihr Kind
könnte zur Schule gehen oder sonst eine Ausbildung
erhalten. Mitunter werden den Eltern Löhne für die künf-
tige Arbeit der Kinder im Voraus bezahlt, vor allem dann,
wenn ein Kind weiter entfernt vom Heimatort arbeiten
muss. In anderen Fällen aber erhalten die Kinder über-
haupt keinen Lohn, sie arbeiten dann lediglich als
Gegenleistung für Unterkunft und Verpflegung.

Die vollständige Abhängigkeit von ihrem Arbeitgeber
macht Kinder wehrlos gegen extreme Ausbeutung und
Misshandlungen. Aus diesem Grund verbietet Artikel 1(d)
des Zusatzübereinkommens der Vereinten Nationen über
die Abschaffung von Sklaverei, Sklavenhandel, sklaverei-

ähnlichen Einrichtungen und Praktiken aus dem Jahre
1956 ausdrücklich „Einrichtungen oder Praktiken, durch
die ein Kind oder ein Jugendlicher unter achtzehn Jahren
von seinen Eltern oder einem Elternteil oder seinem Vor-
mund entgeltlich oder unentgeltlich einer anderen Per-
son übergeben werden, in der Absicht, das Kind oder den
Jugendlichen oder seine Arbeitskraft auszunutzen”.

Da darüber hinaus die Praxis, Kinder in fremde Haushalte
zum Arbeiten zu schicken, häufig mit der Anwendung von
Zwang, mit Täuschungen, mit Machtmissbrauch oder mit
der Ausnutzung der Wehrlosigkeit der Kinder einhergeht,
fällt diese Praxis unter die Definition von Menschenhan-
del, wie sie im Protokoll der Vereinten Nationen zur Ver-
hinderung, Bekämpfung und Bestrafung von Menschen-
handel festgelegt ist. Dieses Protokoll verbietet konse-
quent jeden Handel mit Kindern, unabhängig davon, zu
welchem Zwecke dieser Handel geschieht.

Die Internationale Arbeitsorganisation stützt sich auf ihr
Übereinkommen Nr. 29 gegen Zwangsarbeit sowie auf
Übereinkommen 182 über das Verbot und unverzügliche
Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen
der Kinderarbeit von 1999, wenn sie Fälle von Kinder-
schuldknechtschaft, sexueller Ausbeutung von Kindern
und von Kinderhausarbeit unter sklavereiähnlichen
Bedingungen untersucht. Dabei hat sie seit Beginn der
1990er Jahre ihre Anstrengungen zur Ausrottung der
Zwangs- und Sklavenarbeit von Kindern verstärkt und
machte die Bekämpfung dieser schlimmsten Formen von
Kinderarbeit zu einem der Hauptschwerpunkte ihres
1992 eingerichteten internationalen Programms zur
Überwindung von Kinderarbeit (International Program-

me on the Elimination of Child Labour, IPEC).

Die Erklärung der IAO über „Grundlegende Prinzipien und
Rechte am Arbeitsplatz” vom Juni 1998 (vgl. oben Seite
4) zählt das Verbot jeder Kindersklaven- und -zwangsar-
beit zu den Kernarbeitsnormen, die für alle Mitglieds-
staaten der IAO verbindlich sind. Daher müssen auch
jene Staaten das Übereinkommen 182 der IAO über
schlimmste Formen von Kinderarbeit (vgl. oben Seite 16)
einhalten, die es nicht ratifiziert haben. Dieses Überein-
kommen schreibt in Artikel 8 eine gegenseitige Unter-
stützung der Staaten im Kampf gegen schlimmste For-
men der Ausbeutung von Kindern vor und verlangt ver-
bindliche Aktionspläne. Die begleitende Empfehlung 190
stellt wichtige Vorschläge zur Ausgestaltung dieser
Aktionspläne zusammen.
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Haiti: Kinder als Restaveks

Kinder, die von ihren Eltern zur Arbeit als Hausangestellte weggegeben oder verkauft werden, heißen in Haiti

Restaveks (nach rester avec: bleiben bei). Die meisten von ihnen sind Mädchen aus armen ländlichen Familien.

Mittelsmänner bringen die Kinder bei Arbeitgebern unter. Unmittelbare Kontakte zu den Eltern werden verhin-

dert, dadurch sind die Kinder von ihren Arbeitgebern und deren Familien vollständig abhängig und damit Aus-

beutung schutzlos ausgeliefert.

Kinder als Restaveks gelten nicht als Per-

sonen, sie werden wie bewegliches Vermö-

gen behandelt. Jederzeit können sie von

ihren Arbeitgebern hinaus geworfen wer-

den, die Kinder aber dürfen die Familien

ihrer Arbeitgeber nicht verlassen – nicht

einmal dann, wenn sie einmal krank wer-

den oder Misshandlungen ausgesetzt

sind. Versuchen Kinder dennoch zu fliehen,

werden sie in der Regel wieder eingefan-

gen, geschlagen und zurück zu ihren

Arbeitgebern gebracht.

Im Jahre 1993 überprüfte der Sachverstän-

digenausschuss der IAO die Situation jun-

ger Restaveks in Befolgung des Überein-

kommens 29 der IAO und unterstrich drei

Aspekte der Situation von Restaveks, die

diese Form der Kinderarbeit zu Zwangsar-

beit werden lassen:

– Die Kinder sind von ihren Familien voll-

ständig getrennt.

– Die Kinder wurden nicht gefragt, ob sie

als Hausangestellte in fremden Familien arbeiten wollen.

