
 

Kinderarbeit: Stopp der
Profitgier von
Großkonzernen!
Nach offiziellen Zahlen arbeiten weltweit 218 Millionen Kinder und Jugendliche 
zwischen 5 und 17 Jahren für Hungerlöhne und unter meist menschenunwürdigen 
Bedingungen! Diesem menschenverachtenden  Profitstreben muss durch ein 
entschiedenes und gemeinsames Aufstehen der Bevölkerung ein Ende bereitet 
werden.

Nach offiziellen Zahlen arbeiten weltweit 218 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen
5 und 17 Jahren unter meist menschenunwürdigen Bedingungen! Beispielsweise sind in der 
Textilproduktion die Kinder oft ungeschützt Chemikalien ausgesetzt. So braucht es zur 
Herstellung von einem Kilogramm Textilien ein Kilogramm Chemikalien. Davon befinden sich 
in der Textilverarbeitung natürlich noch Bestandteile in den Fasern, denen die jungen 
Menschen direkt ausgesetzt sind. Westliche Firmen wie H&M und New Look lassen ihre 
Waren in Myanmar von Kindern ab 14 Jahren herstellen, die an 6 Tagen in der Woche bis zu 
11 Stunden arbeiten. 
Auch im Bergbau werden Minderjährige dafür eingesetzt, um mit einfachen Werkzeugen 
unter gefährlichen Bedingungen, wie zum Beispiel in der Republik Kongo, tiefe Schächte in 
die Erde zu graben. Die Konzerne, die Kinderarbeit für die Produktion ihrer Produkte 
einsetzen, umgehen dabei häufig das gesetzliche Mindestalter. Außerdem bezahlen sie auch
nicht einmal den ohnehin schon geringen in diesen Ländern vorgeschriebenen 
Mindestarbeitslohn. Auf Kosten dieser heranwachsenden Jugend werden Großkonzernen 
und deren Aktionären größere Gewinne beschert.
Diesem menschenverachtenden Profitstreben muss durch ein entschiedenes und 
gemeinsames Aufstehen der Bevölkerung ein Ende bereitet werden. Zudem müssen die 
Täter ermittelt und die vorenthaltenden Löhne an die Kinder und Jugendliche zu deren 
Existenz- und Zukunftssicherung ausgezahlt werden.
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Quellen:

Kinder: Opfer von Großkonzernen
https://bit.ly/3I6OoFq
https://bit.ly/3v07Sb0
https://bit.ly/3JMPruB
https://bit.ly/3p3qEKN

Das könnte Sie auch interessieren:

#LeidendeKinder - Leidende Kinder - www.kla.tv/LeidendeKinder

#Kongo - www.kla.tv/Kongo
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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