
Georg Rückriem
Kinder organisieren globale Kinderpolitik

„Interviewer:  Was  hast  Du  getan,  um die  Aufmerksamkeit  auf  das  Problem der  Kinderarbeit  zu  
lenken?
Craig  Kielburger: Wir haben Briefkampagnen organisiert  und Petitionen an die Regierungen und  
Wirtschaftsführer geschickt, in denen wir sie bitten, die Versprechungen zu halten, die sie 1990 auf  
dem Weltkindergipfel gemacht haben. Wir drängen die Weltführer, der Ausbildung und dem Schutz der  
Kinder den Vorrang zu geben. Man muß das international angehen, denn man kann heute nicht mehr  
auf ein einzelnes Land blicken, weil Länder grundsätzlich nicht mehr als einzelne existieren. Man muß  
das auf Weltebene betrachten und im Weltmaßstab. Dieses Problem ist ein globales Problem. „

So der damals 14jährige Craig Kielburger in einem Interview des  Multinational Monitor  von 19971 

Craig gründete im Alter von 12 Jahren die internationale Kinderorganisation Free the Children 2 und 
betreibt  seither  mit  wachsendem  Erfolg  und  weltweiter  Anerkennung  globale  Kinderpolitik.  In 
Deutschland  ist  er  allerdings  fast  völlig  unbekannt.3 Selbst  in  den  Veröffentlichungen  der 
verschiedenen Kinderrechts- bzw. Kinderschutzorganisationen oder des Deutschen Kinderhilfswerks 
kommt  der  Name  Kielburger  nicht  vor.  Andererseits  hat  das  Thema  "Kinderpolitik"  - 
Kinderbeteiligung,  Kinderrechte,  Kinderparlamente,  Kinderbeauftragte,  Kinderanwälte, 
Kinderkommissionen,  Kinderbüros  -  in  Deutschland  zur  Zeit  Hochkonjunktur.4 Jedoch  steht  der 
Begriff  in  aller  Regel  für  eine  Stellvertretertätigkeit  der  Erwachsenen,  die  sich  z.B.  für  die 
Kinderfreundlichkeit  von  Produkten  oder  Einrichtungen  bzw.  für  die  Beteiligung  von  Kindern  an 
Entscheidungen über sie betreffende Fragen der kommunalen Politik einsetzen. Kinderpolitik ist die 
Politik von Erwachsenen für Kinder oder im Namen von Kindern bzw. unter Beteiligung von Kindern. 
Selbst in weitergehenden Formen wie z.B. den so genannten "Kinderparlamenten" geht die Qualität der 
Politik, die die Kinder selbst machen, selten über Entscheidungen wie "Milchflaschen statt Tetrapak",  
„Aktion Pausenapfel“ oder „Müllkübel bemalen“ bzw. über die Mitbestimmung bei der Gestaltung von 
Kinderspielplätzen  oder  der  Einrichtung  von  Fahrradwegen  hinaus.  Bartscher  resümiert  daher  zu 
Recht: 

„So sinnvoll die Beteiligung von Kindern etwa bei der Planung eines kinderfreundlichen Wohnumfeldes oder  
von Spielplätzen ist, so sehr ist Skepsis geboten gegenüber nur symbolischer Partizipation: Kinder dürfen hier  
lediglich ‘Demokratie spielen’, die Entscheidungen werden jedoch anderswo gefällt.“5

So  ungerecht  aufs  Ganze gesehen eine derart  pauschalisierende Einschätzung der  Kinderpolitik  in  
Deutschland  sein  mag,  und  so  wichtig  die  selbst  mit  dieser  Art  von  Kinderpolitik  erreichten 

1 Januar/Februar 1997, vol. 18, Nr. 1 - 2. Übersetzung vom Verfasser.
2  Free the children (FTC): http://www.freethechildren.com/
3 Die  einzigen  deutschen  Veröffentlichungen  über  ihn  erschienen  im  Stern  (Uli  Rauss/Fernando  Moleres,  Kinder  als  
Knechte, in: Der Stern, Nr. 44, 1997, S. 114 - 122) und in der Süddeutschen Zeitung (Susanne Schneider, Mit 15 hat man  
noch Träume. Der kanadische Schuljunge Craig Kielburger hat in drei Jahren mehr für die Abschaffung der Kinderarbeit  
getan als die UNESCO in fünfzig Jahren. In: Süddeutsche Zeitung Magazin vom 12. 6. 1998, S. 23 - 25.
4  Vgl. dazu die ausführliche Bibliographie des DKHW unter: http://www.dkhw.de/ Im einzelnen siehe zum Thema
-  Kinderpolitik:  Hedwig  Blanke/Brigitte  Hovenga/Sylvia  Wawrziczny,  Handlbuch  kommunale  Kinderpolitik,  Münster  
1993.  Uwe  Kamp,  Beteiligungsrechte  von  Kindern  und  Jugendlichen  in  Deutschland.  Ein  Vergleich  der  gesetzlichen 
Bestimmungen in den Bundesländern. Hrsg. Deutsches Kinderhilfswerk e.V., Berlin 2/2010
- Kinderbeteiligung:  Frercks Hartwig-Hellstern,  Kinderbürger.  Über die politische Beteiligung von Kindern,  Kid-Verlag  
1995.  Bayerischer  Jugendring,  Mitwirkung  und  Beteiligung  von  Kindern  und  Jugendlichen  in  den  Gemeinden:  
Informationen,  Praxisbeispiele,  Handlungstips,  München  1997.  Stiftung  Mitarbeit  (Hrsg.),  Kinderpolitik,  
Kinderbeteiligung. Konzepte - Modelle - Materialien, Bonn 1993.
- Kinderrechte: Das Übereinkommen über die Rechte der Kinder. die UN-Kinderkonvention im Wortlaut, Kid-Verlag 1990 
Vgl. auch: Die Bundesrepublik Deutschland und die UN-Kinderkonvention, Kid-Verlag 2/1992. Ökologische Kinderrechte  
- Dokumentation des Kongresses vom 26./27.6. 1993 in Bonn, Kid-Verlag 1993.
- Kinderparlamente:  Dorothee Paß-Weingartz/Jutta  Sundermann (Hrsg,),  „Manchmal  wissen wir  mehr als der  Senator“.  
Kinderparlamente  in  Deutschland,  Kid-Verlag  1992.  Vgl.  auch  die  inzwischen  zahllosen  Einträge  unter  
Kinderparlament.de.
-  Kinderbüro:  Vgl.  den  umfassenden  und  ausführlichen  Überblick  bei  Jana  Frädrich/Ilona  Jerger-Bachmann,  Kinder  
bestimmen  mit.  Kinderrechte  und  Kinderpolitik,  Beck  Verlag,  München  1995.  Einen  aktuellen,  wenn  auch  nicht  
vollständigen  Überblick  über  relevante  kinderpolitische  Materialien  (z.B.  UN-Kinderkonvention,  Verlautbarungen  der  
National  Coalition,  Positionspapier  der  Deutschen  Sportjugend,  Informationsschriften  des  Ministeriums  für  Arbeit.  
Gesundheit und Soziales NRW usw.) findet man unter http://www.lsb-nrw.de/sportjugend-nrw/impulsek.htm.
5 Matthias Bartscher, Partizipation von Kindern in der Kommunalpolitik, http://www.lambertus.de/1048-7.htm.



Fortschritte  im  Interesse  verbesserter  Lebensbedingungen  für  Kinder  auch  sind  -  eine  qualitative 
Veränderung unseres traditionellen Bildes vom Kind, genauer: unserer paternalistischen Vorstellungen 
und Einstellungen signalisiert dieses Verständnis nicht.6 Solange „Kinderpolitik“ lediglich als „Politik 
für Kinder“ oder „Politik  unter  Beteiligung von Kindern“ verstanden und praktiziert  wird,  werden 
Kinder nicht  wirklich ernst genommen. Daß sie zu einer eigenen und selbständigen Wahrnehmung 
ihrer Interessen,  womöglich in  globaler Hinsicht,  in  der Lage sind,  wird nicht  einmal für möglich 
gehalten.7 Das "recht verstandene Wohl des Kindes" wird nach wie vor von Erwachsenen definiert, wie 
auch die  besorgte  Frage von Erwachsenen:  "Wieviel  Politik  vertragen Kinder?"8 von Erwachsenen 
beantwortet wird: 

„Die  Durchsetzung  und  Realisierung  von  gemeinsam  mit  Kindern  getroffenen  Entscheidungen  muß  von  
Erwachsenen koordiniert werden, da hier die Kinder in unserer Erwachsenenwelt überfordert würden.“9 

Andererseits antwortet derselbe Autor,  der sich hier so sicher ist,  auf die selbst  gestellte Frage,  ab 
welchem Alter Kinder beteiligt  werden können,  ohne daß man sie überfordert oder ihnen Schaden 
zufügt: 

“Eine eindeutige Antwort gibt es auf diese Fragen nicht, wird es wohl auch niemals geben können.“ (Ebd.)

Obwohl diese Fragen schon von den Kindern selbst beantwortet worden sind - durch ihre praktische 
politische Tätigkeit und ihre politischen Reden, die längst durch alle öffentlichen Medien verbreitet,  
aber eben nicht weiter beachtet werden. Daß selbst die Organisationen der „Politik  für Kinder“ diese 
Tatsache  nicht  grundsätzlich  zur  Kenntnis  nehmen,  dokumentiert  das  Ausmaß  der  praktizierten 
Verdrängung.10 

„Überall  auf  der  Welt  fordern  Kinder  Gehör.  Seltsamerweise  haben  oft  gerade  die  Organisationen  und  
Gruppen, die für Kinder arbeiten, die größten Schwierigkeiten, dieser Forderung nachzukommen.“ 11 

Das betrifft nicht nur ausgerechnet die UNICEF,  die sich trotz eines jährlichen Budgets von fast 1  
Milliarde Dollar weigerte, eine internationale Konferenz von Vertretern der Kinderorganisationen zu 
finanzieren,12 sondern  auch  die  UN.  Als  die  UN-Konferenz  über  Kinderarbeit  in  Oslo  1997  die 
Delegierten  der  Regierungen  aus  aller  Welt  einlud,  um  die  Konvention  gegen  ausbeuterische 
Kinderarbeit  vorzubereiten,  durften nur  drei  Kinder  im Beiprogramm auftreten.  Die  Kinderarbeiter 
selbst wurden nicht zugelassen. Forderungen nach Anhörung von Kinderarbeitern, nach Einrichtung 
einer Beratergruppe aus Kindern, nach einer Kinderkonferenz, an der Vertreter der bereits existierenden 
Kinderorganisationen  teilnehmen  sollten,  wurden  strikt  abgelehnt.  So  unter  anderem  auch  die 
Teilnahme von Vidal aus Peru, der seit seinem 5. Lebensjahr Bauarbeiter ist,  mit sechs Jahren eine  
Kinderorganisation gegründet hat, die zum Dachverband einer nationalen Bewegung gehört, die 10 000 
Kinder und Jugendliche in Perú vertritt.13 Die Ursache wird von den Kindern selbst klar gesehen:

„Er und wir sollen in Oslo außen vor bleiben, weil viele Regierungen ein Interesse haben am Status quo in  
Sachen Kinderarbeit“14 

Nur mit Billigstlöhnen,  die erwachsene Arbeiter nicht akzeptierten, und nur mit  Arbeitskräften, die 
sich nicht organisieren, rechneten sich viele Unternehmer in den Schwellenländern noch Marktchancen 
und  Profite  aus.  Weil  also  nicht  sein  kann,  was  nicht  sein  darf,  werden Berichte  über  politische 
Aktionen von Kindern entweder übersehen oder mit dem Argument fehlender Fähigkeiten vertuscht:  

6 Da genügt ein Blick auf das unerträgliche Design der entsprechenden Web-Sites im Internet:  Blümchen,  Fingerfarben,  
rhythmisch  pulsierende  Herzchen  und  ähnlich  kindertümelnde  Ästhetikbestandteile,  von  der  betulich  kumpelhaften  
Ansprache der  Texte  ganz zu schweigen,  kennzeichnen hinreichend deutlich das Verständnis  der  Erwachsenen  von den  
Adressaten, die sie mit solchen Formen erreichen zu können glauben. 
7 Sofern Kinder an von Menschenrechtsgruppen organisierten Veranstaltungen überhaupt  teilnehmen dürfen,  werden sie  
häufig, wie Craig Kielburger aus Erfahrung berichtet,  „für die Kinder anderer Teilnehmer oder gar für Kellner gehalten“  
(Kielburger, Befreit die Kinder. Die Geschichte meiner Mission, Econ Verlag, München - Düsseldorf, 1998, S. 300).
8 Dieter Baacke, Wieviel Politik vertragen Kinder? in: Spielraum, 1992, H. 3 .
9 Richard Schröder, Was ist Partizipation? http://www.dkhw.de/??.
10 Auf dem Weltkongreß über die sexuelle Ausbeutung von Kindern im August 1996 in Stockholm diskutierten über 1000  
erwachsene Delegierte aus 126 Ländern über den Mißbrauch von Minderjährigen, ohne daß diese selbst zugelassen worden  
wären. Die einzige Beteiligung der noch nicht einmal 20 anwesenden Jugendlichen bestand darin, daß sie am vorletzten  
Tag, als alle Entscheidungen bereits gefallen waren, vor dem Plenum ein Stück aufführen durften. (Vgl. Kielburger, Befreit  
die Kinder, a.a.O.., S. 300 - 301.
11 Kielburger, Befreit die Kinder, a.a.O., S. 301
12 Kielburger, a.a.O., S. 303-304.
13 Vgl. Rauss, a.a.O., S. 122.
14 Kielburger zitiert bei Rauss, ebd.
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Was auch immer Kinder sonst  alles zu leisten vermögen,  Politik  sei  nun einmal die Domäne von 
Erwachsenen! Kinder, die in der politischen Szene auftreten, könnten daher bestenfalls Handpuppen 
von hinter ihnen stehenden Erwachsenen sein.
Jedoch ist die Interpretation zu vordergründig, Erwachsene ertrügen lediglich die Vorstellung nicht,  
daß Kinder ihrer Steuerung nicht bedürfen, und verschärften daher ihren Fähigkeitsvorbehalt im Blick 
auf Politik. Offensichtlich ist dieser Vorbehalt sehr viel grundsätzlicher, als er hier erscheint. Erstens 
hat  er  dadurch,  daß  er  den  Entwicklungsabstand  zwischen  den  Generationen  als  prinzipiellen 
Unterschied  und  damit  als  Legitimation  für  das  Vorenthalten  rechtlicher  und  sozialer 
Gleichberechtigung, d.h. für die Beibehaltung einer kruden Machtposition gegenüber Kindern, wertet  
und ausnutzt,  selbst durch und durch politische Qualität.  Zweitens kulminieren im Widerspruch der 
Generationen alle übrigen allgemeinen Ungleichheiten: die Unterschiede der Rassen, der Geschlechter,  
der Klassen, der Behinderten und Nichtbehinderten usw. 