– Die Kinder sind von ihren Arbeitgebern vollständig abhängig, was ihr Wohl und Wehe betrifft, und daher sind

sie vollständig wehrlos gegen extreme Ausbeutung, gegen Misshandlungen und gegen andere Formen der

Bestrafung.

Daher stellte der Sachverständigenausschuss fest, dass Kinder als Restaveks unter Bedingungen arbeiten wür-

den, „die der Knechtschaft nicht unähnlich” seien: „Die Kinder werden gezwungen, viele Stunden zu arbeiten,

ohne große Aussicht auf eine Verbesserung ihrer Situation; von vielen Kindern wird berichtet, dass sie körperlich

und sexuell misshandelt wurden.”

Weiter berichtete die Expertenkommission, dass viele Kinder keine Alternative zur Flucht hatten und sie sich am

Ende auf der Straße wiederfanden, „denn sie zogen ein Leben ohne Dach über dem Kopf und ohne Nahrung einem

Leben in Knechtschaft und unter Misshandlungen vor. In Haiti verglich man öffentlich das Leben der Restaveks

mit Sklaverei.” Im Jahre 1999 schätzte das Programm zur Abschaffung von Kinderarbeit der IAO (International

Programme on the Elimination of Child Labour, IPEC), dass es in Haiti zwischen 110.000 und 250.000 Kinder gebe,

die als Restaveks ausgebeutet würden.
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Vereinigte Arabische Emirate: Kinder in Zwangsarbeit

treiben Kamele 

Viele sehr junge Kinder werden vom indischen Subkontinent und aus verschiedenen Teilen Afrikas in die Verei-

nigten Arabischen Emirate (VAE) verschleppt, um dort als Kameltreiber zu arbeiten. Die Kinder werden von ihren

Eltern getrennt und in ein Land mit fremden Menschen, mit einer fremden Kultur und Sprache gebracht. Ihr Über-

leben ist dort von ihrem Arbeitgeber abhängig. Dadurch ist es für sie unmöglich, die Arbeitsstelle zu verlassen.

Die Kinder sind extremer Ausbeutung und physischen Misshandlungen schutzlos ausgeliefert.

Obwohl das Arbeitsgesetz der VAE in Paragraph 20 die Anstellung von Kindern unter fünfzehn Jahren verbietet,

musste die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen über Kinderhandel in ihrem Bericht 1999 vermerken,

dass die Emirate nur sehr wenig unternommen hatten, um den Missbrauch von Kindern als Kameltreiber zu

unterbinden. Zugleich fand die Sonderberichterstatterin Beweise für die offene Verletzung des Arbeitsgesetzes: 

„Im Februar 1998 wurden zehn Jungen aus Bangladesh im Alter von fünf bis acht Jahren in Indien aus den Händen

von Menschenschmugglern befreit. Die Jungen hätten Kameltreiber werden sollen. Sie waren von ihren Eltern

weggelockt worden mit dem Versprechen hoch bezahlter Jobs.”

In den Jahren 1999 und 2000 wurde eine ganze Reihe von Fällen entdeckt, bei denen Kinder als Kameltreiber

gehandelt oder missbraucht wurden. Ein Fall betraf einen vier Jahre alten Kameltreiber aus Bangladesh, der ver-

lassen und dem Tode nahe in der Wüste der Vereinigten Arabischen Emirate gefunden wurde. In einem anderen

Fall waren einem ebenfalls Vierjährigen als Strafe für die unzureichende Erfüllung seiner Aufgaben schwere Ver-

brennungen an den Beinen zugefügt worden.
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DDeerr  „„GGlloobbaall  RReeppoorrtt””  ddeerr  IIAAOO  
aallss  IInnssttrruummeenntt  zzuurr  IInntteennssii--
vviieerruunngg  ddeess  KKaammppffeess  ggeeggeenn
ZZwwaannggss--  uunndd  SSkkllaavveennaarrbbeeiitt

In den letzen Jahren gewann die Frage der Zwangs-
und Sklavenarbeit größere Bedeutung auf der inter-
nationalen Menschenrechtsagenda. So wurden
neue internationale Instrumente verabschiedet
(1998 die Erklärung der IAO über grundlegende
Prinzipien und Rechte am Arbeitsplatz, 1999 das
Übereinkommen 182 der IAO über schlimmste For-
men von Kinderarbeit und im Folgejahr das Proto-
koll der Vereinten Nationen über die Bekämpfung
des Menschenhandels). Das Vorgehen gegen Myan-
mar zeigt, dass die IAO ihre Übereinkommen wirk-
lich durchsetzen will. Die Arbeit von IPEC ist geprägt
von der Einsicht, dass nur umfassende Ansätze
Zwangs- und Sklavenarbeit von Kindern wirklich
beseitigen können.

Die Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien
und Rechte am Arbeitsplatz aus dem Jahre 1998
könnte zu einem wichtigen Instrument der regelmä-
ßigen Überprüfung der Durchsetzung von Kernar-
beitsnormen werden. Denn zum Folgeprozess die-
ser Erklärung gehört es, dass der Generaldirektor
der IAO jährlich der Internationalen Arbeitskonfe-
renz einen GGlloobbaall  RReeppoorrtt vorlegt, der sich jeweils
mit der Durchsetzung einer der fünf Kernarbeitsnor-
men (vgl. oben Seite 4) beschäftigt.

Der zweite Global Report, vorgelegt zur 89. Tagung
der Internationalen Arbeitskonferenz im Juni 2001,
hat den Kampf gegen Zwangsarbeit zum Thema und
stellt Daten über das Ausmaß zeitgenössischer For-
men von Zwangsarbeit zusammen. Zugleich unter-
sucht er die Wirksamkeit der Initiativen der IAO zur
Bekämpfung von Zwangsarbeit und empfiehlt künf-
tige Schwerpunkte.

