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Schädliche Illusionen. UN rufen 2021 zum Jahr der 
Abschaffung der Kinderarbeit aus 
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Die Vereinten Nationen haben 2021 zum „Internationalen Jahr der Abschaffung der Kin-
derarbeit“ ausgerufen. Sie wollen damit einem der „Globalen Ziele für Nachhaltige Ent-
wicklung“ (SDGs) Nachdruck verleihen. Die SDGs wurden 2015 von der UN-General-
versammlung beschlossen und sind am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Im Rahmen des 
SDG 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“ wird als Unterziel 8.7 pro-
pagiert: „Sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Zwangsarbeit zu beseitigen, 
moderne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden und das Verbot und die Beseitigung 
der schlimmsten Formen von Kinderarbeit, einschließlich der Rekrutierung und des Ein-
satzes von Kindersoldaten, sicherzustellen, und bis 2025 Kinderarbeit in all ihren Formen 
zu beenden.“ 

Ein hehres Ziel! Doch trägt es wirklich dazu bei, die Situation arbeitender Kinder zu 
verbessern und ihre Probleme zu lösen? Zahlreiche Sozialwissenschaftler:innen aus ver-
schiedenen Weltregionen, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema befassen, haben dies 
kürzlich bestritten. Sie haben im Januar 2021 einen Offenen Brief an die Vereinten Natio-
nen gerichtet, in dem sie unter Bezug auf die Covid-19-Pandemie UNICEF, den UN-
Kinderrechtsausschuss und die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) zu einem Kurs-
wechsel auffordern. Statt das unrealistische und kontraproduktive Ziel zu verfolgen, Kin-
derarbeit in all ihren Formen bis 2025 abzuschaffen, plädieren sie für eine evidenzbasierte 
Politik, die im Dialog mit der internationalen Forschungsgemeinschaft sowie den arbei-
tenden Kindern und ihren Familien entwickelt werden soll. Teile des Offenen Briefes sei-
en hier dokumentiert (der vollständige Wortlaut des englischsprachigen Originals mit den 
Unterschriften findet sich unter: https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-
and-slavery/open-letter-change-course-international-year-elimination-child-labour/): 

[…] Es ist schmerzlich deutlich geworden, dass die COVID-19-Pandemie nicht alle in 
gleicher Weise betrifft. Kinder sind besonders anfällig für die physischen, psychischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen, die die Pandemie verursacht hat. Abgese-
hen von der Unterbrechung der Ausbildung und dem fehlenden Internetzugang können 
schwere psychische Probleme durch die lange Isolation während des Aufwachsens ent-
stehen. Darüber hinaus hat uns UNICEF gewarnt, dass COVID-19 die durch Konflikte, 
Katastrophen und den Klimawandel verursachten Ernährungskrisen zu einer drohenden 
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