„Letztendlich  kann man es  drehen  und wenden  wie  man will:  die  berechtigten  Anliegen  aller  modernen  
Bürgerbewegungen  -  von  den  Frauenbewegungen  über  die  Friedensbewegung  und  die  
Umweltschutzbewegung  bis  zu  den  Bewegungen,  die  sich  dem  Kinderschutz  und  den  Interessen  anderer  
‘Minderheiten’ verschrieben haben - sind erst mit der Gleichberechtigung der Generationen zu Ende gedacht.  
Alle  Menschen  beginnen  als  Kinder.  Solange  die  ‘Kinderfrage’  vergessen  oder  nach  den  traditionellen  
Grundsätzen beantwortet  wird, können die anderen mitmenschlichen Aktivitäten nur Symptome zu kurieren  
versuchen.“15 

Jeder  noch  so  geringe  Versuch  von  Kinder,  sich  gegen  die  grundsätzliche  Machtposition  der 
Erwachsenen aufzulehnen,  ist  daher in diesem doppelten Sinn eine politische und zugleich globale 
Tätigkeit.
 „Der Gedanke, daß Kinder sich unserer absoluten Kontrolle entziehen, mag für viele die bitterste Pille 
sein,  die  sie  in  unserem digitalen  Zeitalter  schlucken müssen“,  schreibt  Jon  Katz,  Redakteur  von  
„Wired“, dem kalifornischen Kultmagazin in Sachen Cyberkultur,  und Autor des Buches „Virtuous 
Reality“. Katz ist entschieden davon überzeugt, daß die Erwachsenen spätestens im digitalen Zeitalter 
ihr Bild vom Kind und ihr Verhalten Kindern gegenüber ändern werden, weil sie es müssen. Denn: 

„Kinder  führen  die  Revolution  an.  [...]  Kinder  stehen  im  Epizentrum  der  Informationsrevolution,  am  
absoluten Nullpunkt  der digitalen Welt.  Sie haben geholfen,  diese Welt  aufzubauen,  und sie verstehen sie  
besser  als  jeder  andere.  Die  digitale  Welt  läßt  junge  Menschen  nicht  nur  anspruchs-  und  niveauvoller  
werden,  indem sie ihre Vorstellungen von Kultur und Bildung veändert,  sie stellt  außerdem Verbindungen  
her,  die  ihnen  ein  neues  politisches  Selbstverständnis  geben.  Kinder  sind  im  digitalen  Zeitalter  weder  
unsichtbar noch unhörbar, vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Sie besetzen eine neue Art kulturellen Raums.  
Sie sind Bürger einer neuen Ordnung, Gründer der digitalen Nation. 16 

In dieser Welt handeln sie mit noch größerer Selbstverständlichkeit und zugleich mit größerem Erfolg 
global und politisch.

Wie zum Beispiel  Craig Kielburger und seine internationale Kinderorganisation  Free the Children 
(FTC).

Aber wer ist Craig Kielburger bzw. der FTC? Was macht er für eine Politik? Macht er sie tatsächlich 
selbst? Wie ist das, was er macht, einzuschätzen? Ist Craig Kielburger mehr als nur ein exzeptioneller  
Einzelfall, eine Art politisches Wunderkind, womöglich eine Kunstfigur der Medien wie Bill Gates? 
Kann man so ein Beispiel überhaupt verallgemeinern? Was sagt es für unser Thema?

Auf dem Stand der bis heute im wesentlichen über das Internet erreichbaren Informationen sind die  
ersten beiden Fragen direkt beantwortbar, die dritte und vierte aber nur mittelbar, d.h. auf dem Weg 
über Interpretationen (Teil I). 
Aber  auch diese  Informationen sind  bemerkenswert  genug.  Immerhin  nötigen sie  uns  Erwachsene 
dazu, zur Kenntnis zu nehmen, daß es mittlerweile weltweit viele vergleichbare Beispiele 17 und auch in 

15 Annette Böhm/Eckehard von Braunmühl, Gleichberechtigung im Kinderzimmer.  Der vergessene Schritt  zum Frieden,  
Düsseldorf 1994, S. 206.
16 http://www.uni-giessen.de/fb03/vinci/msgs/muenchen/katz.htm.
17 Hier die Hinweise aus dem Stern-Artikel S. 122!!! Ein hervorragendes Beispiel  ist die Initiative der Broad Meadows  
Middle School in Quincy, Massachusetts, die ausschließlich von Schulkindern der 7. Klasse gestartet wurde und die über  
135.000 $ zusammenbrachte, um in Pakistan für 250 Kinder eine Schule zur Erinnerung an Iqbal Masih zu bauen (vgl. das  
New Design Interview, http://???). Ein anderes Beispiel ist die Aktion „Global Online March“ derselben Schule, mit der  
alle  Schulkinder  den  Global  March  unterstützen  konnten,  die  an  dem  Marsch  nicht  persönlich  teilnehmen  konnten:  
http://globalmarch.org.  Zum  Global  March  selbst  vergl.  http://en.wikipedia.org/wiki/Global_march_against_child_labor. 
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Deutschland Kinder gibt, die politisches Selbstbewußtsein zeigen und politisch aktiv werden, wie zum 
Beispiel Benjamin Kiesewetter, Rainer Kintzel oder Robert Rostoski von den K.R.Ä.T.Z.Ä. in Berlin 
(Teil II). 
Ob die zusammengetragenen Informationen ausreichen, um Schlußfolgerungen zu ziehen, die geeignet 
sind, die Skepsis - Machtpositionen werden ohnehin nicht argumentativ überwunden - aufzulösen, soll 
am Schluß geprüft werden (Teil III).

I. Die Craig Kielburger-Story18

1. Wer ist Craig Kielburger?
„Die  Sendung  "Sixty  Minutes"  von  CBS,  Dutzende  anderer  Fernseh-Shows19 wie  auch  Radio-
Sendungen in den USA und Kanada und zahllose Zeitungs- und Zeitschriftenartikel haben ihn berühmt  
gemacht. In seinem Land, Kanada, übt er einen derartigen Einfluß aus, daß ihn der Außenminister  
gebeten hat, sein Berater zu sein. Und er ist erst 13 Jahre alt. Aber Craig Kielburger, ein Achtklässler  
aus  Thornhill,  Ontario,  ist  der  charismatische  Führer  einer  neuen  Bewegung,  genannt  Free  the  
Children .
Wenn Sie nur die Länge der Medienberichterstattung als Kriterium benutzen, könnten Sie durchaus zu  
dem Schluß kommen, daß dieser Bursche sich allenfalls einer 15-minütigen Berühmtheit erfreut. Das  
aber würde Craig Kielburgers Zielstrebigkeit und seine Fähigkeit, junge und alte Menschen für seine  
Sache zu gewinnen,  erheblich unterschätzen.  Während eines kurzen Besuchs in Washington in den  
letzten Apriltagen [1996] traf er Vizepräsident Gore und seine Frau, machte die Runde am Capitol,  
sprach auf der Sitzung einer politischen Kommission der Demokraten über die Wahlmöglichkeiten der  
Verbraucher und die Verantwortlichkeit der Handelsgesellschaften.20 In Presseinterviews hinterließ er  
einen derartigen Eindruck,  daß ihn Reporter  mehr als  einmal  fragten,  ob er Premierminister  von  
Kanada werden wolle. Er lachte über die Frage und antwortete, er hoffe, einmal Arzt zu werden, aber  
zunächst müsse er das Gymnasium besuchen und darüber hinaus mithelfen, zusätzliche Untergruppen  
von FTC in Kanada und neue Gruppen in den USA zu organisieren.
Wie ist dieser Junge in eine so unübliche Rolle katapultiert worden? Alles begann an einem Apriltag  
des Jahres 1995, als Craig die Geschichte einer Torontoer Zeitung über den Mord an dem 12 Jahre  
alten pakistanischen Jungen Iqbal Masih las, der sich selbst in eine unübliche Rolle katapultiert hatte.  
Iqbal war mit 4 Jahren für 16 Dollar in die Sklaverei verkauft worden und wurde gezwungen, gefesselt  
an einen Webstuhl 12 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche zu arbeiten und Teppiche für den  
Export  zu  knüpfen.  Als  er  mit  12  Jahren  aus  der  Zwangsarbeit  fliehen  konnte,  wurde  er  ein  so  
nachdrücklicher  Kämpfer  für  die  Befreiung der  gefesselten  Kinder  in  Pakistan,  daß er  den Preis  
"Jugend in Aktion" von Reebok21erhielt. Während er auf seinem Fahrrad zurück zu seinem Dorf fuhr,  
wurde Iqbal erschossen. Die Begleierscheinungen wurden von den Behörden vertuscht. Viele glauben,  
daß er ermordet wurde,  weil  er davon träumt,  die Sklaverei der Kinder in den Teppichwebereien,  
Ziegeleien und Feuerwerkfabriken zu beenden. 22

Nachdem Craig Kielburger diese Nachricht gelesen hatte,  schreibt Robert Senser lakonisch,  „folgte 
kaum ein Jahr später eine schnelle Serie von Ereignissen in seinem Leben.“

So oder ähnlich werden die wenigen biographischen Daten vermittelt, die überhaupt verfügbar sind,  
und  sie  stammen bisher  ausnahmslos  aus  Interviews  oder  Presseberichten.  Immerhin  stimmen  sie 
weitestgehend  überein  und  erscheinen  plausibel.  Eine  differenziertere  Darstellung  der  Biographie 
dieses  Jungen  ist  von  Deutschland  aus  zur  Zeit  ohne  aufwendige  Recherchen nicht  möglich.  Ich 
versuche daher, das Bild von Craig Kielburger aus den zugänglichen Puzzlestücken zusammenzusetzen 
und seine Einzelheiten über den Vergleich der unterschiedlichen Quellen zu kontrollieren. Dabei ist die 
auf der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt vorgestellt deutsche Übersetzung des Buches von Craig - 

http://orgs.tigweb.org/global-march-against-child-labour.  http://www.facebook.com/globalmarch.  http://www.global-
march.de/
18 Vgl. zu den folgenden Informationen die Website des FTC unter http://www.freethechildren.org. Vgl. auch Robert A.  
Senser, Der Kinder-Kreuzzug gegen die Versklavung der Kinder, in: Human Rights for Workers Bulletin, vol 1, no 6, 5.  
Mai 1996.
19 Z.B. CNN International, The Voice of America bzw. die italienische Maurizio Costanzo Show.
20 Vgl. den Wortlaut der Rede unter http://ourworld. compuserve.com/homepages/HRW/.
21 Eine bekannte große Sportartikelfirma in den USA, die u.a. Laufschuhe produziert.
22 Senser, a.a.O. Für neuere Informationen zur Iqbal-Story vgl. Kielburger, Befreit die Kinder, a.a.O., S. 205-225.
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„Befreit  die  Kinder.  Die Geschichte meiner Mission“23 -  hilfreich.  Trotzdem bleibt  das  Ergebnis  - 
streng genommen - eine Story.

Craig Kielburger wurde am 17. Dezember 1983 in Toronto geboren. Seine deutschstämmigen Eltern 
sind beide zufriedene Lehrer, sein Vater ist inzwischen pensioniert. Außer einem sechs Jahre älteren 
Bruder Marc hat er keine Geschwister. Die Familie wohnt in einem eigenen Haus in Thornhill, einem 
durchschnittlich  wohlhabenden  Vorort  von  Toronto  -  „40  Autominuten  nördlich  von  der  City,  
Golfplätze,  Swimmingpools,  Barbecues.“24Auch  wenn  Journalisten  ihn  gerne  als  „Mozart  der 
Menschenrechte“25 bezeichnen  und  ihm  ein  „charismatisches  Rednertalent“  bescheinigen,  „wie  es 
vielleicht alle fünfzig Jahre eines gibt“,26 war seine Kindheit in keiner Weise Aufsehen erregend. Seine 
Eltern bezeichnen sich beide als unpolitisch. Auch Craig kann sich nicht erinnern, daß sie sich sozial  
engagiert hätten, als er klein war. Niemand hat ihm das Reden beigebracht. Aufgrund einer Otitis im  
Alter von 4 oder 5 Jahren hörte er schlecht und hatte einen Sprachfehler.27 Nie habe sie sich vorstellen 
können, daß er einmal so sprechen könne, wie er es heute kann, erzählt seine Mutter,28 und sein Vater 
sagt:

“Vielleicht  ist das Ungewöhnliche an meinem Sohn, daß er ein völlig normales Kind ist, das gern Fußball  
spielt und seine Freizeit mit Videospielen verbringt. Aber er hatte schon immer einen ungewöhnlich starken  
Willen. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, kann ihn nichts aufhalten.“29 

Auf  Fragen  nach  dem  Ursprung  des  Selbstvertrauens  und  Selbstbewußtseins,  mit  dem  er  als 
Zwölfjähriger  die  lange  Reise  nach  Asien  antritt,  mit  so  vielen  fremden  Menschen  spricht,  mit  
Pressevertretern diskutiert,  mit Politikern verhandelt,  Wirtschaftsführern Forderungen stellt,  sich die 
notwendigen Kenntnisse in der komplizierten Materie der Kinderarbeit  aneignet  und vor allem die 
rhetorischen bzw. argumentativen Fähigkeiten entwickelt, antwortet Craig selbst:

„Ich werde oft gefragt,  woher das Selbstvertrauen rührt, mit dem ich Free the Children gründete und die  
Verantwortung als dessen Sprecher übernahm. Ob es mit meinem familiären Hintergrund zu tun hat, daß ich  
mich für dieses Thema interessiere und so intensiv damit beschäftige? Andere fragen noch unverblümter: Wie  
sind deine Eltern? Hast du Sport getrieben? Warst du ein normales Kind?

Normal sein kann so mancherlei bedeuten. Wenn es Basketball spielen, fernsehen, Musik hören, mit Freunden  
rumhängen heißt, klar, all das habe ich getan. Und tue es immer noch. Doch für mich ist es auch normal, sich  
für eine Sache zu engagieren, weil man so fest an sie glaubt, daß man einfach nicht abseits stehen und darauf  
warten will, daß andere Leute handeln.“30

Dafür sei wichtig gewesen, daß die Eltern seinem Bruder und ihm das Gefühl vermittelt hätten, daß 
Menschen sich umeinander kümmern müssen. Ein Interviewer schreibt: 

„In seinem Alter ist es schwierig,  über frühe Einflüsse zu reden.  Aber Craig schätzt  seinen einzigen,  jetzt  
19jährigen Bruder Marc hoch, der sich intensiv mit der Verbreitung von Petitionen zum Schutz der Umwelt  
beschäftigte, als Craig ein aufgeschlossener Sechsjähriger war.“31

Craig selbst betont das „ausgeprägte Arbeitsethos“ seiner Eltern: 
“Wir wuchsen auf mit dem Motto:Versuch es! Gescheitert bist du nur, wenn du etwas nicht versucht hast. Du 
kannst etwas bewirken.“32

Nicht unterschätzt werden darf schließlich die besondere schulische Sozialisation an der Mary Ward 
High-School, die Craig Kielburger besucht: Hier gibt es keine Anwesenheitspflicht. 