Auch der dritte Global Report, der im Juni 2002 von
der Internationalen Arbeitskonferenz diskutiert wer-
den soll, wird auf Zwangs- und Sklavenarbeit einge-
hen, sofern hiervon Kinder betroffen sind, denn der
dritte Global Report handelt vom Kampf gegen Kin-
derarbeit. Somit bieten beide Berichte des General-
direktors der IAO im Zusammenhang mit der epo-
chalen Erklärung der IAO über grundlegende Prinzi-
pien und Rechte am Arbeitsplatz eine gute Gelegen-
heit, den Kampf gegen Zwangs- und Sklavenarbeit
zu intensivieren.

PPaakkiissttaann,,  BBuurrmmaa  uunndd  ddaass  
AAllllggeemmeeiinnee  PPrrääffeerreennzzsscchheemmaa
ddeerr  EEuurrooppääiisscchheenn  UUnniioonn

Unter anderem aufgefordert durch den Internatio-

nalen Bund Freier Gewerkschaften (ICFTU) und den

Europäischen Gewerkschaftsbund (European Trade

Union Confederation, ETUC), hatte die Europäische

Union ihrem Allgemeinen Präferenzschema (Gene-

ral System of Preferences, GSP) eine Menschen-

rechtsklausel hinzugefügt, die seit 1995 in Kraft ist.

Das GSP räumt bestimmten Ländern Vorzugszölle

für deren Exporte in die EU ein. Die Menschen-

rechtsklausel erlaubt es nun der Europäischen

Union, einem Land die Gewährung der Zollermäßi-

gung zu entziehen, wenn sie es für erwiesen hält,

dass das betreffende Land Erzeugnisse aus Straf-

anstalten (Zwangsarbeit) exportiert oder Sklaverei

duldet24.

Im Juni 1995 legten ICFTU, ETUC sowie der Interna-

tionale und der Europäische Textilarbeiterbund

(International Textile, Garment and Leather Wor-

kers‘ Federation und European Trade Union Federa-

tion: Textiles, Clothing and Leather) Dokumentatio-

nen über Pakistan und Myanmar vor, in denen sie

beiden Ländern Zwangsarbeit vorwarfen.

Im Falle Myanmars leitete die Europäische Kom-

mission im Januar 1996 eine Untersuchung ein, die

den Vorwurf einer systematischen Ausbeutung von

Zwangsarbeit durch die Behörden Myanmars

bestätigte. Daher beschloss der Ministerrat der EU

im März 1997, die Gewährung von Zollpräferenzen

für Einfuhren aus Myanmar auszusetzen, betroffen

waren Einfuhren von Industrieerzeugnissen im

Wert von (seinerzeit) rund DM 47 Millionen.

Doch im Blick auf Pakistan leitete die Europäische

Union keine Untersuchung ein, obgleich überwälti-

gende Beweise für Schuldknechtschaft und extrem

ausbeuterische Kinderarbeit in der pakistanischen

Teppichindustrie vorlagen. Daher legten die oben

angeführten Gewerkschaftsverbände im Februar

1998 Filmmaterial über Kindersklaverei in pakista-

nischen Ziegeleien und in der Teppichindustrie vor.

Doch wiederum blieb die Europäische Kommission

untätig mit der Begründung, dass es ausreichend

Beweise für die Bereitschaft der pakistanischen

Regierung gebe, Sklaverei in ihrem Lande wirklich

abzuschaffen.
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Am 6. Dezember 2000 beschäftigte sich der Ausschuss

für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe des Deut-

schen Bundestages mit zeitgenössischen Formen von

Zwangsarbeit und Sklaverei. Dabei legten die deutschen

Unterstützerorganisationen der Europäischen Aktion zur

Überwindung von Sklaverei und Zwangsarbeit Vorschlä-

ge für Maßnahmen des Deutschen Bundestages und der

Bundesregierung zur Intensivierung des Kampfes gegen

diese extremen Formen der Ausbeutung menschlicher

Arbeitskraft vor. Diese Vorschläge werden im Folgenden

dokumentiert:

VVoorrsscchhllääggee  ffüürr  uunntteerrssttüüttzzeennddee
MMaaßßnnaahhmmeenn  ddeess  DDeeuuttsscchheenn
BBuunnddeessttaaggeess  uunndd  ddeerr
BBuunnddeessrreeggiieerruunngg

(1) Stärkung der Instrumente des Wirtschafts- und

Sozialrates der Vereinten Nationen

Die unterzeichnenden Organisationen regen an,
dass sich der Deutsche Bundestag und die
Bundesregierung in geeigneter Weise und mit
Nachdruck einsetzen für

(1.1) eine institutionelle Stärkung der Arbeitsgruppe

der Vereinten Nationen über gegenwärtige For-

men von Sklaverei (Working Group on Contem-
porary Forms of Slavery)25; Möglichkeiten für
eine solche Stärkung sind zum Beispiel die
Gewährleistung einer ausreichenden Kontinuität

der personellen Besetzung der Arbeitsgruppe,
eine Ausweitung und Institutionalisierung der
Kooperation der Arbeitsgruppe mit einschlägi-
gen Berichterstattern, Sonderberichterstattern
und Gliederungen der Vereinten Nationen unter
Einschluss der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion26 und eine institutionelle Aufwertung der
Arbeitsgruppe als Unterausschuss oder Arbeits-
gruppe des Ausschusses für Menschenrechte;

