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Armut, Krieg und Fremdbestimmung 
Kinderrechte unter

erschwerten Bedingungen
Die UN-Kinderrechtskonvention haben mehr Staaten unterzeich-
net als jede andere UN-Konvention. Nämlich alle, mit der überra-
schenden Ausnahme der USA.
Leider ist die Unterschrift unter eine solche Übereinkunft eine 
vollkommen andere Sache als deren Umsetzung in der Realität. 
Das ist auch bei uns so. Im Vergleich zu anderen Regionen der 
Erde ist Europa allerdings schon allein aus wirtschaftlichen Grün-
den privilegiert, was es auch einfacher macht, die Kinderrechte 
umzusetzen.
In afrikanischen, zentral- und südamerikanischen und auch ost-
asiatischen Staaten sieht das zum Teil ganz anders aus. Hier ge-
staltet sich die Umsetzung am schwierigsten. Strukturelle Armut, 
mangelnde Staatlichkeit und auch starke traditionelle Strukturen 
sind dafür die Hauptgründe.
Auf dem afrikanischen Kontinent sind die Kinderrechtsverletzun-
gen, über die wir im Folgenden berichten möchten, besonders 
verbreitet – sie sind aber kein spezifisch „afrikanisches Problem“, 
sondern kommen, wenn die Grundvoraussetzungen ähnlich sind, 
in anderen Teilen der Welt genauso vor.

Kinderarbeit
Die UN-Konvention sieht ausdrücklich den Schutz von Kindern vor 
wirtschaftlicher Ausbeutung vor. Die Vertragsstaaten erkennen 
außerdem das Recht des Kindes an, nicht zu einer Arbeit heran-
gezogen zu werden, die Gefahren mit sich bringt, die Erziehung 
des Kindes behindert oder die Gesundheit und persönliche Ent-
wicklung des Kindes schädigen könnte.
Dennoch arbeiten in fast allem ärmeren Ländern der Erde auch 
Kinder, um zum Familienunterhalt beizutragen, besonders viele 
davon in Afrika. Weltweit sind etwa 152 Millionen Kinder von Au
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Kinderarbeit betroffen. Fast die 
Hälfte davon lebt in afrikanischen 
Staaten südlich der Sahara. Etwa 
72,1 Millionen Kinder und Ju-
gendliche sind davon betroffen. 
Über die Hälfte von ihnen ist 
noch unter elf Jahren. 
Das raubt den Kindern nicht nur 
ihre Kindheit, es entsteht da-
durch auch eine Art Teufelskreis. 
Häufig gehen diese Kinder gar 
nicht oder nur selten zur Schule. 
Ohne Schuldbildung (diese ge-
hört ebenfalls zu den UN-Kinderrechten) werden sie vermutlich 
auch als Erwachsene in Armut leben. Dieses Prinzip kann sich so 
über Generationen fortsetzen.
Besonders berüchtigt ist die Kinderarbeit in den verschiedenen 
Rohstoff-Minen Afrikas. So stammt zum Beispiel mehr als die 
Hälfte des weltweit geförderten Kobalts aus der Demokratischen 
Republik Kongo. Es wird hauptsächlich von Kindern abgebaut. 
Manche von ihnen sind gerade einmal sieben Jahre alt. Das 
UN-Hilfswerk schätzt die Zahl der minderjährigen Arbeiter_innen 
in diesen Minen auf rund 40.000.
Die Arbeitsbedingungen sind dramatisch: Sicherheitsausrüstun-
gen sind nicht vorhanden. Allein mit primitiven Werkzeugen müs-
sen die Kinder bis zu zwölf Stunden täglich in den Minen arbeiten. 
Das ist außerordentlich 
kräftezehrend und hat 
auch gesundheitliche Fol-
gen, z.B. Lungenschäden
durch eingeatmete Staub- 
partikel.
Außerdem ist die Arbeit 
oft lebensgefährlich. Weil 
es immer wieder Erdrut-
sche und Einstürze gibt, 
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werden Kinder nicht selten lebendig begraben. So starben im Juni 
2019 bei einem Erdrutsch 43 Personen, vermutlich überwiegend 
Minderjährige.
Für ihre Schwerstarbeit erhalten die Kinder einen Hungerlohn. 
Profiteure sind vor allem Bergbaufirmen und Rohstoffhändler vor 
Ort und auch internationale Konzerne und die Menschen reicher 
Industriestaaten. Denn der Kobaltabbau hat auch sehr viel mit 
uns und unserem täglichen Leben zu tun: Smartphones, Laptops 
oder Elektro-Autos sind bislang auf Energie aus Lithium-Ionen-Ak-
kus angewiesen, und ein Bestandteil dieser Akkus ist Kobalt. 
Einige afrikanische Staaten wie die Elfenbeinküste, Mali und Ru-
anda steuern der Kinderarbeit inzwischen entgegen und haben 
zumindest den Arbeitsschutz für Kinder verstärkt, Mali erhöhte 
außerdem das Mindestalter für die Arbeit auf 15 Jahre und erwei-
terte die Liste der für Kinder verbotenen gefährlichen Berufe oder 
Tätigkeiten. Es bleibt allerdings noch viel zu tun, und hier sind 
auch internationale Unternehmen in der Pflicht, die Menschen-
rechte und speziell die Kinderrechte auch im nicht-europäischen 
Ausland zu achten.
12. Juni: Welttag gegen Kinderarbeit