„Ihre achthundert Schüler arbeiten selbständig wie an einer Universität; im Vierteljahresabstand werden die  
Ergebnisse abgefragt.“33  

23 Kielburger:  Befreit  die Kinder, a.a.O. Aber auch dieses Buch, das sich auf die Darstellung der Entwicklung des FTC  
konzentriert, enthält nur wenige biographische Details
24 Rauss, a.a.O:, S. 116
25 Rauss, a.a.O., S. 115
26,Schneider, a.a.O., S. 23
27 Kielburger, Befreit die Kinder, a.a.O., S. 20ff
28 Rauss, a.a.O., S. 118
29 Schneider, a.a.O., S. 24
30 Kielburger, Befreit die Kinder, a.a.O., S. 18
31 Nomi Morris in: Maclean’s vom 23. 12. 1996.
32 Kielburger, Befreit die Kinder, a.a.O., S. 19
33 Schneider, a.a.O., S. 24
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Man darf wohl unterstellen, daß wichtige Voraussetzungen für die Fähigkeit, sich die erforderlichen  
Kenntnisse selbständig anzueignen, in dieser Schule vermittelt wurden. 
Weitere  biographische  Details  sind  nicht  vorhanden.  Wenn  man  allerdings  die  Entwicklung  der 
politischen  Tätigkeiten  im  einzelnen  verfolgt,  drängt  sich  der  Eindruck  auf,  daß  Craig  die 
entsprechenden Motive und Fähigkeiten erst unter dem Druck der jeweiligen Anlässe entwickelt hat. 
Es lohnt sich, der Chronologie dieser Anlässe nachzufolgen.

2. Wie hat sich die politische Arbeit entwickelt?
Wenn nach allem Craig bis zu seinem 12. Lebensjahr ein durchschnittlicher Junge war, woher kommt  
dann plötzlich das treibende Motiv dieses Jungen,  politisch aktiv zu werden? In dem oben bereits  
erwähnten Interview von 1996 sagt Craig Kielburger zur Bedeutung der Nachricht über die Ermordung 
von Iqbal Masih für ihn: 

„Die Tatsache, daß wir beide gleichaltrig waren, weckte meine Aufmerksamkeit (...) Ich ver glich sein Leben  
mit meinem und dachte, wenn er soviel tun konnte, dann sollte ich versuchen, auch etwas zu tun. Ich fing an,  
über Kinderarbeit zu lesen, die ich für ausgerottet gehalten hatte. Ich hatte gedacht, sie sei im Grunde eine  
Angelegenheit des 19. Jahrhunderts, die es heute nicht mehr gebe. Ich erfuhr, daß rund 200 Millionen Kinder  
rund um die Welt  arbeiten.  Ich fing an,  in meiner Schule  über Kinderarbeit  zu reden  und gründete  dann  
schließlich die Organisation Free the Children, die sich sehr schnell erweiterte und heute Untergruppen in  
Kanada, den USA und in der Schweiz hat.“ 34

Craig nimmt das Engagement eines Gleichaltrigen für andere Kinder zum Vorbild, fängt Feuer und  
ändert sein Leben. Was hier so einfach erscheint, beginnt mit Diskussionen über Kinderarbeit in der 8.  
Klasse  der  Mary  Ward  High-School  in  Toronto.  Der  Zwölfjährige  berät  sich  mit  seinen 
Klassenkameraden  und  gewinnt  ihre  Unterstützung  für  den  Plan,  das  Werk  von  Iqbal  Masih 
fortzusetzen. 

„Wir beschlossen, eine Organisation aller Schulkinder rund um die Welt zu gründen, die wünschten, daß die  
Ausbeutung der Kinder unseres Alters aufhört.“35 

Sie suchen nach einem Namen für ihre Gruppe und nennen sich Free the Children.
„In der ersten Zeit war Free the Children lediglich eine Gruppe von zwölf Kindern, die Aufmerksamkeit auf  
die  Grausamkeit  lenken  wollten,  der  andere  in ihrem Alter  ausgesetzt  waren.  Wir begriffen  uns nicht  als  
Organisation.“36

Sie suchen nach Informationen über Kinderarbeit, fotokopieren Zeitungsberichte und entwerfen eine 
Petition  an  die  Regierung.  Im  April  1995  marschiert  die  Gruppe  mit  ihrer  selbstgebastelten 
Informationstafel zu einer Menschenrechts-Veranstaltung in der City, auf der überwiegend Erwachsene 
darüber sprechen, was ihre Organisationen für Kinder tun.

„Wir waren die einzigen Kinder, die für sich selbst sprachen. Leute scharten sich um unseren Stand, um sich  
anzuhören, was wir zu sagen hatten. Zwölfjährige, die für andere Kinder arbeiteten? Kinder, die in eigener  
Sache über Menschenrechte redeten?Wir waren eine Kuriosität.

An diesem Tag begann sich das zweite Ziel unserer Gruppe abzuzeichnen: daß nämlich mehr Macht in die  
Hände von jungen Menschen gelegt werden sollte. Kinder müssen angehört und in die Lage versetzt werden,  
an Themen mitzuarbeiten, die sie betreffen. Wer versteht Kinder besser als andere Kinder? Uns wurde klar,  
daß es nicht nur darum ging, Kinder wie Iqbal aus der Leibeigenschaft zu befreien, sondern auch darum, daß  
wir uns von der falschen Auffassung freimachten, wir seien nicht intelligent, alt oder erfahren genug, um zu  
sozialen Fragen Stellung zu beziehen.37

In  einer  alten  Garage  wird  ein  Büro  eingerichtet.  Mit  den  Mitteln  aus  dem  Verkauf  von  Trödel  
finanziert die Gruppe den Druck von Briefen und Petitionen. Die erste größere Informations-Kampagne 
mit Besuchen bei anderen Schulen beginnt. Die Zwölfjährigen werden mit unangenehm kritischen und 
sie völlig überfordernden Fragen älterer Schüler konfrontiert. Nach heftigen Selbstzweifeln fangen sie  
an, sich auf diese Fragen intensiv vorzubereiten und bestehen die nächste Befragung.

„Uns war klar geworden,  daß Sachkenntnis  entscheidend war. Und daß man uns nur dann ernst  nehmen  
würde, wenn wir wußten,  wovon wir redeten.  Wir mußten imstande sein,  unsere Ansichten zu verteidigen.  

34 Kielburger Interview, a.a.O.
35 Kielburger,  Stoppt  die  Kinderausbeutung  durch  bewußtes  Einkaufen!,  Chicago  Tribune  vom  15.  12.  1996,  
Sonntagsausgabe
36 Kielburger, Befreit die Kinder, a.a.O., S. 17-18
37 ebd. S. 21-22
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Natürlich meinten einige Erwachsene nach wie vor, wir seien bloß ein ‘Haufen putziger Kinder’, die einen  
Verein gegründet hatten. Das schreckte uns aber nicht ab. Wir machten unbeirrt weiter.“38

Unter anderem spricht der FTC vor dem Stadtrat von Toronto und erreicht, daß die Benutzung von 
Feuerwerkskörpern verboten wird, die von Kindern hergestellt wurden. Der FTC sammelt über 3000 
Unterschriften für die Freilassung des verhafteten Vorsitzenden der South Asian Coalition on Child 
Servitude (SACCS), Kailash Satyarthi. Der Ruf des FTC, daß alle Verantwortung bei den Kinder liegt,  
sorgt für zunehmenden Zulauf. Die Zeitungen berichten über die Aktivitäten und das Fernsehen dreht 
einen Dokumentarfilm. Den Durchbruch stellt jedoch erst der Auftritt vor den 2000 Delegierten einer 
zentralen Gewerkschaftsveranstaltung dar. Obwohl ihm nur drei Minuten Redezeit bewilligt werden,  
verläßt er die Bühne erst nach einer Stunde und fünfundvierzig Minuten unter den standing ovations 
der Delegierten, die dem FTC 150.000 Dollar spenden. Craig resümiert:

„Viele Reporter, die uns interviewten, konnten gar nicht fassen, daß eine Gruppe von Kindern ganz allein so  
viel  erreicht  hatte.  Die Unterstützung durch Erwachsene war wichtig für uns,  aber in der entscheidenden  
Anfangszeit,  als  es  mit  FTC noch  so oder  so hätte  ausgehen  können,  waren  Kinder  Herz  und Seele  der  
Organisation.  Free the Children wäre längst  aus dem Rennen,  hätte  es jene ursprüngliche Gruppe junger  
Menschen nicht gegeben,  manche von ihnen erst zehn oder elf,  die nicht auf die Neinsager und Jammerer  
hörten, die dem Druck ihrer Altersgenossen widerstanden und einfach sagten:’Wir wollen uns für diese Sache  
engagieren, weil wir an sie glauben.’.“39

Trotzdem bleibt ein entscheidendes Defizit: Niemand vom FTC hatte je mit arbeitenden Kindern selbst  
gesprochen  oder  gesehen,  wie  sie  tatsächlich  leben.  Craig  korrespondiert  mit  SACCS  (einem 
Dachverband  mit  200  Mitgliedsorganisationen),  UNICEF,  PLAN  International  und  anderen 
Organisationen in Südasien wie CWA (Child Workers in Asia) oder CPCR (Centre for the Protection  
of Children’s Rights), um ihnen seinen Reiseplan vorzustellen und um Unterstützung zu bitten. Seine 
Eltern, die sich zunächst ablehnend zeigen - immerhin ist ihr Sohn ja erst zwölf Jahre alt -, stimmen 
erst  zu,  als  Craigs 25jähriger Freund Alam Rahman,  der aus Bangladesh stammt und Bengali  und  
Banglai spricht, sich bereiterklärt, ihn zu begleiten. Die Eltern kennen den Studenten der Torontoer  
Universität  als  einen  ernsthaften  und  zuverlässigen  Mann,  der  alle  besorgten  Fragen  überzeugend 
beantworten  kann,  so  daß  sie  bereit  sind,  die  Reise  zu  genehmigen  und  zu  bezahlen,  als  alle 
angeschriebenen Organisationen mit  der  Bestätigung  reagieren,  die  Reise  zu  koordinieren  und die 
beabsichtigten Treffen zu organisieren.
Während der siebenwöchigen Reise durch Pakistan, Thailand, Bangladesh, Nepal und Indien, die kurz 
vor seinem 13. Geburtstag beginnt, trifft Craig mit Straßenkindern zusammen, lernt unter dem Schutz  
seiner  erwachsenen  Begleiter  die  entwürdigenden  Bedingungen  des  Sexhandels  mit  sechs-  und 
achtjährigen Jungen und Mädchen kennen, besucht Fabriken, in denen Kinder unter ausbeuterischen 
und lebensgefährlichen Bedingungen arbeiten, nimmt an einer polizeilichen Razzia teil und begleitet  
einige der bei  dieser Gelegenheit  aus der Sklaverei  befreiten Kinder zu ihren Familien zurück.  Er 
beteiligt  sich  an  einer  Pressekonferenz des  SACCS  und einem Jugendtreffen von  250  Kindern  in 
Calcutta teil. Er besucht die vom CWA organisierten Kinderhäuser und verbringt viel Zeit damit, mit 
Kindern zu sprechen und ihnen zuzuhören. Er schreibt sich ihre Namen auf und notiert sorgfältig ihre 
Geschichten, weil er aus ihrer Realität und aus ihren eigenen Worten lernen will, wie er und die Kinder 
in  Nordamerika ihnen am besten helfen könnten.40 Swapan Mukherjee und Kailash Satyarthi  vom 
SACCS  vermitteln ihm die  ersten Erfahrungen mit  der Bedeutung der Medien im Kampf um die  
Menschenrechte. Hier lernt er konkret, daß Medien ihre eigenen Anliegen haben können und oft unter 
dem  Druck  derjenigen,  die  sie  kontrollieren,  den  Status  quo  befürworten  und  sogar  die 
Menschenrechtsvertreter zu diskreditieren versuchen.  Er lernt,  daß er sie selbst  dann nicht  vor den  
Kopf stoßen darf, wenn sie zynisch mit ihm umgehen.
Unter dem Eindruck der für ihn schockierenden Erfahrungen41 wird er noch während der Reise aktiv. 
Sein Besuch in Indien trifft zufällig zusammen mit einer offiziellen Handelsmission des kanadischen  
Premierministers  Jean  Chrétien,  der  von  einem  Team  von  Wirtschaftsführern  und  kanadischen 
Reportern begleitet wird. Craig versucht, mit dem Premierminister und den Wirtschaftsführern über die  

38 ebd. S. 27
39 ebd. S. 36
40 Seine Eindrücke schildert er so: „Ich sprach dort mit vielen Kindern. Man kann über die Arbeit von Kindern lesen, aber  
um Kinderarbeit wirklich nachvollziehen zu können, muß man in ihre Augen blicken und sehen, wo sie arbeiten. Ich habe  
eine  Ziegelei  besucht,  wo  Kinder  den  ganzen  Tag  Ziegel  machen.  Ich  habe  es  selbst  versucht,  um  zu  sehen,  wie  
anstrengend es denn ist. Ich habe es nur eine kurze Weile durchgehalten und war schon erschöpft. Ich konnte mir einfach  
nicht vorstellen, wie Kinder diese Arbeit den ganzen Tag tun.“ Kielburger-Interview, a.a.O., 
41 Kielburger-Interview, a.a.O.
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Probleme der Kinderarbeit zu diskutieren, scheitert aber an dessen Weigerung, überhaupt mit ihm zu 
sprechen.  Dann aber gelingt  es  Craig,  wie  Senser berichtet42 und  die  kanadische Presse  genüßlich 
wiederholt,  den  Premierminister  in  der  Medienberichterstattung  geradezu  "in  den  Hintergrund  zu 
drängen",  indem  er  in  Neu  Delhi  zusammen  mit  einem  elfjährigen  indischen  Mädchen  eine 
Pressekonferenz abhält, auf der er den Reportern zwei Jungen von 9 und 12 Jahren, die durch SACCS  
aus der Sklaverei befreit worden waren, vorstellt und eine „gemeinsame Erklärung der Jugend Indiens 
und  Kanadas“43 herausgibt,  die  die  Regierungen  bittet,  die  Versprechungen  des  Weltkindergipfel 
einzuhalten,  die  Wirtschaftsleute  dringend  auffordert,  Geschäfte  zurückzuweisen,  in  denen  Kinder 
ausgebeutet werden, und von den in Indien produzierenden Unternehmen fordert, ihren Arbeitern einen 
fairen und gerechten Lohn zu zahlen, so daß Kinder nicht mehr gezwungen sind, das Einkommen ihrer 
Familien zu ergänzen. Die Reaktion der kanadischen Öffentlichkeit auf die Presseberichte bewirkt, daß  
Chrétien sich doch noch zu einem Termin bereitfindet, auf dem er dann auch zustimmt, sich gegen 
Kinderausbeutung einzusetzen. Ganz besonders aber wirkt die Nachricht bei den Jungen und Mädchen 
in Kanada, die zunehmend beginnen, Untergruppen des FTC zu gründen. Schon nach einem Jahr hat 
der FTC sich „zu einer internationalen Bewegung entwickelt“,  schreibt Nomi Morris,  „von der die  
Mitglieder erhoffen, daß sie für die Jugend dasselbe erreicht wie die Frauenbewegung für die Frauen.“44

Bündelt man die Informationen, bleibt das Bild eines normalen unauffälligen Jungen, für den der Tod 
eines  unterprivilegierten  Gleichaltrigen  ein  derart  aufrüttelndes  Ereignis  darstellt,  daß  er  sich 
entschließt,  alles zu lernen,  was für die Bewältigung der in sein Leben förmlich hereinbrechenden 
politischen Welt notwendig ist,  um handeln zu können.  Während der Asienreise,  so beschreibt ein  
Interviewer seinen Eindruck, ist Craig nicht nur einige Zentimeter gewachsen, vor allem hat er gelernt,  
„mit  politischem Nahkampf,  mit  den oft  zynischen Medienvertretern und den Schwierigkeiten der 
Menschenrechtsprobleme fertig  zu werden,  deren Sache er sich zu eigen gemacht  hat.“ 45Dafür war 
offenbar die Möglichkeit, sich von der Realität der Kinderarbeit selbst ein Bild machen zu können, von  
entscheidender Bedeutung - geradezu ein Schlüsselerlebnis,  wie er selbst einschätzt: „Ich teile mein  
Leben in die Zeit vor Asien und nach Asien.“46 Das Bild einer Story?