(1.2) eine nachhhaltige Stärkung der Möglichkeiten
der „Arbeitsgruppe über gegenwärtige Formen
von Sklaverei”, die Einhaltung der einschlägi-

gen internationalen Instrumente27 zu überwa-

chen; zu einer solchen Stärkung gehört die Ein-
führung einer Verpflichtung der Unterzeichner-
staaten der einschlägigen Übereinkommen über
Sklaverei und Zwangsarbeit, regelmäßig der
„Arbeitsgruppe über gegenwärtige Formen der
Sklaverei” über ergriffene Maßnahmen zur

Umsetzung der relevanten Übereinkommen zu
berichten;

(1.3) die Bestallung eines Sonderberichterstatters

über gegenwärtige Formen von Sklaverei und
Zwangsarbeit (Special Rapporteur), der in enger
und genau geregelter Weise mit der „Arbeits-
gruppe über gegenwärtige Formen von Sklave-
rei” zusammenarbeitet und deren Arbeit stärkt;
die Bestallung eines Sonderberichterstatters
darf die Beauftragung einer Arbeitsgruppe nicht
ersetzen.

(2) Stärkung der Instrumente der Internationalen

Arbeitsorganisation

Die unterzeichnenden Organisationen regen an,
dass sich der Deutsche Bundestag und die
Bundesregierung in geeigneter Weise und mit
Nachdruck einsetzen für

(2.1) ergebnisorientierte Beratungen und relevante
Beschlussfassungen der 89. Tagung der Interna-
tionalen Arbeitskonferenz im Juni 2001 über den
zweiten „Global Report” des Generaldirektors
der Internationalen Arbeitsorganisation zur
Umsetzung der IAO-Erklärung über „Grundlegen-
de Prinzipien und Rechte am Arbeitsplatz”
(1998), der sich mit der Abschaffung von
Zwangsarbeit befassen wird;

(2.2) eine Konzentration der einschlägigen Beschluss-
fassung der 89. Tagung der Internationalen
Arbeitskonferenz auf konkrete Maßnahmen zur
Umsetzung der Instrumente der Internationalen
Arbeitsorganisation28;

(2.3) eine Stärkung der internationalen technischen
Zusammenarbeit der Internationalen Arbeitsor-
ganisation mit ihren Mitgliedsstaaten zur unver-
züglichen Durchsetzung der Instrumente zur
Abschaffung von Zwangsarbeit und Sklaverei
und zu diesem Zwecke eine neues „InFocus Pro-

gramme on Forced Labour (including slavery,

bonded labour and trafficking)” der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation anregen, das in Analo-
gie zum „InFocus Programme on Child Labour”
mit dem Follow-up zur Erklärung über Grundle-
gende Prinzipien und Rechte am Arbeitsplatz
(1998) verbunden wird; die Anregung eines
neuen InFocus-Programmes sollte mit der Bereit-
stellung von Mitteln für dieses Programm im
Bundeshaushalt verbunden werden;

(2.4) die Vorbereitung und Durchführung einer Konfe-

renz über Maßnahmen zur unverzüglichen

Abschaffung von Zwangsarbeit und Sklaverei

22

EEuurrooppääiisscchhee  AAkkttiioonn  zzuurr  ÜÜbbeerrwwiinndduunngg  vvoonn  SSkkllaavveerreeii  uunndd  
ZZwwaannggssaarrbbeeiitt::  VVoorrsscchhllääggee  ffüürr  uunntteerrssttüüttzzeennddee  MMaaßßnnaahhmmeenn  
ddeess  DDeeuuttsscchheenn  BBuunnddeessttaaggeess  uunndd  ddeerr  BBuunnddeessrreeggiieerruunngg



durch die Internationale Arbeitsorganisation in
enger Zusammenarbeit mit weiteren Organisa-
tionen der Vereinten Nationen und unter
Anknüpfung an das 1992 von der IAO erarbeite-
ten Aktionsprogrammes gegen Schuldknecht-
schaft von Kindern;

(2.5) die Erarbeitung geeigneter Modelle durch die
Internationale Arbeitsorganisation für staatliche

Instrumente (unter Einschluss von Behörden)
zur Erfassung und Abschaffung von Sklaverei
und Zwangsarbeit sowie zur Rehabilitierung und
Entschädigung der Opfer von Sklaverei und
Zwangsarbeit;

(2.6) eine weitere Stärkung der Überwachungsmecha-
nismen und Normenkontrollverfahren der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation.

(3) Maßnahmen zum Schutz und zur Rehabilitie-

rung der Opfer von Sklaverei und Zwangsarbeit

Die unterzeichnenden Organisationen regen an,
(3.1) dass die Bundesrepublik Deutschland im Rah-

men der Finanziellen und Technischen bi- und

multilateralen Zusammenarbeit Maßnahmen zur
Abschaffung von Sklaverei und Zwangsarbeit
und zur Rehabilitierung der Opfer von Zwangsar-
beit und Sklaverei unter Einschluss einschlägi-
ger nationaler Aktionspläne fördert und hierbei
ausdrücklich Maßnahmen zur Stärkung von
Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen
und weiteren zivilgesellschaftlichen Akteuren
mit einschlägiger Expertise vorsieht, da starke
zivilgesellschaftliche Strukturen maßgeblich zur
Abschaffung von Sklaverei und Zwangsarbeit
beitragen;

(3.2) dass sich der Deutsche Bundestag und die
Bundesregierung in geeigneter Weise und mit
besonderem Nachdruck dafür einsetzen, dass
bei den so genannten PRSP-Prozessen (zur
Erarbeitung von Poverty Reduction Strategy
Papers als Zugangsvoraussetzung zu Mitteln der
Poverty Reduction and Growth Facility [PRGF]
des Internationalen Währungsfonds) Maßnah-
men zur unverzüglichen Abschaffung von Skla-
verei und Zwangsarbeit und zur Rehabilitierung
und Entschädigung der Opfer von Sklaverei und
Zwangsarbeit vorgesehen und an diesen Prozes-
sen Gewerkschaften und weitere zivilgesell-
schaftliche Akteure mit einschlägiger Expertise
maßgeblich beteiligt werden;

