
Kinderarbeit in Bolivien 

Ein Thema, was mich sehr beschäftigt, seitdem ich in Bolivien bin, ist die Kinderarbeit hier. 

Es ziemlich normal, dass man Kinder auf der Straße hier arbeiten sieht. Egal zu welcher 

Uhrzeit man unterwegs ist, Kinderarbeit sieht man wirklich immer. Tagsüber sieht man 

Kinder, die auf der Straße Schuhe putzen oder etwas verkaufen, abends bzw. nachts laufen 

Kinder durch die Bars und verkaufen Süßigkeiten und Zigaretten. Es gibt zum Beispiel auch 

Kinder, die auf dein Auto aufpassen, wenn man irgendwo in der Stadt parkt. Sie bleiben dann 

so lange in der Nähe deines Autos, bis du wieder weg fährst, und dafür bekommen sie dann 

umgerechnet so um die 20 Cent. Es ist auch normal, dass Kinder etwas auf der Straße 

verkaufen oder an roten Ampeln ein paar Kunststücke vorführen und danach an jedem 

Autofenster um Geld bitten. Auch die Arbeit im Bergwerk oder Müllsammeln ist eine 

typische Arbeit für Kinder.  

Insgesamt arbeiten ca. 23,2% der bolivianischen Kinder zwischen 7 und 14 Jahren, und einer 

der Hauptgründe ist, dass sie ihre Familien damit finanziell unterstützen müssen. Wie viel 

von dem verdienten Geld wirklich den Kindern dabei zu Gute kommt, weiß man leider nicht, 

doch ich denke, das ist auch von Familie zu Familie unterschiedlich.   

Wenn ich Kinder hier in Bolivien arbeiten sehe, bin ich immer ziemlich hin und her gerissen 

in meinen Gefühlen. Für viele Familien ist es wirklich lebensnotwendig, dass die Kinder die 

Familie finanziell unterstützt, und es gibt auch Kinder, die arbeiten wollen und sich dafür 

einsetzen, dass Kinderarbeit legalisiert wird. Sie fordern einen gerechten Lohn für 

Kinderarbeit und eine Krankenversicherung.  

Doch gerade wenn man aus einem Land wie 

Deutschland kommt, wo es so gut wie gar keine 

Kinderarbeit gibt, ist es wirklich schwer zu verstehen, 

warum manche Kinder arbeiten wollen und warum es 

das überhaupt gibt. 

Im Ersten gab es vor kurzem ein kurzes Video dazu, 

welches meiner Meinung nach das Thema gut 

erläutert.  

http://mediathek.daserste.de/sendungen_a-

z/329478_weltspiegel/12815712_bolivien-kinderarbeit-ja-  
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