2. Welche Politik macht Craig Kielburger?
Im Zentrum der politischen Arbeit des FTC - in allen Erklärungen sagt Craig „wir“ und nie „ich“ - 
steht  der Kampf gegen die Kinderausbeutung.  Nicht  gegen die Arbeit  von Kindern.  Im Gegenteil, 
Craig ist davon überzeugt, daß Kinder auch ein Recht auf Arbeit haben, aber auf eine zumutbare Arbeit  
unter menschlichen Bedingungen und zu fairen Löhnen und vor allem - unter der Voraussetzung, daß 
ihnen  auch  die  Möglichkeit  des  Schulbesuchs  und  der  Berufsausbildung  offensteht!  Was  er  also 
bekämpft,  ist  die  Zwangsarbeit  und  die  entwürdigende  Ausbeutung  im  Sexhandel,  sind  die  
verkrüppelnden  bzw.  lebensgefährlichen  Arbeitsbedingungen  und  die  ausbeuterischen  Löhne.  Die 
ehrgeizigen  Ziele  seines  politischen  Engagements  ergeben  sich  aus  diesen  Prinzipien  mit  einer 
gewissen Logik:

1. die nationale und globale Kontrolle der Situation der Kinder: ihrer Gesundheit, ihrer Ausbildung und 
ihrer Arbeit  durch die Schaffung entsprechender Gesetzesgrundlagen und die Einrichtung adäquater 
Gremien;

2. die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung für diese Kontrolle durch staatliche, aber auch 
nichtstaatliche  Organisationen,  vor  allem  durch  diejenigen,  die  die  Arbeit  organisieren  bzw.  die 
Produkte der Arbeit abnehmen;

3. die Garantie der Möglichkeit des Schulbesuchs für alle Kinder auf der ganzen Welt;
4. der  Bau  von  Schulen,  Ausbildungs-  und  Rehabilitationszentren  für  die  Kinder  in  den  wenig 

entwickelten Ländern;
5. die Schaffung von alternativen Einkommensquellen, um die Kinder von dem Zwang zu entlasten, das  

Familieneinkommen zu ergänzen;
6. die aktive und volle gleichberechtigte Beteiligung der Kinder auf allen Entscheidungsebenen, von der  

kommunalen bis zur globalen der UN.47

42 Senser, a.a.O.
43 Im Wortlaut in Kielburger, Befreit die Kinder, a.a.O., S. 172 - 174
44 Nomi Morris, in: Maclean’s vom 23. 12. 1996, http://www2.macleans.ca/1996/12/
45 ebd.
46 ebd.. Vgl. auch Kielburger, Befreit die Kinder, a.a.O., S. 282

8



Natürlich waren die Ziele am Anfang seiner Aktivitäten sehr viel bescheidener. Zunächst startete er 
nach seiner Rückkehr aus Asien mit konkreten Aktionen und Kampagnen. Dann aber begann er, seine 
Erfahrungen für die Gestaltung der politischen Arbeit seiner neu gegründeten Organisation zu nutzen.  
Das  nahm  zwei  Jahre  in  Anspruch.  Heute  verfolgt  der  FTC,  dessen  Mitglieder  ausschließlich 
Schulkinder  bzw.  Jugendliche  zwischen  12  und  17  Jahren  sind,48 hauptsächlich  vier  politische 
Schwerpunkte,  die  zumeist  in  Form von Kampagnen durchgeführt  und in  geradezu professioneller 
Nutzung der Medien öffentlichkeitswirksam organisiert werden:49

1. eine Informationskampagne in Form von zahllosen öffentlichen Reden, Vorträgen und Veranstaltungen 
bzw. Workshops - hauptsächlich in Schulen, aber auch mit Lehrer- und Gewerkschaftsgruppen, mit 
Wirtschaftsführern, Geschäftsleuten, Vereinen und Menschenrechtsorganisationen -, um eine größere 
Aufmerksamkeit  der  Öffentlichkeit  für  die  Probleme  der  Kinderarbeit  und  Kinderausbeutung  zu 
erreichen,50

2. eine  Überzeugungskampagne  in  Form  von  Briefsendungen  an  die  führenden  Persönlichkeiten  der 
Wirtschaft,  der  Regierung  und  der  relevanten  Nicht-Regierungsorganisationen  auf  nationaler  und 
internationaler Ebene sowie der multinationalen Konzerne. Ziel dieser Kampagne ist es, zu erreichen,  
daß erstens Gesetzesvorlagen zum Verbot von Kinderarbeit, -ausbeutung und -prostitution veranlaßt 
und  beschlossen  werden,  daß  zweitens  Markierungssysteme  -  „frei  von  Kinderarbeit“  -  zur 
Auszeichnung von Waren eingeführt werden, die dem Verbraucher eine Entscheidung ermöglichen und 
daß  drittens  die  Ausbildung  und  der  Schutz  von  Kindern  einen  Vorrang  in  den  politischen 
Entscheidungen der Verantwortlichen erhalten.

3. eine  Finanzierungskampagne  zur  Beschaffung  von  Mitteln,  um  alternative  Möglichkeiten  für 
mißbrauchte und ausgebeutete Kinder zu schaffen - wie zum Beispiel durch den Bau von Schulen,  
Ausbildungs-  und  Rehabilitationszentren  oder  den  Kauf  von  Milchkühen  und  Nähmaschinen  für 
alternative Einkommensmöglichkeiten usw., 

4. eine  Ausbildungskampagne  in  Form  von  Workshops  und  „leader  camps“  in  Zusammenarbeit  mit 
Kindern rund um die Welt mit dem Ziel, ihnen zu helfen, Veränderungen in Gang zu bringen und sie  
mit den Aufgaben politischer Arbeit und den Anforderungen der politischen Führung in Untergruppen 
vertraut zu machen.
Dabei  stützt  sich  Craig,  der  selbst  viel  reist,  um  die  zahlreichen  internationalen  Einladungen  zu 
bewältigen,  im  FTC  auf  einen  Stab  von  12  Mitarbeitern,  die  alle  zwischen  12  und  17  Jahre  alt  
sind.51.Wie sie arbeiten, beschreibt der FTC in seinen offiziellen Verlautbarungen im WWW so: 

„Children Can Free the Children arbeitet mit einem System von zwei Altersklassen: Junge Leute von 18-21  
Jahren arbeiten mit Kindern von 8-15 Jahren, um ihnen zu helfen, Leitungsfähigkeiten zu entwickeln und die  
verschiedenen Segmente der Organisation zu leiten.  Das macht es älteren Kindern einfacher, eine Teilzeit-
Anstellung zu finden, Erfahrungen zu sammeln, Vertrauen zu schaffen und die Fähigkeit zu entwickeln,  der  
Gemeinschaft zu helfen. Geld, das für diesen Zweck gestiftet wird, erlaubt es uns, Schulabgänger einzustellen  
und ihnen notwendige Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt zu vermitteln.“52 

47 Bis  auf  diese  entscheidende  letzte  Forderung  sind  die  übrigen  Programmpunkte  nicht  unbedingt  neu;  vgl,  die  
Konvention 138 der ILO von 1973, die allerdings nur von 49 Staaten - darunter kein einziger asiatischer Staat - ratifiziert  
wurde. Oder das von Bundesarbeitsminister Norbert Blüm initiierte Ausbildungsprogramm der ILO von 19091, dem sich  
auch UNICEF angeschlossen hat. Blüm unterstützt  sowohl das Teppichmarkierungssystem als auch den „Global March“  
gegen Kinderarbeit  und rief  auf der diesjährigen Jahreskonferenz der ILO in Genf zum Verbraucherboykott  gegen von  
Kindern gefertigte Teppiche auf. Jedoch sieht keine der existierenden internationalen Schutzabkommen und Konventionen  
eine gleichberechtigte Mitbestimmung der Kinder oder auch nur eine Beteiligung von Kindern vor.(epd/AFP-Meldung über  
Blüms Rede vor der ILO, Der Tagesspiegel, Nr. 16 355, Donnerstag, 4. Juni 1998, S. 6).
48 Vgl. http://www.freethechildren.org: Kielburgers Team
49Vgl. http://www.freethechildren.org: Update 1998
50“Our friends, our neighbors are no longer simply the kids next door. They are the young people of Asia, of Latin Amer -
ica, of Africa. They are the children of the world.
People will  say that there are no alternatives for these children. We say that government leaders, multinational corpora -
tions, unions and other adults, must find alternatives. This child abuse cannot continue.
An international effort is needed to eliminate child labor, and we, the children, are now organizing ourselves on a world  
level to take action.  Some people are surprised at what we are doing. But the real heroes are the boys and girls who work  
in slave-like conditions to make soccer balls which your children play with, to make clothes which your children wear, to  
even make fireworks which light up the American skies on the 4th of July. You are a powerful nation. You have the power  
in your words, in your actions, and in your policy making to give these children hope for a better life. What will you do to  
help these children?“ http://www.freethechildren.org: 
51 Vgl.  http://www.freethechildren.org:  Kielburgers  Team.  Hier  werden  ausdrücklich  und  mit  einer  Kurzbiographie  
genannt:  Angela Goulet.  Jordan Lannon, Melissa Joffe, Tanya Roberts, Brent Dickson, Angela Mooney, Dianna English,  
Laura Hannant, Jessica Asselin, Jean Francois Laberge, Megan Dobchu und Adam Carter.
52 Nachweis: FTC-Spezielle Projekte
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Alle Mitglieder des FTC sind voll verantwortlich tätig: Sie machen Vortragsreisen, schreiben Artikel  
und Aufsätze, verhandeln mit erwachsenen Vertretern von politischen Gremien und Organisationen,  
stehen  den  Medien  für  Interviews  zur  Verfügung  -  und  besuchen  die  Schule,  machen  ihre 
Hausaufgaben bzw. bereiten sich auf ihren Schulabschluß vor. 
Alle nationalen und internationalen Neugründungen arbeiten selbständig und sind in ihrer Politik auf 
die konkreten Bedingungen ihres Landes ausgerichtet. Zugleich sind sie über Internet global vernetzt,  
um ihre Aktivitäten weltweit zu koordinieren und zu unterstützen.

3. Macht Craig Kielburger seine Politik selbständig?
Tatsächlich  muß  es  Erwachsene provozieren,  wenn ihnen ein  Kind  beweist,  wieviel  ein  einzelner 
erreichen kann, wenn er nur will: „Fragt man sich da nicht,  ob da was nicht stimmt? Was dahinter  
steckt? Wer oder was Craig Kielburger treibt? Ist  er der unfreiwillige Erfüllungsgenosse elterlicher 
Wunschträume?53 Aber es ist  eine rhetorische Frage.  Wer sie so stellt,  weiß im vorhinein,  daß sie 
negativ beantwortet  werden soll,  weil  eben feststeht,  daß Kinder unfähig sind,  Politik  zu machen.  
Trotzdem wird sie oft gestellt, wie Craig Kielburger bestätigt: 
„Als ich begann, über Kinderarbeit zu sprechen, kamen die Erwachsenen und sagten: Oh, du bist ja  
sooo niedlich,  und sie wollten mir einen Lolli  geben.  Als sie merkten,  daß ich sie herausforderte,  
waren sie perplex. Warum bloß?“ 
Seine Antwort:
“In  anderen  Ländern  arbeiten  Kinder  16  Stunden  am Tag,  Kinder  kämpfen  in  Kriegen,  Kinder  
ernähren  ganze  Familien,  Straßenkinder  verhandeln  mit  korrupten  Polizisten,  damit  sie  nicht  
vergewaltigt werden an ihrem Schlafplatz zwischen den Ratten.“54 
Und er führt zahlreiche Beispiele dafür an, daß Kinder nicht nur für sich selbst sorgen, sondern auch 
öffentlich für ihre Interessen eintreten können.
Klar, daß Craig nicht ohne Hilfe auch durch Erwachsene auskommt. Natürlich darf unterstellt werden,  
daß ihm seine Eltern helfen und ihn unterstützen. Sicherlich hat er seine erwachsenen Berater, fragt er 
die erwachsenen Experten der speziellen Menschenrechtsorganisationen, wenn er Hilfe braucht, wie er 
in  seinem Buch ausführlich beschreibt.  Es  ist  auch wohl  kaum anzunehmen,  daß der Umfang der 
finanziellen Transaktionen des FTC ohne die fachmännische Unterstützung durch Buchhalter oder daß 
die perfekte Gestaltung der Web-Seiten des FTC ohne professionelle Screen-Designer und Techniker 
möglich wäre. 
Aber  ist  Craig  Kielburgers  Politik  deshalb  unselbständig,  nicht  mehr  seine  Politik?  Auch  Clinton 
kommt  nicht  ohne  Berater  und  Experten  oder  ghostwriter  aus,  ohne  daß  wir  deshalb  unterstellen 
würden, daß es diese Menschen hinter ihm sind, die eigentlich die Politik machen. Warum müssen wir  
anders denken, wenn es sich um ein Kind handelt? In einem Interview sagt Craig: 
"Ich werde ständig gefragt, wer hinter mir steht, wer mich vorwärts schiebt. Warum sind Erwachsene 
so überrascht, wenn sich Kinder mit sozialen Fragen beschäftigen? Drogenhändler unterschätzen die  
Fähigkeiten der Kinder nicht."55