(3.3) dass sich der Deutsche Bundestag und die
Bundesregierung in geeigneter Weise und mit
besonderem Nachdruck dafür einsetzen, dass
die Opfer des Menschenhandels nicht kriminali-
siert, sondern rehabilitiert und entschädigt wer-
den; in diesem Zusammenhange 

(3.3.1) sollte die Bundesrepublik Deutschland unver-
züglich das am 15. November 2000 von der Voll-
sammlung der Vereinten Nationen angenomme-
ne „Protokoll zur Verhinderung, zur Unterbin-

dung und zur Strafverfolgung des Menschen-

handels und besonders des Handels mit Frauen

und Kindern” (Protocol to Prevent, Suppress
and Punish Trafficking in Persons, Especially
Women and Children) unterzeichnen und sich für
eine breite Unterzeichnung dieses Protokolles
einsetzen,

(3.3.2) sollten sich der Deutsche Bundestag und die
Bundesregierung für eine geeignete Ergänzung
dieses Protokolles gegen den Menschenhandel
einsetzen, da es keine einschlägigen Schutzbe-
stimmungen für die Opfer des Menschenhandels
enthält,

(3.3.3) sollte die Bundesrepublik Deutschland Perso-
nen, die als Opfer des verbrecherischen Men-
schenhandels nach Deutschland verbracht wur-
den, ein – zumindest befristetes – Bleiberecht
einräumen, den Opfern eine umfassende medizi-
nische, psychische und soziale Rehabilitierung
anbieten und in besonders begründeten Fällen
die Möglichkeit eines unbegrenzten Bleiberech-
tes eröffnen.

(4) Berichterstattung durch das Auswärtige Amt

Die unterzeichnenden Organisationen regen an,
dass das Auswärtige Amt in den jährlichen Men-
schenrechtsberichten der Auslandsvertretungen
auch die Umsetzung der internationalen Instru-
mente zur Abschaffung von Sklaverei und
Zwangsarbeit berücksichtigt.

(5) Armutsbekämpfung und Grundbildung als

Maßnahmen zur Prävention von Sklaverei und

Zwangsarbeit

Die unterzeichneten Organisationen fordern, dass
die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen ihrer
Möglichkeiten wirksame Maßnahmen zur Armuts-
bekämpfung und zur Förderung von Grundbil-
dung durchführt und für solche Maßnahmen
internationaler Organisationen unter Einschluss
des Internationalen Währungsfonds und der
Weltbank sowie für eine diesen Zielen verpflichte-
te Politik der Welthandelsorganisation eintritt, da
erst die wirksame Bekämpfung von Armut und
extremer sozialer Ausgrenzung Sklaverei und
Zwangsarbeit auf Dauer beseitigen wird.

DDiiee  uunntteerrzzeeiicchhnneennddeenn  OOrrggaanniissaattiioonneenn::

DGB-Bildungswerk e.V., Postfach 10 30 55, 40021 Düsseldorf

Dienste in Übersee, Nikolaus-Otto-Straße 13, 

70771 Leinfelden-Echterdingen (Jürgen Deile)

IG Metall, Lyoner Straße 32, 60528 Frankfurt/Main

Kindernothilfe e.V., Düsseldorfer Landstr. 180, 47249 Duisburg

Terre des Femmes e.V., Konrad-Adenauer-Str. 40, 72072 Tübingen

Werkstatt Ökonomie e.V., Obere Seegasse 18, 69124 Heidelberg
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AAnnmmeerrkkuunnggeenn
1 Die Eigentümerschaft begründet mehrere Herrschafts-, Nutzungs- und Verfü-

gungsrechte, so zum Beispiel das Recht auf Übertragung des (faktischen)
Besitzes, das Recht auf Veräußerung des Eigentumes oder das Recht, jede
Einwirkung Dritter auf das Eigentum oder auf die Verfügung über das Eigen-
tum abzuwehren.

2 „Chattel”: bewegliches Eigentum; die „chattel slavery” lag dem transatlanti-
schen Sklavenhandel zugrunde.

3 Hervorhebung durch d. Verf..

4 So das „Dinka Committee”, das im Rahmen der Arbeit des von der sudane-
sischen Regierung eingesetzten Committee for the Eradication of the Abduc-
tion of Women and Children (CEAWC) Entführungsopfer identifiziert, im
Jahre 2000.

5 Das Committee on the Application of Standards, das im Rahmen der jähr-
lichen Tagungen der Internationalen Arbeitskonferenz zusammentritt (und
als Ausschuss der Internationalen Arbeitskonferenz nicht identisch ist mit
dem Sachverständigenausschuss [Committee of Experts on the Application
of Conventions and Recommendations]), berät über die Berichte zur Einhal-
tung der Übereinkommen und sonstigen internationalen Instrumente der
Internationalen Arbeitsorganisation.

6 Koalitionsfreiheit (Vereinigungsfreiheit) meint das Recht auf unbehinderte
gewerkschaftliche Organisation von Beschäftigten.

