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Günstige Grabsteine
Viele Millionen Kinder werden weltweit ausgebeutet
ast zwanzig Jahre ist es her, dass die
Vereinten Nationen die Kinderrechtskonvention verabschiedet haben, und mit Ausnahme der USA und von
Somalia haben sämtliche UN-Mitgliedsstaaten diese ratifiziert. Doch die 54 Artikel, die eine soziale Grundversorgung aller Kinder völkerrechtlich vorschreiben,
haben bislang nicht verhindert, dass immer noch 370 Millionen Kinder zwischen
fünf und vierzehn Jahren unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten, mindestens 100 Millionen auf der Straße leben und 72 Millionen nicht zur Schule gehen. Zwei bis vier Millionen Kinder arbeiten in der Prostitution und etwa 300 000
werden zur Teilnahme an Kriegen gezwungen. Der Sozialpädagoge Reiner Engelmann untersucht in seinem neuen
Buch die Verstöße gegen die Konvention,
wobei er sich vor allem auf Material von
Amnesty International stützt. Die Bilanz
ist niederschmetternd.
Selbst so mancher reiche Industriestaat hat keinen Grund, sich selbstgefällig auf die Schulter zu klopfen. So sitzen
in den USA mindestens 2225 jugendliche
Straftäter in lebenslänglicher Haft, ohne
eine Chance, je auf freien Fuß gesetzt zu
werden. Diesen Jugendlichen wird nicht
zugestanden, dass sie sich entwickeln und
verändern können, wie es die UN-Konvention fordert. Und auch Deutschland,
das die Konvention 1992 ratifiziert hat,
kommt nicht durchgängig gut weg. ,,Kinder von Einwanderern, behinderte Kinder und Kinder aus armen Familien werden durch die frühe Aufteilung auf die
verschiedenen Schulsysteme besonders
benachteiligt", erinnert Engelmann, und
beklagt zudem, dass minderjährige Asylbewerber durch eingeschränkte Lernund Betreuungsangebote in ihrer Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt werden. Besonders betroffen sind jedoch Kinder in Entwicklungsländern. 61 Prozent
der Kinder, die für ihren Lebensunterhalt
arbeiten müssen, leben in Asien, 32 Prozent in Afrika und sieben Prozent in Lateinamerika. Millionen Kinder schuften
sieben Tage die Woche, viele sogar in
Schuldknechtschaft, die vor allem in Brasilien, Indien und Pakistan weit verbreitet ist.
Engelmann beschränkt sich nicht auf
die Aufarbeitung statistischer Daten, sondern er veranschaulicht an zwei Beispielen aus Indien und Ruanda, welches
Elend sich hinter den Zahlen verbirgt. Er
erzählt die Geschichte von Mudhakar,
der seit seinem achten Lebensjahr für 25
Cent am Tag in einem indischen Steinbruch in Schuldknechtschaft arbeitet, ge-
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meinsam mit dem Vater und zwei Geschwistern. Die Familie hatte sich, als die
Mutter schwer erkrankte, bei einem Steinbruchbesitzer Geld für deren Behandlung
geliehen, zu Wucherzinsen. Obwohl die
Familie zwölf Stunden am Tag arbeitet,
wird der Schuldenberg immer größer.
Mudhakar weiß, dass der Staub seine Lunge zerstören wird, so wie die des Vaters,
der bereits Blut hustet.
Rund 150 000 Kinder arbeiten wie Mudhakar in indischen Steinbrüchen, und ihre niedrigen Löhne sind ein Grund
dafür, warum Grabsteine aus Indien in
Deutschland besonders günstig verkauft
werden können. Für Teppiche gibt es
bereits das Rugmark-Siegel, das die
Herstellung ohne illegale Kinderarbeit
garantiert, das Flower-Label zertifiziert
umweltgerechte und menschenwürdige
Produktion für Blumen. Bei Grabsteinen
allerdings hat der Käufer noch keine
Kontrollmöglichkeit.
Dass ein Boykott in einem solchen Fall
längst nicht immer die richtige Entscheidung ist, stellt Engelmann auch dar, am
Beispiel indischer Textilbetriebe. Nachdem die USA die Einfuhr von Textilien
verboten hatten, die von Kindern hergestellt wurden, setzten die Betriebe die Kinder auf die Straße. 'Oft mussten diese daraufhin für noch weniger Lohn arbeiten
oder landeten in der Prostitution.
Das Buch von Reiner Engelmann
bietet
nicht
nur
aufgrund
des
Zahlenmaterials ein umfassendes Bild
der Situation der
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Etwa 370 Millionen Kinder
schuften weltweit unter entwürdigenden
Bedingungen.
Dabei haben fast
alle Nationen
(mit Ausnahme
von Somalia und
den USA) die
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen
ratifiziert, die
die Ausbeutung
von Kindern
verbietet. Foto:
obs/terre des
hommes
Kinder dieser Welt, es ist auch sehr eingängig geschrieben. Gern hätte man noch
weitere Reportagen wie die über Mudhakar aus Indien und über Mutarama gelesen, die im Bürgerkrieg in Ruanda ihre
Familie verlor und sich auf der Straße
durchschlagen musste, bis sie in einem
Projekt für Straßenkinder Zuflucht fand.

Zwar ist das Buch sehr übersichtlich
gegliedert, doch ein Inhaltsverzeichnis
hätte die Orientierung erleichtert.
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