Andererseits: Was helfen dem Jungen alle erwachsenen Menschen um ihn herum, wenn er da ganz  
allein  auf  dem  Podium  steht,  vor  so  vielen  Erwachsenen,  so  bedeutenden  Persönlichkeiten  und 
wichtigen Machthabern? Würde er  sich nicht  ein für allemal  lächerlich machen,  wenn die  einzige 
Fähigkeit, die er dann demonstrieren könnte, in dem Vermögen bestünde, auswendig herzusagen, was  
Erwachsene ihm vorher eingetrichtert hatten? Könnte man den Jungen überhaupt ernst nehmen? Würde 
man ihn  je  wieder  einladen? Müßte nicht  die  Zurückhaltung der  Weltorganisationen zwangsläufig 
umso größer sein, je mehr sie fürchten müßten, sich mit dem Interesse an einem inkompetenten Kind  
selbst lächerlich zu machen?
Läßt man sich überhaupt auf die rhetorische Frage ein, gibt es nur diese beiden Möglichkeiten, um die 
Glaubwürdigkeit der Informationen über die Selbständigkeit seiner Politik zu prüfen oder wenigstens 
ihre Plausibilität zu erhöhen: der Nachweis seiner politischen Erfolge und die Wertschätzung seiner 
Arbeit durch internationale politische Institutionen.

a) Was also hat Craig Kielburger erreicht?
Ohne  eine  sorgfältige,  nur  vor  Ort  mögliche,  Recherche  können  hier  nur  diejenigen  Beispiele  
aufgelistet  werden,  die  ohne  großen Aufwand  im  Internet  zugänglich  sind;  aber  selbst  mit  dieser 

53 Schneider, a.a.O., S. 24. Schneider beantwortet seine Frage:“Soweit sich das beurteilen läßt:nein.“ (ebd.)
54 Rauss, a.a.O., S. 118
55 Nomi Morris, in: Maclean’s - The Eleventh Honor Role, http://???
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Einschränkung ist die Bilanz beeindruckend. Andererseits: Die knappe Auflistung der Erfolge bedeutet  
nicht,  daß diese kausal und allein auf die Wirksamkeit der Person Craig Kielburgers oder des FTC 
zurückgeführt  würden.  Natürlich sind daran immer auch andere Menschenrechtsorganisationen und 
staatliche Politikgremien beteiligt,  was Craig auch selbst immer wieder hervorhebt. 56 Und natürlich 
muß auch mitbedacht werden, daß die Erfolge ohne Entgegenkommen oder wenigstens eine gewisse 
Mindestbereitschaft auch bei den politischen Kontrahenten wohl nicht möglich gewesen wären. Jedoch 
besteht, soweit ich sehe, kein Zweifel daran, daß das politische Engagement von Craig und dem FTC 
an dem Zustandekommen der hier bilanzierten Erfolge maßgeblich beteiligt war. 
Mit diesen Relativierungen kann folgendermaßen bilanziert werden:
- Die von Craig Kielburger gegründete Kinderorganisation Free the Children hat heute nationale Vertretungen  

in 26 Ländern: Australien, Bangladesch, Bosnien-Herzegowina, Bolivien, Brasilien, Deutschland, England,  
Frankreich,  Hongkong,  Indien,  Irland,  Italien,  Japan,  Kanada,  Kroation,  Marokko,  Mexico,  Neuseeland,  
Niederlande, Pakistan, Philippinen, Schweden, Singapur, Südafrika, USA. 57  Alle diese Vertretungen werden 
von  Kindern  und  Jugendlichen  im  Alter  zwischen  9  bis  19  Jahren  betrieben.  Viele  der  nationalen  
Vertretungen haben ihre eigene Webseite. 58

- Die öffentliche Aufmerksamkeit für die Arbeit des FTC ist inzwischen in den meisten dieser Länder groß, je  
nachdem wie lange die Vertretungen schon existieren. 59 

- Die  kanadische  Regierung  stiftete  $  700.000,-  für  das  Internationale  Programm  zur  Aufhebung  der  
Kinderarbeit  (IPEC)  und  setzte  eine  parlamentarische  Kommission  ein,  um  die  kanadische  Politik  und 
Handlungsplanung  in  Bezug  auf  dieses  Problem  zu  prüfen.  Es  wurde  beschlossen,  nachdrückliche  
Aufmerksamkeit auf Kinderfragen, besonders auf Kinderarbeit, in den internationalen Hilfsprogrammen zu  
legen.

- Die  vom  SACCS  initiierte  und  vom  FTC  forcierte  „Rugmark“-Kampagne  für  die  Einführung  eines 
Teppichmarkierungssystems zur Kennzeichnung von Waren, die ohne Kinderarbeit hergestellt worden sind,  
ist international sehr erfolgreich, in einigen Ländern sogar verbindlich vorgeschrieben. Inzwischen trägt ein  
Drittel  aller  exportierten  handgewebten  Teppiche  die  Kennzeichnung.  Viele  Großhändler  haben  sie  frei -
willig übernommen,  zahlreiche  Teppichwebereien in den Herkunftländern haben sich einer  regelmäßigen  
Kontrolle  unterworfen.  Deutsche  Teppich-Importeure,  die  das  System  unterstützen,  spenden  1%  ihres 
Umsatzes an die Teppichmarkierungs-Stiftung, die den Schulbesuch notleidender Kinder als Alternative für  
ihre Beschäftigung vorsieht. Das Markierungssystem ist inzwischen auf viele weitere Waren vor allem im  
Bereich der Sportartikel übertragen worden.

- Multinationale  Unternehmen,  wie  z.B.  Reebok,  haben  sich  öffentlich  festgelegt,  auch  in  ihren 
Niederlassungen in Ländern der Dritten Welt keine Kinderarbeit mehr zuzulassen.

- Der AFT (American Federation of Teachers beschloß schon 1996, alle Ausbeuterbetriebe in den USA, die  
Kinder beschäftigen, zu boykottieren.60

- Die  Kampagne  zur  Durchsetzung  von Gesetzen  gegen  Kinderarbeit,  sexuellen  Mißbrauch  von Kindern,  
Kinderpornographie  und  Kinderprostitution  hat  in  mehreren  Ländern  -  u.a.  in  Kanada,  Mexico,  USA - 
erreicht, daß entsprechende Gesetze erlassen wurden, so daß es jetzt auch möglich ist, daß Staatsangehörige,  
die  Kinderprostitution  in  fremden  Ländern  betreiben,  in  ihrem  Heimatland  unter  Strafe  gesetzt  werden  
können.

- Zwischen  seinen  zahlreichen  Reden  reiste  Craig  nach  Haiti,  Brasilien,  Marokko,  Schweden,  Italien,  
Hongkong,  Kenia,  in  die  Schweiz  und  die  Philippinen,  um  Kinder  in  Schulen,  auf  Kindertreffen  und  
besonderen Veranstaltungen zu treffen und sich an die politischen Leiter, an Erzieher, Wirtschaftsführer und 
Regierungsvertreter zu wenden. 
In  Italien  traf  er  den  Vorsitzenden  der  Partei  der  Grünen  und den  Senatsvorsitzenden  und  forderte  die  
Regierung über das nationale Fernsehen auf,  ein Gesetz zu erlassen,  um italienische Bürger belangen zu 
können, die Kinder außerhalb ihres Landes sexuell  ausbeuten. Sechs Wochen nach seinem Besuch wurde 
das Gesetzt im Parlament verabschiedet. 
In Brasilien brachte er die nationalen Medien in die Sisalplantagen, so daß die Kinder ihre Geschichte dem  
ganzen Land erzählen konnten. 
In Hongkong besuchte  er verschiedene internationale  Schulen und forderte  die Schüler  auf,  sich mit  den 
Menschenrechten zu befassen. 
In  Schweden  reiste  er  zusammen  mit  Laura  Hannant  (11  Jahre),  einer  Mitarbeiterin  des  FTC,  durch  
zahlreiche Städte und Orte, um über die Kraft der Kinder zu sprechen. 

56 „... der Kampf gegen Kinderarbeit begann nicht mit den Aktionen von Free the Children. ... Lange bevor unsere Gruppe  
gegründet  wurde,  fingen  Kinder  in  den  Entwicklungsländern  an,  sich  zusammenzuschließen  und  gemeinsam  für  ihre  
Rechte zu kämpfen.
57 http:// FTC International???
58 Nachweis
59 Nachweis: Update 98
60 Nachweis
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Erst kürzlich kehrte Craig nach Brasilien zurück, wo er vor einem Jahr die Presseberichterstattung über die  
Zwangslage der ausgebeuteten Kinder zu fördern. Die Brasilianische Regierung hat seitdem ein Programm 
ins Leben gerufen, um Familien ein Stipendium zu zahlen, wenn sie ihre Kinder von den Zuckerrohrfeldern  
zur Schule schicken.

Die vom FTC verfolgten Vorhaben werden inzwischen immer vielfältiger. Zur Zeit betreibt der FTC 
folgende konkrete Projekte:
1) Sammlung  und  Versand  von  Schul-  und  Gesundheitsausrüstung  in  Länder  der  Dritten  Welt,  um  den 

Schulbesuch armer Kinder zu fördern. 61 Ein Programm,  das die FTC-Gruppen in Manila,  Südafrika und 
Calcutta unterstützt.

2) Sammlung von Geld zur Schaffung von Möglichkeiten von alternativen Einkommensquellen für Kinder und 
ihre  Familien.62 Das  Geld  wird  verwendet  für  den  Ankauf  von  Milchkühen  und  Nähmaschinen,  so daß 
Kinder aus gefährlichen Edelsteinschleifereien herausgenommen und zur Schule geschickt werden können.

3) Produktion  von  Büchern  und Informationspaketen:  für  die  Arbeit  der  Untergruppen  und internationalen  
Gründungen  bzw.  für  alle,  die  an  den  Problemen  der  Kinderarbeit  und  des  sexuellen  Mißbrauchs  von 
Kindern interessiert sind.63

4) Gründung von Ausbildungs- und Rehabilitationszentren für Kinder in Länder der Dritten Welt:  Das vom 
FTC gesponsorte Ausbildungs- und Rehabilitationszentrum in Alvar,  Indien, wurde im Herbst 1998 fertig  
gestellt.  Der  FTC  brachte  dafür  115.000  Dollar  zusammen. 64 FTC  hat  darüber  hinaus  auch  das  Geld 
gesammelt, um zwei Schulen im Tamil Nadu Gebiet in Indien zu eröffnen.

5) Organisation  von internationalen  Sommer-Camps  zur  Leitungsschulung  für  Kinder.  Der  erste  Workshop 
startete am 24. Februar 1997. 65 Im Sommer 1998 wurden die ersten Sommer-Camps durchgeführt

6) Entwicklung von Trainingsprogramme zur Leitungsschulung. 66

7) Webpage-Entwicklung.67 FTC hat eine ausführliche Web-Seite im Internet über ausbeuterische Kinderarbeit  
und  Kinderrechte  eingerichtet,  die  in  viele  Sprachen  übersetzt  ist  und  von  Menschen  aus  aller  Welt  
angewählt wird.

61 „FTC arbeitet  mit  Fedex/Kanada  zusammen,  um große Mengen von Unterrichts-  und Gesundheits-Aus rüstungen an 
verarmte  Kinder in aller  Welt  zu verschicken,  und organisiert  Kinder in Schulen und Religionsgruppen,  die Schul-  und 
Gesundheitsgegenstände  stiften.  Allein  nach  einer  einzigen  Rede  in  Detroit  spendeten  2.500  Kinder  je  einen  Werk-
zeugkasten im Wert von 10 Dollar. Fedex stellt dafür den Versanddienst zur Verfügung. Craig hofft, dieses Programm auch  
auf die Vereinigten Staaten ausdehnen zu können.“
62 „Buy a Cow - help a child go to school:
Working in partnership with Sister Rita Thyveettil  and the SOC SEAD, (Society for Education and Development),  Free  
The Children has targeted the two rural districts of Tiruchirapalli  and Perambalur in the Tamilnadu area of India.  More  
than 6000 people (1450 families) will be helped by this project and 100 children currently working in gem cutting.
In each year of the project, milking animals, (such as cows) and sewing machines will be provided to 40 families which  
will give a permanent source of income to the parents so that they can send their children to school. The project will also  
help empower the women of the community to improve their socio-economic status.
Children will be given one meal a day at school and health/medical  check-ups. Evening classes will be provided for 50  
children who are working fulltime until their gradual transition is made from work to school.
The demand for these cows is growing daily, so if you want to get involved, contact us for more information. For $200.00  
US you can buy a cow for a family and help children go to school.
63 „Diese Bücher enthalten wertvolle Ratschläge, wenn man sich mit Fragen der Gemeinschaft beschäftigen oder Beiträge  
zur Gesellschaft leisten möchte. Viel Arbeit und Anstrengung stecken in diesen Büchern. Informationspakete zu entwickeln  
und zu verteilen, benötigt viel Zeit und Koordination. Die Kosten für Papier und Versand sind enorm. Dank der Beiträge in  
der  Vergangenheit  hat  die  Verteilung  von  Informationspaketen  ein  wachsendes  Bewußtsein  von  den  Kinderproblemen  
geschaffen.“
64 Vgl. die differenzierteBudget-Aufstellung für den Betrieb der ersten drei Jahre: http://???
65  „The Work-shop was an opportunity for young Canadians with a demonstrated interest in helping less fortunate chil -
dren to come together and learn from experts about issues as diverse as the General Agreement on Tariffs and Trade, the  
intricacies of product labelling schemes, and the UN Convention on the Rights of the child. [...] The 50 girls and boys at -
tending the conference came from Sydney - Nova Scotia, Montreal - Quebec, Thornhill  - Ontario, Delhi - Ontario, Win -
nipeg - Manitoba, Saskatoon - Saskatchewan, and FortMcMurray - Alberta. They were between the ages of 10 and 16. No  
government funds went towards the conference; participants paid their own way, or had their personal costs subsidized by  
Free the Children.“
66 „Junge Leute lernen wertvolle Leitungsfähigkeiten die Vertrauen fördern und der Gemeinschaft nützen. Das Programm  
„Junge  Helden“  ist  ein  Beispiel  für  ein  Programm,  das  Jugendlichen  hilft,  sich  mit  den  sozialen  Ptroblemen  ihrer  
Gemeinden durch freiwillige Arbeit zu beschäftigen.“
67„ Die Web-Seite von FTC zu  gestalten und auf dem Laufenden zu halten ist ein full-time job. FTC bemüht sich, eine  
internationale Verbindung für Kinder, die Kindern helfen, zu schaffen. Die Web-Seite ist lebenswichtig für Menschen in  
der ganzen Welt,  um ihnen mit erstklassigen Informationen bei ihrer Forschung über Kinderfragen und Kinderarbeit  zu  
helfen. Sie ist darüber hinaus ein Forum um zu erfahren, was in den verschiedenen Regionen der Welt vor sich geht und  
wie man sich dabei beteiligen kann. Mit mehr Geld und Mitarbeit könnten Web-Seiten von Befreit-die Kinder in anderen  
Teilen der Welt geschaffen werden.“
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8) Einwerbung von Mitteln für den gesteigerten Verwaltungs- und Bürobedarf. 68

9) Anstellung von Kindern und Jugendlichen in der Arbeit des FTC.

b) Wie wurde er bzw. wird seine Arbeit eingeschätzt?
Erstaunlicherweise ist sich die Weltöffentlichkeit in der respektvollen Wertschätzung der Person und 
der Arbeit von Craig Kielburger völlig einig.
- Man  erfährt,  daß  der  kanadische  Premierminister  Craig  Kielburger  zu  seinem  persönlichen  Berater  in  

Sachen Kinderpolitik berufen habe.
- Von Lee Flory, dem Vorsitzenden der millionenschweren Grainger-Foundation, die der Madison’s School of 

Business über 21 Millionen Dollar gestiftet  hat,  wird der Ausspruch zitiert.  „Ich habe in meinem ganzen  
Leben noch nie jemanden getroffen wie ihn.“

- In  Mexico  City  wird  er  vom Polizeichef  empfangen,  mit  dem  er  über  die  Probleme  der  Straßenkinder  
diskutiert.  Craig  bringt  für  dieses  Gespräch  Straßenkinder  aus  Chiapas  mit  und  erreicht,  daß  bei  der  
Ausbildung  der  Polizeischüler  in  Zukunft  regelmäßig  ein  Straßenkind  eingeladen  wird,  damit  die  
Polizeischüler die Realität der Straßenkinder authentisch erfahren.