7 Angesichts dieser Rechtslage ist zu prüfen, ob die in Deutschland diskutier-
te und teilweise praktizierte Koppelung der Auszahlung der Hilfe zum
Lebensunterhalt („Sozialhilfe”) an die Erbringung von Arbeitsleistungen völ-
kerrechtswidrig sein könnte (Deutschland hat beide Übereinkommen ratifi-
ziert): Übereinkommen 105 verbietet Zwangs- oder Pflichtarbeit als „Maß-
nahme der Arbeitsdisziplin”, Übereinkommen 29 definiert Zwangs- oder
Pflichtarbeit als unter „Androhung iirrggeennddeeiinneerr [Hervorhebung durch d. Verf.]
Strafe” erzwungene Arbeit oder Dienstleistung – die Drohung des Vorenthal-
tes eines Teiles der Hilfe zum Lebensunterhalt könnte aber – dies wäre zu
prüfen – als „irgendeine” Strafe und die Verpflichtung zur (auch gemeinnüt-
zigen) Arbeit als arbeitsdisziplinarische Maßnahme gewertet werden müs-
sen. Der Klärung dieser Frage kommt deshalb verfassungsrechtliche Bedeu-
tung zu, weil das Bundessozialhilfegesetz für seinen Bereich die in Artikel 1
des Grundgesetzes niedergelegte Verpflichtung der Bundesrepublik
Deutschland zum Schutz der Menschenwürde realisiert und zugleich Aus-
druck des in Artikel 20 des Grundgesetzes verankerten Sozialstaatsprinzips
ist. Damit aber ist die Auszahlung der Hilfe zum Lebensunterhalt nicht in
behördliches Belieben gestellt.

8 Die allgemeinen Mindestvorschriften für die Behandlung Gefangener, die 1955
vom ersten UN Kongress über Verbrechensverhütung und die Behandlung
von Gefangenen angenommen wurden, schreiben vor, dass nicht-verurteilte
Häftlinge nicht zum Arbeiten gezwungen werden dürfen (ihnen aber die Mög-
lichkeit zu freiwilliger Arbeit angeboten werden sollte). In jedem Falle sollte
der Gefangene eine angemessene Vergütung für seine Arbeit erhalten.

9 1979 General Survey on the Abolition of Forced Labour, S. 36-37.

10 A.a.O., S. 36-37.

11 Artikel 24 der Verfassung der IAO lautet: „Richtet ein Berufsverband von
Arbeitnehmern oder Arbeitgebern an das Internationale Arbeitsamt eine
Beschwerde, dass ein Mitglied die Durchführung eines von ihm angenom-
menen Übereinkommens nicht in befriedigender Weise sichergestellt habe,
so kann der Verwaltungsrat sie der betreffenden Regierung übermitteln und
diese Regierung einladen, sich in einer ihr geeignet erscheinenden Weise
zur Sache zu äussern.”

12 Seinerzeit nannte sich die Militärjunta Myanmars „Staatsrat zur Wiederher-
stellung von Recht und Ordnung” (State Law and Order Restoration Council,
SLORC).

13 Artikel 26 der Verfassung der IAO lautet:

„1. Jedes Mitglied kann beim Internationalen Arbeitsamt Klage gegen ein
anderes Mitglied einreichen, das nach seiner Ansicht die Durchführung eines
von beiden Teilen gemäss den vorstehenden Artikeln ratifizierten Überein-
kommens nicht in befriedigender Weise sicherstellt.

2. Der Verwaltungsrat kann, wenn er es für angebracht hält, sich mit der
Regierung, gegen die sich die Klage richtet, auf die in Artikel 23 bezeichnete
Weise in Verbindung setzen, bevor er einen Untersuchungsausschuss nach
dem weiter unten angegebenen Verfahren mit der Angelegenheit betraut.

3. Hält es der Verwaltungsrat nicht für nötig, der betreffenden Regierung die
Klage mitzuteilen, oder geht auf seine Mitteilung nicht binnen angemesse-
ner Frist eine befriedigende Antwort ein, so kann er einen Untersuchungs-
ausschuss einsetzen, der die strittige Frage zu prüfen und darüber zu
berichten hat.

4. Das gleiche Verfahren kann vom Verwaltungsrat entweder von Amts
wegen oder auf Grund der Klage eines zur Konferenz abgeordneten Dele-
gierten eingeschlagen werden.

5. Kommt eine auf Grund des Artikels 25 oder des Artikels 26 aufgeworfene
Frage vor den Verwaltungsrat, so hat die betreffende Regierung, falls sie
nicht schon im Verwaltungsrate vertreten ist, das Recht, einen Beauftragten
zur Teilnahme an den Beratungen des Verwaltungsrates in dieser Angele-
genheit zu ernennen. Der für die Verhandlungen bestimmte Zeitpunkt ist der
betreffenden Regierung rechtzeitig mitzuteilen.”

14 Vgl. Internationales Arbeitsamt: Bericht der Untersuchungskommission
„Zwangsarbeit in Myanmar (Birma)” vom 2. Juli 1998, Genf.

15 A.a.O., S. 158

16 Ein beträchtlicher Unterschied betrifft Gefängnisarbeit, die nach dem Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte auch dann zulässig
ist, wenn sie von einer rechtmäßig inhaftierten Person verlangt wird, die
noch nicht vor Gericht gestellt und verurteilt wurde. Übereinkommen 29
aber beschränkt Gefängnisarbeit auf Verurteilte.

17 Einige dieser Maßnahmen verlangt auch Übereinkommen 95 der IAO über
den Lohnschutz von 1946, das von deutlich mehr Staaten als Übereinkom-
men 117 ratifiziert wurde. Unter anderem verlangt Artikel 12 des Überein-
kommens 95, dass die Art und Weise der Entlohnung den Beschäftigten
nicht die tatsächliche Möglichkeit zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses
nimmt.

18 Die Verfassung Nepals verbietet in Artikel 20 Zwangsarbeit.

19 Schreiben von Youseaf Kamal vom pakistanischen Arbeitsministerium an
Kurt Juul, Botschafter der Europäischen Union in Pakistan.