Kindersoldat_innen
Selbstverständlich stellt sich die Kinderrechtskonvention auch ge-
gen den Einsatz von Kindern als Soldat_innen. Am 12. Februar 
2002 setzte die UN in einem Zusatzprotokoll das Mindestalter für 
die aktive Teilnahme an Kampfhandlungen auf 18 Jahre fest. Bei 
Kindern unter 15 Jahren gilt ihr Einsatz sogar als Kriegsverbre-
chen. 
Obwohl die unfreiwillige Rekrutierung und die Beteiligung von 
Minderjährigen an Kampfhandlungen in den meisten Ländern 
verboten ist, werden weltweit geschätzt 250.000 Kinder und Ju-
gendliche noch immer in kriegerischen Auseinandersetzungen 
eingesetzt – sowohl von regulären Armeen wie auch von Rebel-
lengruppen und auch Terroristen. Manche der Kinder sind erst 10 
Jahre alt. Es gibt sie besonders häufig in afrikanischen Staaten 
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wie dem Südsudan, der 
Demokratischen Repu-
blik Kongo, in Somalia
und der Zentralafrikani-
schen Republik, aber 
auch in Afghanistan, 
Syrien und im Jemen. 
Der menschenverach-
tende Grund für den 
Einsatz von Kindersol-
dat_innen ist: Sie kos-
ten nicht viel, sind leichter zu manipulieren und in der Regel auch 
gefügiger als Erwachsene. Bei langanhaltenden Konflikten „erset-
zen“ sie oft auch gefallene Erwachsene. 
Je nach Alter können sie noch nicht eigenständig zwischen ethi-
schen und unethischen Handlungen unterscheiden und sind  mit 
Schwarz-weiß-Denken besonders leicht zu beeinflussen. Sie ver-
stehen womöglich auch den Ernst der Lage nicht, sondern halten 
es zumindest anfänglich für ein spannendes „Spiel“. Andere neh-
men es in kindlicher Naivität als „Ehre“ wahr, bei den Erwachse-
nen dabei zu sein.
Es kommt vor, dass Kinder den gewaltsamen Tod von Familien-
angehörigen „rächen“ wollen und sich deshalb freiwillig einer 
Miliz anschließen. Auch Waisenkinder oder Kinder aus schwieri-
gen Familienverhältnissen sehen es nicht selten als Lösung ihrer 
Probleme an, einer bewaffneten Gruppe beizutreten. Sie lassen 
sich hierbei vor allem über die manipulative Vermittlung angeblich 
gemeinsamer Werte und Zugehörigkeiten gewinnen.
Ein Teil der Kinder und Jugendlichen wird allerdings auch zwangs-
rekrutiert. Man entführt sie aus ihren Schulen, dem Elternhaus 
oder aus Flüchtlingslagern. Um ihren Willen zu brechen und sie 
abzustumpfen, zwingen die Rekrutierer sie manchmal sogar dazu, 
ihre eigenen Familienangehörigen umzubringen. Der Alltag der 
Kindersoldat_innen besteht aus Angst, Drill und Gewalt. Das ge-
naue Gegenteil dessen, was ihnen laut Kinderrechtskonvention 
zusteht.
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Das Kinderhilfswerk „terre des hommes“ nennt es „eine beson-
ders schlimme Form von Kindesmissbrauch“. 
Im Südsudan, der Zentralafrikanischen Republik oder der De-
mokratischen Republik Kongo gelingt es Kinder- und Menschen-
rechtsorganisationen immer wieder, Kindersoldat_innen zu befrei-
en und in Obhut zu nehmen. 
Je länger die Kinder und Jugendlichen allerdings an kriegerischen 
Auseinandersetzungen teilgenommen haben, umso schwerer 
wird die Rückkehr in ein „normales“ Leben. Oft haben sie keine 

schulische Ausbildung 
und daher zunächst 
keine Chance, beruf-
lich irgendwo Fuß zu 
fassen. 
Viele leiden außerdem 
unter psychischen Pro-
blemen wie Schlafstö-
rungen, Panikattacken, 
Konzentrationsstörun-
gen und auch starken 