- Ein  kanadisches  Nachrichtenmagazin  erklärt  ihn  zu  einer  der  zwanzig  wichtigsten  Persönlichkeiten  des  
Landes.

- Er gehört zu den insgesamt 30 herausragenden Menschenrechtskämpfern,  die zu einem vom Smithsonian  
Institute, Washington, organisierten Symposium eingeladen wurden, und spricht auf der Eröffnungssitzung 
über Strategien zur Verhinderung von Gewalt in jeglicher Form.

- m  Juni  dieses  Jahres  wird  er  als  neuer  Botschafter  der  ersten  Kinderbotschaft  der  Welt  in  Bosnien-
Hercegovina vereidigt.

- Der kanadische  Außenminister  Axworthy erklärte  auf einer  Pressekonferenz 1996,  dier  Kinder vom FTC 
hätten „die von vielen Erwachsenen gehegte Vorstellung widerlegt, Kinder könnten zu politischen Debatten  
der Regierung nichts Ernsthaftes beisteuern“.69

- Der Stellvertretende Gouverneur von Ontario,  Hilary Weston, erklärte  bei der Verleihung des Preises für  
Gute  Staatsbürgerschaft  an  Craig  Kielburger  in  ihrer  Würdigung:  "Dies  ist  ein  außerordentlicher  junger  
Mann, der in seinem jungen Leben schon mehr erreicht hat als die meisten in einem Menschenleben". Sie  
teile  Craigs Wunsch,  daß alle  jungen Menschen in ihrem Leben dieselben  Möglichkeiten  haben sollten.  
"Aber ich bin vor den Initiativen wirklich von Ehrfurcht ergriffen, die Craig unternommen hat, um diesen  
Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Seine Jugend und seine Fähigkeit, die Aufmerksamkeit der Führer  
rund um den Globus zu erregen, sind zweitrangige Begründungen im Vergleich zu seinem Mitgefühl und  
Engagement."

- Die respektvollen Aussagen von Journalisten aufzulisten, ist kaum noch möglich. Von einer abschätzigen  
Bemerkung habe  ich  nur einmal  gelesen.  Demnach erklärte  der  Moderator  einer  Rundfunk-Talkshow in 
Toronto, Craig sei nicht „normal“, denn ein normaler Junge mit 13 Jahren müsse sich für Sex und Mädchen  
interessiere unnd nicht für Menschenrechte und Kinderarbeit.70

- Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wurde er aus einer Gruppe von führenden Persönlichkeiten unter 
43 Jahren aus den Bereichen Wirtschaft, Medien, Politik und Menschenrechtsorganisationen ausgewählt und 
als Global Leader of Tomorrow ausgezeichnet.

Eine  andere  Qualität  der  Wertschätzung  stellen  die  öffentlichen  Ehrungen  dar.  Folgende 
Auszeichnungen hat Craig in seinem jungen Leben bereits erhalten:
- den YAA President’s Award (7th Annual YTV Achievement 199571

68  „Dies  ist  einer  der  kritischsten  Punkte  unserer  Organisation.  Ohne  Büroartikel  und  benötigte  Hilfsmittel  kann  die  
Organisation nicht funktionieren. Um die weltweite Kommunikation zwischen den verschiedenen FTC-Gruppen in Indien,  
Brasilien, Mexiko, Japan, Canada, den USA und anderen Ländern aufrechtzuerhalten, werden Computer benötigt, um die  
Verbindungen in Gang zu halten. Wie viele Leute wissen, ist es schwierig, hardware und software ständig laufen zu lassen  
und auf dem Stand zu halten. Schenkungen zum Ankauf neuer Computerausrüstung sind für FTC sehr wertvoll, um die e-
mail zu bewältigen, die Web-Seite zu pflegen und alle die Anfragen und Bettelbriefe von Kindern rund um den Globus zu  
beantworten. Gerade jetzt ist unser Fotokopierer zusammengebrochen und die Kopierkosten zehren unsere Mittel auf.
Andere  Büroartikel  wie  Papier,  Briefumschläge,  Heftmaschinen,  Tonerkartuschen  für  den  Drucker  usw.  werden  durch  
häufigen Gebrauch teuer (become expensive after much use). Spezielle Geschenke für Bürobedarf und -unterhaltung helfen  
uns, die Organisation in Betrieb zu halten.“
69 Zitiert nach Kielburger, Befreit die Kinder, a.a.O., S. 289
70 Zitiert nach Kielburger, Befreit die Kinder, a.a.O., S. 303
71 In der Begründung heißt es: „It was the story of a 12-year-old Pakistani boy who was murdered for campaigning for the  
rights of child labourers that compelled Craig Kielburger to take action against the exploitation of children and spread that  
message around the world. Craig formed "Free The Children", a group comprised of local elementary school kids whose  
purpose is to help end child labour. Letter-writing campaigns urging politicians to ban imported goods made by children,  
fundraising efforts that have grown from selling refreshments at community fairs to corporate and personal donations, trav -
elling across the world raising international awareness, only confirms Craig's selfless commitment and dogged determina -
tion to end the plight of exploited children. This 12-year-old has met with the International Program for the Elimination of  
Child Labour in Geneva, voiced his concerns with Prime Minister Jean Chretien and recently completed a seven week fact-
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- den Reebok Human Rights Award 199572

- den Ault-Preis 199673 
- die YMCA-Friedens-Medaille 199774

- die Ontario-Medaille für gute Staatsbürgerschaft des Kultusministers 199875

- den Eleanor und Franklin Roosevelt Freiheits-Preis 1998.76

II. Die KinderRÄchTsZÄnker (K.R.Ä.T.Z.Ä.) Berlin

Die KinderRÄchTsZÄnker sind eine Gruppe von engagierten jungen (nichterwachsenen) Menschen im 
Alter  zwischen  13  und  19  Jahren,  die  sich  -  wie  sie  in  ihrer  Selbstdarstellung  formulieren  -  um 
„fundamentale Veränderungen der Gesellschaft“ bemühen.77 Hervorgegangen ist die Gruppe aus dem 
Projekt eines Sozialarbeiters mit Kindern und Jugendlichen, eine Ausstellung zum Thema „Erziehung? 
macht?  Spaß?“  zu  organisieren.  Als  die  Jugendlichen  erfuhren,  daß  sie  wirklich  ernstgenommen 
wurden,  entwickelte  sich  sehr  schnell  starkes  Interesse  an  der  Bearbeitung  von  Themen,  die  sie 
besonders bedrängten:
„Alles hat mit einigen einfachen Fragen angefangen, z.B.: Dürfen Eltern Dich zwingen, Klamotten  
anzuziehen,  die  Du  nicht  willst?  Wann  wird  ins  Bett  gegangen?  Dürfen  Lehrer  auf  Klo  gehen  
verbieten? 
Schnell  war  eine  ganzer  Katalog  von  Problemen  zusammengetragen.  Neben  den  alltäglichen 
Ungerechtigkeiten, denen junge Menschen häufig ausgesetzt sind, stießen sie bald auf sehr allgemeine 
Punkte, die die ganze Gesellschaft betreffen: 
Woher nehmen Eltern das Recht, ihren Kindern Vorschriften zu machen? Ist die Schulpflicht sinnvoll  
oder  sollte  sie  nicht  besser  durch  ein  Bildungsrecht  ersetzt  werden?  Warum  haben  Kinder  kein  
Wahlrecht?“
Sie beschlossen, an diesen Problemen zu arbeiten und suchten einen Namen für ihre Gruppe, der etwas  
mit „Recht“ und „Rache“ zu tun haben und „irgendwie ätzend“ klingen sollte. So entstand der Name 
KinderRÄchTsZÄnker  und  die  Abkürzug  K.R.Ä.T.Z.Ä.  Die  Hauptfrage  ihrer  Arbeit  war  immer 
wieder, wie erreicht werden kann, daß sich tatsächlich etwas ändert. Auf Kinderparlamenten, bei "Kids 
beraten den Senator", auf Kindertagen, Kinder-"Gipfeln" und ähnlichen Veranstaltungen machten sie 

finding trip to Asia and India in conjunction with the Youth Action Network, UNICEF and Foster Parents Plan Internation -
al, where he made international headlines for his ground-breaking work.
72 Das ist derselbe Preis, den vor ihm Iqbal Masih erhielt.
73 Der  Ault  Preis  ist  vorgesehen  für  kanadische  Schüler  in  Grund-  oder  Hauptschulen.  Er  bezweckt,  öffentliche  
Aufmerksamkeit auf junge Menschen zu lenken, die gesellschaftlich engagiert sind und etwas verändern. Ault Food ist die  
größte kanadische Molkerei-Gesellschaft. 
74  Jedes  Jahr  ehrt  der  YMCA  eine  Person  oder  Gruppe,  die  dafür  arbeiten,  den  Fortschritt  des  Friedens  und  der  
Verständigung unter den Menschen und den Kampf für Gerechtigkeit zu fördern, mit der YMCA Friedens-Medaille
75 Ein neunköpfiges  Beratergremium wählt  jährlich die  Preisanwärter  aus einer  Liste  von Nominierungen  aus,  die von  
Einzelpersonen  und  sozialen  Organisationen  aus  der  ganzen  Provinz  eingereicht  werden.  Kielburger   ist  der  jüngste  
Mensch, der jemals diese Ehre erhielt.
In  der  offiziellen  Pressemitteilung  des  Kultusministeriums  heißt  es:  „Der  15jährige  Anti-Kinderarbeit-Kämpfer  Craig  
Kielburger  erhält  die Ontario Medaille  für gute Staatsbürgerschaft  durch die Honourable  Hilary M. Weston,  Lieutenant  
Gouverneur  von Ontario,  während einer  speziellen  Queens  Park Veranstaltung,  die  von der  Ministerin  für  Citizenship,  
Kultur  und  Erholung,  Isabel  Bassett  veranstaltet  wurde.  Der  Teenager  aus  Thornhill  war  bereits  1996  als  
Medaillenanwärter nominiert worden, war aber damals nicht in der Lage, an der Veranstaltung teilzunehmen.“ 
76 In der Würdigung heißt es: „Der Preis wurde für den Kampf der Gruppe „Befreit die Kinder“ gegen die Ausbeutung der  
Kinder und Jugendlichen in aller Welt. Die Medaille anerkennt den entschlossenen Einsatz gegen die Vergewaltigung von  
Kindern und Menschenrechten.
Die Medaillen  werden jedes  Jahr  an Einzelne  oder  Gruppen vergeben,  die die  Friedensgrundsätze  aufrechterhalten,  die 
Präsident Franklin D. Roosevelt vorgeschlagen hat. In seiner State of the Union-Rede vom 6. Januar 1941 erklärte er, es  
gebe vier Freiheiten:
1. Die Erste Freiheit ist die Freiheit der Rede und Äußerung - überall in der Welt.
2. Die Zweite ist die Freiheit eines jeden Menschen, Gott auf seine Weise anzubeten. 
3.  Die  Dritte  ist  die  Freiheit  von  Armut,  womit,  auf  die  Bedingungen  der  ganzen  Welt  übertragen,  ökonomische  
Bedingungen gemeint sind, die jeder Nation ein gesundes friedliches Leben für ihre Einwohner sichern sollen - überall in  
der Welt. 
4. Die Vierte Freiheit ist die Freiheit von Furcht, womit, auf die Bedingungen der ganzen Welt übertragen, eine weltweite  
Verringerung der Bewaffnung bis zu einem solchen Punkt und in einer so gründlichen Weise gemeint ist,  daß es keinen  
Gedanken mehr daran geben wird, einen Akt der physischen Gewalt gegen irgendeinen Nachbarn irgendwo in der Welt zu  
begehen. 
Frühere  Preisträger  sind:  Frühere  Empfänger  der  Freiheits-Medaillen:  Vaclav  Havel,  Shimon  Peres,  Helmut  Schmidt,  
Simon Wiesenthal,  Harry  S.  Truman,  General  George  C. Marshall,  John  F.  Kennedy,  Adlai  E.  Stevenson,  W.  Averell  
Harriman, George F. Kennan, John Kenneth Galbraith, J. William Fulbright, Elie Wiesel, Arthur Miller, Jimmy Carter.
77 http://www.
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jedoch bald die Erfahrung, daß es dort unmöglich ist, grundsätzliche Fragen zu diskutieren, geschweige 
denn wirklich etwas zu beeinflussen. Die typischen Themen der Beratungen bezogen sich meist auf 
Inhalte wie die Verbreitung der Energiesparlampe oder das Einrichten einer Tempo-30-Zone, sicherere 
Überwege  vor  Schulen,  die  Qualität  des  Schulessens  und  dergleichen.  Sehr  schnell  wurde  den 
Jugendlichen klar:
Diese  Themen  erfassen  -  so  wichtig  sie  sind  -   das  Hauptproblem  nicht:  Kinder  werden  von  
Erwachsenen nicht wirklich ernst genommen. Vielfach nutzen Politiker Begegnungen mit Kindern zur  
Selbstdarstellung. Im Zweifelsfall entscheiden sich die Erwachsenen, gerade auch die Politiker, nicht  
für  die  Kinderforderungen.  Kinder  werden  von  ihnen  nicht  als  Subjekte  mit  tatsächlich  
gleichberechtigten Interessen wahrgenommen.“
Darüber hinaus stellten sie fest, daß in der Arbeit vieler Kindermitbestimmungsinitiativen das Thema  
Schule ausgeklammert bleibt. 
Es wird zwar viel über die Gewalt in der Schule geredet, daß aber die Gewalt der Schule, also die vom  
Schulsystem ausgehende Gewalt, vielleicht eine Ursache für die Gewalt von Jugendlichen ist, das wird  
nur selten bedacht.
So  kristallierte  sich  über  endlose  Diskussionen  und  in  zahlreichen Aktionen  und  Kampagnen  das 
zentrale  Thema  der  politischen  Arbeit  der  K.R.Ä.T.Z.Ä.  heraus:  der  Kampf  “für  die  
Gleichberechtigung  ohne  Altersgrenzen“,  mit  anderen  Worten,  für  die  uneingeschränkte 
Gleichberechtigung aller Kinder: „Das Alter darf genauso wenig ein Grund für die Vorenthaltung von 
Rechten  sein,  wie  Geschlecht,  Hautfarbe,  Behinderung  oder  Religionszugehörigkeit.“  Die 
K.R.Ä.T.Z.Ä.  kämpfen daher für die Abschaffung des elterlichen Gewaltmonopols  im Grundgesetz 
wie  für  die  Abschaffung  der  Schulpflicht  und  ein  Wahlrecht  ohne  Altersgrenze.  Sie  tun  dies  so 
konsequent, daß sie auch die UN-Kinderrechtskonvention kritisieren: Als „Übereinkommen über die  
Rechte der Kinder“ geplant, sei sie jedoch an vielen Stellen eher ein Übereinkommen über die Rechte  
der Eltern und Erzieher.78 Der Gegenstand ihrer Politik ist einerseits sehr konkret, weil jedes Mitglied 
der K.R.Ä.T.Z.Ä. auf die eine oder andere Weise von der fehlenden Gleichberechtigung betroffen ist,  
andererseits  aber  zugleich  sehr  allgemein,  weil  das  Prinzip  der  Gleichberechtigung  alle 
gesellschaftlichen Inhalte umfaßt und für alle Kinder geltend gemacht wird.
Es  war  zu  erwarten,  daß  sie  mit  derart  provozierenden  Themen  die  Aufmerksamkeit  der  Medien  
erregen  würden.  Inzwischen  werden  alle  Veranstaltungen  der  K.R.Ä.T.Z.Ä.  von  der  Presse 
aufmerksam verfolgt und dokumentiert, jedoch von der Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen.  
Trotzdem hat die Gruppe in den sechs Jahren ihres Bestehens eine beeindruckende politische Arbeit  
geleistet und kann auf erstaunliche Erfolge verweisen, auch wenn diese in der Stadt Berlin nur selektiv  
wahrgenommen werden.
Den besten Überblick über die Arbeit der Gruppe erhält man durch einen Blick in die über das Internet  
verbreitete Chronik.79