20 Wie Anmerkung 19.

21 Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act; die
niederen Kasten und die Stammes- oder indigenen Völker werden als „sche-
duled castes” und „scheduled tribes” (scheduled in diesem Zusammen-
hang: gelistet) bezeichnet, weil die indische Verfassung ihre Auflistung zum
Zwecke ihrer besonderen Förderung vorsieht, ihnen gelten auch besondere
Schutzvorschriften der Verfassung.

22 Betont sei, dass Wanderarbeiterinnen und -arbeiter auch in ihrem Heimat-
land den im Folgenden beschriebenen Zwängen ausgesetzt sein können.

23 Eigene Übersetzung.

24 Vgl. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (1994): Verordnung (EG)
Nr. 3281/94 DES RATES vom 19. Dezember 1994 über ein Mehrjahresschema
allgemeiner Zollpräferenzen für bestimmte gewerbliche Waren mit Ursprung
in Entwicklungsländern für den Zeitraum 1995 - 1998, Artikel 9-12.

25 Die „Arbeitsgruppe über gegenwärtige Formen von Sklaverei” ist eine Unter-
gruppe des „Unterausschusses für die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte” (Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human
Rights), der seinerseits dem „Ausschuss für Menschenrechte” (Commission
on Human Rights) des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen
(Economic and Social Council) zugeordnet ist.

26 Dies setzt unter anderem voraus, dass die „Arbeitsgruppe über gegenwärti-
ge Formen von Sklaverei” nicht zeitgleich zur Internationalen Arbeitskonfe-
renz tagt, was bisher aber der Fall ist. Dies verhindert eine relevante Vertre-
tung der IAO bei den Tagungen der Arbeitsgruppe.

27 Zu den wichtigsten Instrumenten gehören:
League of Nations: Slavery Convention, 25 September 1927; International
Labour Organisation: Convention (No. 29) Concerning Forced Labour, 28
June 1930; United Nations: Convention for the Suppression of the Traffic in
Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, 2 December
1949; United Nations: Protocol amending the Slavery Convention signed at
Geneva on 25 September 1926, 23 October 1953; United Nations: Supple-
mentary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Insti-
tutions and Practices Similar to Slavery, 7 September 1956; International
Labour Organisation: Convention (No.105) Concerning the Abolition of For-
ced Labour, 25 June 1957; International Labour Organisation: Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work, June 1998; International Labour
Organisation: Convention (No. 182) Concerning the Prohibition and Immedi-
ate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, 17 June
1999; International Labour Organisation: Recommendation (No. 190) Con-
cerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the
Worst Forms of Child Labour, 17 June 1999; United Nations: Protocol to Pre-
vent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, 15 November 2000.

28 Vgl. die in Anmerkung 27 aufgeführten Instrumente der Internationalen
Arbeitsorganisation.
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Pino Arlacchi (2000): Ware Mensch. Der Skandal des modernen
Sklavenhandels, München (215 S., Piper Verlag GmbH).

Kevin Bales (2001): Die neue Sklaverei. Aus dem Englischen
von Inge Leipold, München (381 S, Verlag Antje Kunstmann
GmbH). (Die englische Fassung des umfangreichen Standard-
werkes von Kevin Bales erschien 1999.)

Klaus Heidel (2000): Globalisierung der Sklaverei. Über Aus-
maß und Form moderner Sklaverei. epd Dritte Welt Information
12-14/2000 (16 S., Gemeinschaftswerk der Evangelischen
Publizistik).

terre des hommes Deutschland e.V./Ina Nagel (2000): Kinder-
handel in Westafrika. Bericht einer Recherche zum Thema,
Osnabrück (55 S., terre des hommes Deutschland e.V., der Text
ist auch über die WebSite von terre des hommes beziehbar).

[weitere Literatur???]

FFüürr  wweeiitteerree  IInnffoorrmmaattiioonneenn  uunndd
AAnnsscchhrriifftteenn

Anti-Slavery International, Thomas Clarkson House, The Stab-
leyard, Broomgrave Road, London SW9 9TL,
Tel.: 00 44 – 207 – 501 89 20, Fax: 00 44 – 207 - 738 41 10,
E-Mail: info@antislavery.org:
Anti-Slavery International ist die weltälteste internationale

Menschenrechtsorganisation und wurde 1839 gegründet. Anti-

Slavery erarbeitet Studien, führt Kampagnen durch und hat viel

Erfahrung mit Lobbyarbeit; Anti-Slavery International berät

regelmäßig die Vereinten Nationen. Bei Anti Slavery Interna-

tional kann eine Fülle von Material in englischer Sprache bezo-

gen werden.

DGB-Bildungswerk e.V., Postfach 10 30 55, 40021 Düsseldorf
(Werner Oesterheld), Tel.: 02 11 – 43 01 384,
Fax: 02 11 – 43 01 500, E-Mail: werner.oesterheld@dgb-
bildungswerk.de, nord-sued-netz@dgb-bildungswerk.de
Seit 1986 unterstützt das Nord-Süd-Netz im DGB Bildungswerk

die Arbeit gewerkschaftlicher Solidaritätsgruppen in Deutsch-

land und fördert ihre Aktivitäten. In Deutschland werden Fach-

tagungen, Seminare und Workshops zu Fragen der Global-

isierung und der Nord-Süd-Beziehungen angeboten. Das Nord-

Süd-Netz engagiert sich in Kampagnen erstellt Materialien und

führt gemeinsam mit Partnern im Süden Projekte durch.