Schuldgefühlen. Denn manchmal wollen die Familien ihre zurück-
gekehrten Kinder nicht mehr aufnehmen, weil sie befürchten, der 
Krieg habe diese hoffnungslos verroht. 
Die ehemaligen Kindersoldat_innen benötigen oft Jahre psycholo-
gischer Unterstützung, um ihre Traumata zu bewältigen, in ein Le-
ben ohne Gewalt zurückzufinden und eine persönliche Zukunfts-
perspektive zu entwickeln. Ihre Kindheit ist da schon lange vorbei.
12. Februar: Welttag gegen den Einsatz von Kindersol-
dat_innen

Beschneidung von Mädchen (FGM)
Eine besonders grausame Kinderrechtsverletzung, die noch im-
mer stark tabuisiert ist, stellt die weibliche Genitalbeschneidung 
dar (englisch: „Female Genital Mutilation“, auch in Deutschland 
kurz „FGM“ genannt). 
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Bei ihr werden die äußeren weiblichen Geschlechtsorgane teil-
weise oder vollständig entfernt oder schwer beschädigt, zum Teil 
noch immer ohne Betäubung und mit nicht sterilisiertem Schnei-
dewerkzeug wie Messer, Glasscherbe oder Rasierklinge. Viele 
Mädchen verlieren dabei das Bewusstsein, manche sterben auch, 
z.B. durch Verbluten oder spätere Wundinfektionen.
Die meisten Mädchen sind bei dieser unmenschlichen Prozedur 
zwischen sechs und 13 Jahren alt, sie wird aber auch bei wenige 
Monate alten Säuglingen und erwachsenen Frauen durchgeführt. 
Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit 200 Mil-
lionen betroffene Mädchen und Frauen leben, die meisten von 
ihnen in afrikanischen Staaten. Aber auch in Südostasien und im 
Nahen Osten wird die weibliche Genitalbeschneidung praktiziert. 
In den meisten afrikanischen Ländern ist der Eingriff strafrechtlich 
verboten. Dennoch wird er in 29 Staaten weiterhin durchgeführt, 
zum Teil inzwischen in Krankenhäusern und unter Narkose. In 
Somalia sollen 98% 
der Frauen von FGM 
betroffen sein, dicht 
gefolgt von Guinea 
mit 97 %. Und auch 
in Dschibuti, Sierra 
Leone, Mali, Ägypten, 
Sudan und Eritrea 
teilen über 80 % der 
Mädchen und Frauen 
dieses Schicksal.
In manchen Regionen ist die Genitalbeschneidung ein archaisches 
Ritual, das den Übergang vom Mädchen zur Frau symbolisieren 
soll. Angeblich werde sie dadurch „rein“ und eine „richtige Frau“. 
Das Ritual hat auch eine hohe soziale Bedeutung, weil diesen 
Kulturen nur beschnittene Frauen heiraten dürfen. Die Verstüm-
melung bedeutet demnach oft den einzigen Weg in ein angeblich 
„besseres“ Leben an der Seite eines Mannes. 
Auch religiöse Aspekte werden sowohl von Christen als auch Mus-
limen in den praktizierenden Ländern genannt – es sei ein Gebot 
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ihres Glaubens. Dabei wird weder in der Bibel noch im Koran die 
weibliche Genitalbeschneidung eingefordert.
Diese hoch riskante und zutiefst mädchen- und frauenfeindliche 
archaische Tradition hat für die Betroffenen sowohl körperliche als 
auch seelische Folgen – und zwar ein Leben lang..

Eine der berühmtesten Kämpferinnen 
gegen die weibliche Genitalbeschnei-
dung ist das österreichische Model Wa-
ris Dirie. Sie stammt aus Somalia und 
wurde dort als Fünfjährige beschnitten. 
Von 1997 bis 2003 war sie UN-Sonder-
botschafterin gegen die Beschneidung 
weiblicher Genitalien. 2002 gründe-
te sie ihre eigene Organisation, die 

„Desert Flower Foundation“. Auch die Mehrheit der Mädchen und 
Frauen in den praktizierenden Ländern will inzwischen diese Ver-
stümmelung nicht länger hinnehmen und fordert deren weltweite 
Abschaffung.

6. Februar: Welttag gegen weibliche Genitalverstümme-
lung 

Text: Detlef Piepke und Ulrike Löw