K.R.Ä.T.Z.Ä. - CHRONIK

1992
Herbst 1992 Gründung von K.R.Ä.T.Z.Ä. und erste Treffen in einem Doppelstockbus

1993
Frühling Die Kinderrechtsfibel KinderRÄCHTzwiebel erscheint
Ende Juni Vorgipfel  zum  natur-Kindergipfel  zum  Thema  Schule  im  Rahmen  der  Kinderkulturwoche  

Prenzlauer Berg.
Herausgabe der KinderRächtsZeitung Regenbogen zum selben Thema.

August Die KinderRÄchTsZÄnker treffen sich ab jetzt in der Medienwerkstatt KONTRA.
23. - 26.September Teilnahme am Kindergipfel in Stuttgart. Proteste gegen die Alibi-Veranstaltung. Einige Auftritte  

im Fernsehen und Radio.
zwischendurch: Berichte in Zeitungen über K.R.Ä.T.Z.Ä.und K.R.Ä.T.Z.Ä. - Aktionen.

1994
Ende 1993 bis 1994 Mitarbeit  am  GRIPS-Stück  "Die  Moskitos   sind  da!",  Aufstellung  eines  Partei-

Februarprogramm-Entwurfs, das im Programmheft zum Theaterstück abgedruckt wurde.
Frühling Erarbeitung und Herausgabe des Plakats "Was wir an der Schule falsch finden".
Sommer Fahrt nach Barcelona zur Europäischen Woche für Kinder und Jugendliche.
September Zum zweiten Mal Info-Stand zum Weltkindertag am Brandenburger Tor.
vor der Wahl Aufstellen von Wahlprüfsteinen, zweiseitige Reportage in einer überregionalen Tageszeitung.

78 Martin Wilke, Für Kinderrechte heißt gegen die „Kinderrechtskonvention“, in: Regenbogen, Nr. 23 (2/1998), S. 6 - 8
79 http://www.kraetzae.de
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November Teilnahme an einer Fernsehtalkshow - Idee, das Wahlrecht einzuklagen.

1995
danach Beginn der Arbeit an der Verfassungsbeschwerde.
23. August Pressekonferenz  anläßlich  der  Einreichung  der  Verfassungsbeschwerde  in  allen  deutschen  

Tageszeitungen wird über uns berichtet.
Ende September Teilnahme am natur-Kindergipfel in Berlin:  Workshop Wahlrecht fordert:  "Ein Mensch - Eine  

Stimme!". Zahlreiche Auftritte in den Medien,
zwischendurch Talkshows, Radiosendungen und Interviews wegen der Verfassungsbeschwerde.
Anfang Oktober Fahrt  nach Wien in eine Freie Alternativschule zum Vergleich mit  unseren Vorstellungen mit  
Schule.
10.-11. November Teilnahme an der Tagung Vorfahrt für Kinder der Bundestagsfraktion Bündnis90/Die Grünen in  

Weimar: Wahlrecht ohne Altersbeschränkung.
15. Dezember Einladung zum Schülerzeitungsverein Spikker e.V. nach Halle Öffentliche

Diskussion "Wahlrecht für Kids".

1996
22.-24. Januar Einladung zum Hochschultag der Pädagogischen Hochschule Heidelberg

K.R.Ä.T.Z.Ä.veranstaltet einen Workshop zum Kinderwahlrecht.
29. Januar Bundesverfassungsgericht  lehnt  Verhandlung  unserer  Beschwerde  zum  Wahlrecht  ab.  

Herausgabe einer Pressemitteilung, zahlreiche Pressemeldungen erscheinen.
4.-7. Februar Einladung nach Niedersachsen. Tour durch den Landkreis Diepholz. Verschiedene Begegnungen  

mit Schülern und interessierten Menschen.
23. Februar Welturaufführung  des  Filmes  "LEERJARE -  Die  Deutschen  und  die  Schule"  im  Prenzlauer  

Berg, ca. 60 Gäste.
K.R.Ä.T.Z.Ä.-Leute und Ansichten kommen imFilm vor.

4. März Auftritt  vor  und  Diskussion  mit  ca.  100  Studenten  der  1.  Staatlichen  Fachschule  für  
Sozialpädagogik Berlin.

7.-9. März Einladung  zum  Kongress  "Die  Schule  neu  erfinden"  in  Heidelberg  -  zwei  Tage.  
Informationsstand und Teilnahme auf dem Abschlußpodium.

23. März Internet-Premiere:  K.R.Ä.T.Z.Ä.  veröffentlicht  alle  wichtigen  Texte  im  WorldWideWeb:  
http://www.privat.schlund.de/kraetzae.

25. März Beteiligung  an  einer  Spezialdiskussion  der  Fraktion  Bündnis90/Grüne  im  Berliner  
Abgeordnetenhaus zur Frage des Wahlalters.

22. April Einladung  nach  Bonn  zur  Vizepräsidentin  des  Deutschen  Bundestages  Vollmer,  die  sehr 
interessiert ist und Antwort auf unsere Fragen verspricht. Herausgabe einer Pressemitteilung.

3. Mai Politologen  der  Freien  Universtät  Berlin  organisieren  eine  offene  Internet-Online-Konferenz 
(IRC) mit MdB Thomas Krüger zum Thema Wahlalter:
K.R.Ä.T.Z.Ä. ist dabei und ein großer Artikel im Tagesspiegel erscheint dazu.

1. Juni Einladung zum 4. Linken Medienspektakel nach Suhl, Podiumsdiskussion zum Wahlalter.
16. Juni Einstündige  Kinderrechte-Sendung  auf  Antenne  Brandenburg  (21  Uhr),  viele  K.R.Ä.T.Z.Ä.-  

Leute kommen zu Wort.
18.-19. Juni Die Akademie der Künste in Berlin veranstaltet unter dem Motto "Künstler für Menschenrechte"  

eine Tagung zum Thema Schule.  Der Eröffnungsvortrag  von mehreren  K.R.Ä.T.Z.Ä.-  Leuten  
findet Anklang.  Zu Gast sind andere Schulkritiker  (u.a. unsere Freunde von der Schülerschule  
Wien).

Seit Ende 1995 laufen die immer intensiver  werdenden Vorbereitungen für die Begegnung mit  der Bewegung  
der  arbeitenden  Kinder  und  Jugendlichen  in  Nicaragua  (NATRAS).  Für  die  mitreisenden  
Jugendlichen beginnt ein von uns selbst organisierter, freiwilliger Spanisch-Unterricht.

April - Juni Wir organisieren drei Wochenend-Seminare, teilweise mit kompetenten Universitätsprofessoren  
zur Vorbereitung auf die Nicaragua - Reise.

5. Juli-2. August In Nicaragua: Teilnahme am IV. Regionaltreffen der Arbeitenden Kinder und Jugendlichen aus  
Zentralamerika, Mexiko und Karibik.
Gemeinsames Zweitage-Seminar zu von Kinderrechtsforderungen im Vergleich von Nicaragua  
und  Deutschland.  Herausgabe  einer  Abschlußerklärung.  Gemeinsam  mit  den  Gastgebern:  
Herausgabe  einer  komplett  zweisprachigen  Sonderausgabe  einer  dortigen  Zeitschrift  und  der 
Kinderrechtszeitung REGENBOGEN. Aufenthalt von drei Gruppen in drei Orten mit vielfältigen  
Aktivitäten.

23. August Zum  1.  Jahrestag  der  Einreichung  der  Verfassungsbeschwerde  zum  Wahlrecht  ohne 
Altersgrenze:  Vier Mitglieder  unserer  Gruppe beantragen die  Eintragung ins  Wahlverzeichnis  
zur Bundestagswahl 1998.
Herausgabe einer Pressemitteilung, Verbreitung mit Hilfe der adn/ddp.
Erneute Verhandlungen mit unserem Rechtsanwalt Dr. Merk, München.

12. September Rundbrief an die siebzig Unterstützer unserer Wahlrechtsaktion.
22. September Info-Stand zum Weltkindertags-Fest vorm Roten Rathaus.

Mehrere  Radiosender  und Zeitungen  berichten  über  die  Nicaragua-Reise  September  und über  
den neuen Vorstoß beim Kinderwahlrecht.

8.-9. Oktober Teilnahme an der bundesweiten Tagung des deutschen Kinderhilfswerks "Kids reden mit. Dialog  
mit Kindern und Jugendlichen".
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13. November  Öffentlicher Dia-Vortrag über die Begegnung der KinderRÄchTsZÄnker mit  den 
NATRAS in Nicaragua (fünf weitere Vorträge folgen).

Februar bis Einer  der  KinderRÄchTsZÄnker  begründet  mit  lernbiologischen  und  menschenrechtlichen 
Argumenten  sein  Fernbleiben  vom  Chemie-Unterricht.  Es  entwickelt  sich  ein 
verwaltungsrechtliches Widerspruchsverfahren, in das nahezu alle schulischen Gremien und das  
Landesschulamt einbezogen sind.

27. November Herausgabe  einer  Pressemitteilung  über  den  vom  obersten  Schulrat  ausgesprochenen 
Schulausschluß  des  Mitglieds  der  KinderRÄchTsZÄnker.  Ausführliche  Dokumentation  der  
Aktion im Internet. Mehrere Zeitungen berichten über den Schulausschluß.

7.-8. Dezember Teilnahme  an  einem  Jugendhearing  der  Bundestagsfraktion  von  Bündnis  '90/Die  Grünen  in 
Kassel, speziell zum Thema Wahlalter.

13. Dezember Herausgabe  einer  Pressemitteilung  anläßlich  der  Verhandlung  zur  Chemieverweigerung  eines  
KinderRÄchTZÄnkers vor dem Berliner Verwaltungsgericht (s.27.11.'96). Das Landesschulamt  
muß  die  sofortige  Vollstreckung  des  Urteils  (Zwangsweise  Umschulung  in  die  Askarnische  
Oberschule) zurücknehmen.

1997
19.-21. Januar Zweite Fahrt nach Niedersachsen (Landkreise Cloppenburg und Ammerland, s. auch 4.- 7.2.96).  

Zahlreiche Diskussionen in Schulen und mit Politikern.
6. Februar Teilnahme  an einer  Podiumsdiskussion  zum Antrag  der  Fraktion  Bündnis90/Die  Grünen"  auf 

Herabsetzung des Wahlalters auf 14 Jahre" im Berliner Abgeordnetenhaus.
13. Februar Pressekonferenz  im  Roten  Salon  der  Volksbühne  anläßlich  der  Gerichtsverhandlung  zur  

"Chemieverweigerung",  Herausgabe  einer  Pressemitteilung  "Schülerklage  gegen 
Unterrichtspflicht", der prominente Reformpädagoge Hartmut von Hentig unterstützt die Aktion  
durch seine Teilnahme.

14. Februar Gerichtsverhandlung über die Teilnahme am Chemieunterricht,  7 Fernsehteams und zahlreiche  
Journalisten sind anwesend.