Evangelischer Entwicklungsdienst e.V. (EED), Ulrich-von
Hassell-Str. 76 , 53123 Bonn
Der Evangelische Entwicklungsdienst unterstützt mit

finanziellen Beiträgen, personeller Beteiligung und fachlicher

Beratung Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, die sich

am Aufbau einer gerechten Gesellschaft beteiligen.

IG Metall, Lyoner Straße 32, 60528 Frankfurt/Main (Klaus Prieg-
nitz), Tel.: 069 – 66 93 25 95, Fax: 069 – 66 93 20 28,
E-Mail: klaus.priegnitz@igmetall.de

Internationaler Bund Freier Gewerkschaften: International Con-
federation of Free Trade Unions, 5 Boulevard du Roi Albert II,
no 5 Bte 1, B - 1210 Bruxelles, Tel.: 00 32 – 2 – 224 02 11,
Fax: 00 32 – 2 – 201 58 15, E-Mail: internetpo@icftu.org
Der Internationale Bund Freier Gewerkschaften (ICFTU) wurde

1949 gegründet, er hat 221 Mitgliedsorganisationen in fünf

Kontinenten mit insgesamt 155 Millionen Mitgliedern. ICFTU

beeinflusst maßgeblich die Haltung der Vertreterinnen und

Vertreter der Arbeitnehmerverbände in der Internationalen

Arbeitsorganisation. Bekannt ist der Weltverband der Gew-

erkschaften für Kampagnen zur Durchsetzung grundlegender

Arbeitsnormen.

Kindernothilfe e.V., Düsseldorfer Landstr. 180, 47249 Duisburg
(Barbara Dünnweller), Tel.: 02 03 – 77 89 180,
Fax: 02 03 – 77 89 118, E-Mail: Barbara.Duennweller@knh.de
In 25 Ländern fördert die Kindernothilfe rund 125.000 Mädchen

und Jungen, die in extremer Armut leben und/oder besonders

gefährdet sind. Mit Kampagnen gegen ausbeuterische Kinder-

arbeit oder gegen Kinderprostitution setzt sich die Kinder-

nothilfe für die Kinderrechte weltweit ein.

Werkstatt Ökonomie e.V., Obere Seegasse 18,
69124 Heidelberg (Klaus Heidel), Tel.: 06 221 – 720 296,
Fax: 06 221 – 781 183, E-Mail: klaus.heidel@woek.de
Die 1983 gegründete Werkstatt Ökonomie e.V. setzt sich mit

Studien, Kampagnen und Lobbyarbeit ein für die wirtschaft-

lichen und sozialen Rechte der Menschen in Nord und Süd. Zu

ihren thematischen Schwerpunkten gehören Kinderarbeit,

Zwangs- und Sklavenarbeit, Arbeitsbedingungen in den Welt-

marktfabriken, Verhaltenskodizes, Armutsbekämpfung in Nord

und Süd, soziale und wirtschaftliche Fragen des Südlichen Afri-

ka und Strategien und Verhalten Transnationaler Unternehmen.

IInntteerrnneett

Anti-Slavery International: www.antislavery.org
Die WebSite von Anti-Slavery International bietet vielfältige

englischsprachige Informationen über Zwangs- und Sklavenar-

beit.

Internationaler Bund Freier Gewerkschaften (ICFTU):
www.ICFTU.org
Auf der WebSite von ICFTU finden sich zahlreiche Informationen

über die Einhaltung von Arbeitsnormen sowie einschlägige Ver-

weise auf andere Sites.

Kindernothilfe e.V.: www.knh.de

terre des hommes Deutschland e.V.: www.tdh.de
Die WebSite von terre des hommes Deutschland e.V. informiert

umfassend über Arbeitsbedingungen von Kindern, Kinderhan-

del und Kindersklaverei.

Werkstatt Ökonomie e.V.: www.woek.de
Die WebSite der Werkstatt Ökonomie e.V. bietet Dokumente

und Informationen zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit, so etwa

zu: Kinderarbeit, Zwangs- und Sklavenarbeit, Verhal-

tenskodizes und Südliches Afrika.
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Die Europäische Aktion zur 

Überwindung von Sklaverei

und Zwangsarbeit

Die Europäische Aktion zur Überwindung von

Sklaverei und Zwangsarbeit wurde im Okt-

ober 1999 in Großbritannien von Anti-Slave-

ry International (London) gestartet. Unter-

stützt wird diese Aktion von dem Internatio-

nalen Bund Freier Gewerkschaften mit Sitz in

Brüssel (International Confederation of Free

Trade Unions, ICFTU), dem ebenfalls in Brüs-

sel ansässigen Netzwerk Solidar mit 23 Mit-

gliedsorganisationen in 15 europäischen

Ländern, der irischen Organisation DEFY

(Development Education for Youth) und in

Deutschland von folgenden Organisationen:

DGB-Bildungswerk e.V. (Düsseldorf ), Dien-

ste in Übersee (Leinfelden-Echterdingen), IG

Metall (Frankfurt/Main), Kindernothilfe e.V.

(Duisburg), Sudan Forum e.V. (Alfeld), Terre

des Femmes e.V. (Tübingen) und Werkstatt

Ökonomie e.V. (Heidelberg).

Der deutsche Auftakt der Europäischen

Aktion fand am 6. Dezember 2000 mit einer

Pressekonferenz in Berlin und einem

anschließenden Gespräch im Ausschuss für

Menschenrechte und Humanitäre Hilfe des

Deutschen Bundestages statt.

Koordiniert wird die Aktion in Europa von

Anti-Slavery International und in Deutsch-

land von der Werkstatt Ökonomie e.V..

Child domestic worker, Haiti. Credit: Leah Gordon
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