18. Februar INTERNET-Angebot von K.R.Ä.T.Z.Ä. in spanischer Sprache.
1.-10. März Dreharbeiten für einen 45-Minuten Dokumentationsfilm im WDR über K.R.Ä.T.Z.Ä.
5.-27. März 4 KinderRÄchTsZÄnker fliegen nach Nicaragua und bereiten dort  den diesjährigen Austausch  
vor.
6. März Wahlalterdiskussion auf LandesSchülerInnenAusschuß Berlin.
7. März Die KinderRächtsZeitung Regenbogen gibt es jetzt auch im Internet.
10. März Die  Nicaragua-Reise-Auswertungsbroschüre  1997  (DIN  A 4,  farbiger  Umschlag,  32  Seiten,  

illustriert, komplett selbst gestaltet) wird von der Druckerei abgeholt.
10 -15. März 10 K.R.Ä.T.Z.Ä. - Leute fahren zurSchülerschule nach Wien.
9. April Berufung  gegen  das  Urteil  des  Verwaltungsgerichts  im  Chemie-Verweigerungsfall  wird  
beantragt.
10. April Europäische Bildungsmesse INTERSCHUL'97. K.R.Ä.T.Z.Ä. bestreitet eine Podiumsdiskussion 

im Forum "Freie Schulen".
11.-12. April Auftritt bei LandesSchülerInnenkonferenz Rheinland-Pfalz bei Mannheim.
12. April 2  KinderRÄchTsZÄnker  fahren  nach  Krefeld  zum  Länderausschuß  des  Grünalternativen 

Jugendbündnisses, GAJB beschließt nach Diskussion: Wahlrecht ohne Altersbeschränkung.
24. April Zweiseitiger  Artikel  über  Chemie-Verweigerungsfall  erscheint  in  der  "BRAVO",  zahlreiche  

Zuschriften von Bravo-Lesern.
28. April, 45minütiger  Dokumentarfilm  über K.R.Ä.T.Z.Ä. im WDR, ca.  150.000 Zu-chauer,  zahlreiche  

Zuschriften von Zuschauern.  Das war der 22. Fernsehbeitrag, in dem Leute von K.R.Ä.T.Z.Ä.  
mitgewirkt haben.

1. Mai Traditioneller Informationsstand auf dem Humannplatz zum 1.-Maifest im Prenzlauer Berg.
17. Mai K.R.Ä.T.Z.Ä.  nimmt  an  der  Diskussionsrunde  "Wahlrecht  ab  dem Kindesalter?"  auf  dem 4. 

Jugendmediencamp in Blankerförde teil.
17./18. Mai K.R.Ä.T.Z.Ä.  stellt  sich  auf  Volksuni  '97  vor  und  beteiligt  sich  zusätzlich  an  der  

Podiumsdiskussion über Schulpflicht auf Volksuni '97.
1. Juli K.R.Ä.T.Z.Ä. bezieht einen neuen Laden in der Dunckerstraße 11, 10437 Berlin. Er liegt genau  

am Helmholtzplatz und steht uns jetzt Tag und Nacht zur Verfügung. Zur Finanzierung der 44  
m2  wird eine Spendenaktion gestartet.

14. Juli Plakatwand (schon ab 12 KB) im Prenzlauer Berg (8,8 m2) gestaltet:  "Kinder erziehen ist  ab  
sofort im gesamten Stadtgebiet verboten..."

19. Juli ab jetzt auch INTERNET-Angebote in englischer Sprache.
24. Juli 14 Mitglieder der nicaraguanischen und honduranischen Bewegung der arbeitenden Kinder und  

Jugendlichen (NATRAS) sind bei K.R.Ä.T.Z.Ä. zu Gast. Gemeinsame Arbeit in vier Projekten:  
zweisprachige  Regenbogen-Sonderausgabe,  Internet-Seiten  für  und  mit  NATRAS,  Erstellung  
einiger Radiobeiträge, Mitarbeit bei der Zeitschrift "ZEITDRUCK".

8.-10. August Kinderrechte-Kongreß "Gleichberechtigung ohne Altersgrenze" mit NATRAS und Jugendlichen  
aus mehreren Städten Deutschlands. Als Abschlußaktion des Kongresses  wird  eine 
gemietete Plakatwand gestaltet.

14. August Pressekonferenz zum Abschluß des Austausches zwischen K.R.Ä.T.Z.Ä. und NATRAS.
30. August K.R.Ä.T.Z.Ä. live von der Funkausstellung bei ZEITDRUCK TV.
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13. September Teilnahme  an  einer  Podiumsdiskussion  mit  Franz  Müntefering  (SPD-Bundesgeschäftsführer),  
der  Jugendministerin  von  NRW  und  anderen  beim  Aktionstag  "Partizipation"  der  Jusos  in  
Krefeld.

17. September Pressemitteilung zur Ablehnung des Antrages auf Berufung durch das OVG. - Der Chemiefall  
geht zu Ende.
19. September Teilnahme an der SAT.1-Talkshow "Vera am Mittag", Lisa von K.R.Ä.T.Z.Ä. auf dem Podium.
20. September Die  komplett  zweisprachige  Sonder-Ausgabe  des  "Regenbogen",  die  mit  den  NATRAS aus 

Lateinamerika erarbeitet wurde, erscheint.
Gleichzeitig kommt der Regenbogen Nr. 21 heraus.

21. September Traditioneller  Info-Stand zum Weltkindertags-Fest  des  Deutschen Kinderhilfswerks  am Roten  
Rathaus.

10. Oktober Diskussion  von  Bündnis  90  /  Die  Grünen  in  Mainz  über  das  Wahlrecht  für  Kinder  und 
Jugendliche.
12.-16. Oktober Teilnahme am JUMJA  '97 (Jugendumwelt-Jahrmarkt) in Elmshorn. Diskussio-nen zu Wahlrecht  

und über Schulpflicht sind gut besucht und erfolgreich
7.-9. November Fahrt  zum  Gründungskongreß  der  Stiftung  für  die  Rechte  zukünftiger   Generationen.  

Arbeitsgruppe "Gleichberechtigung der Generationen" fordert einstimmig Wahlrecht für Kinder 
und Gleichberechtigung.

26. November KRÄTZÄ-Internet-Seiten in Esperanto.
11. Dezember Pünktlich vor Weihnachten erscheint die Postkarte "erziehen verboten".

1998
seit Januar Die Vorbereitungen für den Austausch mit dänischen Schülern im August beginnen.
30. Januar Teilnahme an der Zeugnis-Verbrennung auf dem Breitscheidtplatz - mit eigenem Flugblatt.
12. Februar Eintragung  ins  Wahlverzeichnis  -  Klage  vor  dem  Berliner  Verwaltungsgericht  

(Pressemitteilung).
30. April Es  gibt  eine  neue  Publikation:  "Kinderrechtliche  News".  Die  erste  Ausgabe  "April  1998"  
erscheint.
1. Mai Info-Stand auf dem Humannplatz-Fest. 

Auf der 1.-Mai-Demo verteilen KinderRÄchTsZÄnker über 500 Flugblätter mit dem Text "Für  
eine  Gesellschaft  ohne  Altersdiskriminierung".  Der  gleichnamige  Redebeitrag  entfällt  aus  
Sicherheitsgründen.

3.-7. Mai Auf einer Demo und vor drei Prenzlauer Berger Schulen werden noch einmal ca. 400 Flugblätter  
an junge Menschen verteilt.

9. Mai K.R.Ä.T.Z.Ä. veranstaltet zum ersten Mal einen Tag der Offenen Tür. Es gibt jede Menge Infos  
und  es  werden  zwei  Dokumentarfilme  gezeigt.  Unter  den  Besuchern  sind  Prenzlauer  Bergs  
Bezirksbürgermeister  Kraetzer  (SPD),  Jugendstadtrat  Kleinert  (PDS)  und  PDS-
Landesvorsitzende und Direktkandidatin Petra Pau.

13. Mai Gutbesuchter  Vortrag mit  Diskussion von Bertrand Stern (Kinderrechtler  und Philosoph) zum  
Thema "Bildung statt Schule" im Theater o.N. am Kollwitzplatz.

15. Mai KRÄTZÄ ist bei der LandesSchülerInnenKonferenz (LSK) mit Info-Stand anwe- send.
23. Mai Info-Stand bei Eröffnungsfest des Festivals der Begegnung von KLONIDKE.
10.-11. Juni Teilnahme  als  Referenten  bei  Diskussionsrunde  über  Kindermitbestimmung  auf  dem  

Katholikentag der "Initative Kirche von unten" in Mainz.
15. Juni K.R.Ä.T.Z.Ä. wird von der Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin als bestes von 80 

angetretenen Jugendprojekten ausgezeichnet.  Wir erhalten einen Scheck über 10 000 DM. Die  
Laudatio hält der Präsident des Abgeordneten Hauses von Berlin Herwig Haase.

16. Juni Diskussion über Kinderwahlrecht bei einem Theatertreffen im Weiten Theater in Berlin.
16. Juni Zwei japanische Journalisten sind bei uns im Laden und befragen uns für einen Artikel in einer  

japanischen Tageszeitung mit 8 600 000 Stück Auflage.
17./ 18. Juni Zum dritten Mal Einladung in die Akademie-der-Künste-Tagung "Kinderrechte III".
19. Juni Auf  dem  Humannplatz  in  Berlin  Prenzlauer  Berg  findet  ein  Aktionstag  statt,  der  vom 

Bezirksschülerausschuß (BSA) und K.R.Ä.T.Z.Ä. organisiert wurde. Wir haben einen Info-Stand 
und verlesen den Redebeitrag "Schulpflicht überwinden". 

21. Juni Info-Stand  und  viele  Diskussionen  mit  Leuten  auf  dem  ErVolksFest  der  Kulturbrauerei  
Prenzlauer Berg.

4.-5. Juli Teilnahme  an  der  "Schulpolitischen  Konferenz"  in  Langen.  Wir  gestalten  die  öffentliche  
Abendveranstaltung zum Thema "Schulpflicht abschaffen".

10.-12. Juli Fahrt nach Frankfurt/M. Teilnahme am 2. Jugendkongreß der STzG. K.R.Ä.T.Z.Ä. wirkt an der  
Überprüfung der Wahlprogramme auf kinderrechtliche Inhalte mit.

Die Gruppe ist  - ganz anders als der FTC - nicht organisiert.  Ihr Hintergrund ist  nicht die Schule,  
sondern der gemeinsame Kiez: Prenzlauer Berg. Seit einigen Jahren trifft man sich in einem eigenen  
Büro, das von der Stadtverwaltung finanziert und einem angestellten Sozialarbeiter mit halber Stelle 
gemanagt  wird.  Es  gibt  keine regelmäßige  Arbeit,  nur  mehr  oder  weniger  spontane Projekte.  Die 
Teilnehmer wechseln je nach Projekt. Deren Kontinuität entsteht durch das Hauptmotiv: den Kampf 
für Gleichberechtigung, genauer gegen die Ungleichheit und das Vorenthalten der Gleichberechtigung.  
So ergeben sich die meisten Projekte spontan, aus konkreten Erfahrungen von Ungleichbehandlung. 
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Bei den K.R.Ä.T.Z.Ä.  erfahren die Jugendlichen,  daß ihre individuellen Probleme sehr viel  weiter 
reichen. Fast so wichtig wie die gemeinsame politische Arbeit ist den Jugendlichen die Möglichkeit  
der  Aussprache,  der  Diskussion,  des  gemeinsamen  Essens  und  des   Kneipenbesuchs  -  ist  der 
Treffpunkt als soziales Zentrum, als Alternative zu einem unerträglich autoritären Elternhaus. 
Die Altersstruktur reicht von 13 bis 19 Jahre. In den Diskussionen, beim Durchsetzen von Argumenten 
gibt es keine wahrnehmbaren Unterschiede zwischen Jüngeren und Älteren. Die Geschlechtsverteilung 
ist ausgeglichen, auch hier werden keine Unterschiede gemacht. Die Jugendlichen rekrutieren sich aus 
Gymnasien und Realschulen, deutlich weniger auch aus Hauptschulen oder alternativen Schulen. Unter 
den K.R.Ä.T.Z.Ä. sind viele Klassen- oder Schulsprecher mit entsprechenden Erfahrungen. Sie haben 
schon in anderen Zusammenhängen Reden gehalten oder Petitionen formuliert. Die meisten stammen 
zwar  aus  dem  Kiez,  einem  früheren  Ostberliner  Bezirk,  lehnen  es  aber  ab,  ihre  Motive  aus  
zurückliegenden DDR-Erfahrungen zu erklären. Mehr und mehr stoßen auch Jugendliche aus anderen 
Bezirken dazu.  Geworben wird allerdings nicht.
Die gemeinsame kleine „KinderRächtsZeitung“ - „Der Regenbogen – creativ-unabhängig-unbändig“ - 
wie  auch die  Web-Seiten  oder die  Auslandsaktivitäten der  Gruppe sind  sehr  beliebt  und zwingen 
gewissermaßen zu einer regelmäßigeren Arbeit, an der sich auch alle irgendwie beteiligen. Ohne die 
ordnende Hand des Sozialarbeiters allerdings würden diese so wichtigen Strukturen für die politische 
Arbeit der Gruppe bald ermüden. Dafür ist die Motivation zu individuell und spontan. Das bedeutet 
jedoch nicht, daß die Jugendlichen dem Erwachsenen auch nur irgendeinen Einfluß auf ihre inhaltliche  
Arbeit einräumten, wie sie auf Nachfrage heftig betonen. Alle Texte schreiben sie selbst, auch wenn  
der  Entstehungsprozeß  mühsam  ist  und  lange  dauert.  Daß  sie  aber  auch  pünktlich  zum  Termin 
vorliegen,  bedarf  dann  doch  gelegentlich  der  Routine  des  Erwachsenen,  der  auch  für  die 
Verwaltungsarbeit  zuständig ist,  die formellen Unterstützungsanträge schreibt und die Finanzfragen 
kontrolliert.
Trotzdem bleibt die politische Arbeit der K.R.Ä.T.Z.Ä. ihre eigene Arbeit, die sich auch in jeder Form  
von  Öffentlichkeit  -  sei  es  auf  dem  Podium,  bei  einem  Interview,  einem  Vortrag  oder  einer  
schriftlichen Stellungnahme - selbstbewußt und kompetent vertreten. Dazu trägt auch die wachsende  
Anerkennung  oder  wenigstens  Bereitschaft  zur  Diskussion  ihrer  politischen  Ziele  bei  wichtigen 
gesellschaftlichen Institutionen (wie  z.B. der Akademie der Künste), bei pädagogischen Institutionen 
(wie z.B. der PH Heidelberg), bei einigen politischen Parteien (wie z.B. die Bündnis/Grünen) und nicht  
zuletzt den Medien. Und sicherlich sind auch die Erfahrungen aus der internationalen Kooperation mit  
ähnlich arbeitenden Gruppen in Österreich, Skandinavien, den USA und Nicaragua wichtig.
Die K.R.Ä.T.Z.Ä. kooperieren unter anderem mit den ASFAR (Americans for a Society Free from 
Age Restrictions)80

AMY: I'd tell them to be behind the kids, let them do what they have to do. Don't interfere too much,  
but when they need you, be there. It'll work much better than if parents or the adults take over and have 
it be an adult campaign.

80  Vgl. http://www.kraetzae.de/personen/bmw/html/Gruppen/asfar/Dec.html 
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