
 

  

 

Good Practice 

Zahlung existenzsichernder Löhne bei einem Lieferan-

ten in Indien. 

Die Entlohnung von Arbeitern in Schwellenländer wird von Arbeitnehmervertretern und NGOs 

oft als unzureichend angeprangert. Für Auftraggeber ist die Sicherstellung von Löhnen, die für 

Näher ein vertretbares Auskommen sichern, oft eine grosse Herausforderung. Mit seinem 

FAIR SHARE Pilotprojekt zeigt das britisch-deutsche Unternehmen Continental Clothing Com-

pany (CC), wie existenzsichernde Löhne in der Lieferkette umgesetzt werden können und hat 

damit überraschende Verbesserungen erzielt. 

 

Niedrige Löhne in der globalen Modeproduktion als Herausforderung 
Eine zentrale Herausforderung in den globalen Lieferketten von Modeunternehmen ist, dass die von Fabri-

ken in Asien oder Osteuropa gezahlten Löhne oftmals nicht für ein menschenwürdiges Leben ausreichen. 

Deshalb weisen Nicht-Regierungsorganisationen, Gewerkschaften und die Medien immer wieder auf die 

geringen Löhne in globalen Lieferketten hin und treiben Unternehmen an, höhere Löhne in ihren Lieferket-

ten durchzusetzen.1 Auch Konsumierende verstehen nicht, dass Unternehmen keine existenzsichernden 

Löhne in der Lieferkette zahlen, gerade weil der Lohnkostenanteil bei Mode nur rund 1% des Endpreises 

ausmacht und Konsumenten die Bereitschaft zeigen, einen kleinen Aufpreis für faire Löhne zu zahlen. Aber 

auf verschiedenen Ebenen bestehen Herausforderungen für die Unternehmen, die sich an die Umsetzung 

machen. 

 

Höherer Löhne in der Lieferkette: Herausforderungen auf verschiedenen 

Ebenen 
Zunächst einmal gehört den wenigsten Modeunternehmen eine Fabrik. Unternehmen in der Schweiz und 

Europa können das Problem also nur indirekt über ihre Beschaffung und den Produzenten lösen. Produzen-

ten orientieren sich jedoch in der Regel an den staatlichen Mindestlöhnen und sehen keinen Grund darin, 

höhere Löhne zu zahlen, auch wenn sie existenzsichernd wären. Viele Produzenten haben de facto mit ih-

ren geringen Margen Probleme, überhaupt höhere Löhne zu zahlen. Ferner kaufen in der Regel verschie-

dene Unternehmen bei einem Produzenten ein, und jeder Einkäufer belegt deshalb nur einen kleinen Teil 

der Fabrikkapazität. Selbst wenn ein einkaufendes Unternehmen für die Produktion ihrer eigenen Waren 

höhere Preise zahlen würde, dann würden dies keine existenzsichernden Löhne für alle Arbeiter in der Fab-

rik garantieren. Ein weiteres Problem ist, dass zwar die Meinung verbreitet ist, dass die Löhne zu niedrig 

seien, es aber keinen allgemeingültigen Benchmark gibt, was einen fairen Lohn darstellt. Letztendlich 

müsste dieser für jede Fabrik/Region berechnet werden2.  

 

Wie vorgehen? Das FAIR SHARE Projekt   
Dass es durchaus möglich ist, existenzsichernde Löhne zu zahlen, zeigt das britisch-deutsche KMU Conti-

nental Clothing. Das Unternehmen ist Mitglied in der Fair Wear Foundation (FWF), einer Sozialstandardiniti-

ative, die von ihren Mitgliedern (u.a. Mammut, Odlo/Workwear/Albiro/Schweizer Post) verlangt, dass diese 

existenzsichernde Löhne/Living Wages in der Konfektion umsetzen. Bisher hat aber noch keins von den 

                                                           

 
1 https://www.publiceye.ch/de/themen-hintergruende/konsum/mode/existenzlohn/ 
2 Bericht der Living Wages Coalition zu Bangladesch: http://www.isealalliance.org/online-commu-

nity/blogs/new-report-finds-prevailing-wages-in-bangladesh-nearly-50-to-70-percent-below-a-living- 

http://kmu.kompass-nachhaltigkeit.ch/
https://www.publiceye.ch/de/themen-hintergruende/konsum/mode/existenzlohn/
http://www.isealalliance.org/online-community/blogs/new-report-finds-prevailing-wages-in-bangladesh-nearly-50-to-70-percent-below-a-living-
http://www.isealalliance.org/online-community/blogs/new-report-finds-prevailing-wages-in-bangladesh-nearly-50-to-70-percent-below-a-living-
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über 100 Mitgliedern der FWF existenzsichernde Löhne umfassend in der Lieferkette umgesetzt und es gibt 

wenige Vorreiter. Continental Clothing hat das FAIR SHARE Projekt als Chance gesehen, sich als Vorreiter in 

der FWF zu profilieren. Ziel des FAIR SHARE Pilotprojekts war es, für die Produktion von 150.000 T-Shirts 

und Hoodies im Jahr 2016 Living Wages in der Konfektion zu errechnen und zu zahlen. Folgende Schritte 

wurden umgesetzt:  

1. Bestimmung des existenzsichernden Lohns für die Fabrik: In einem ersten Schritt wurden vorhan-

dene Mindestlöhne und Benchmarks für existenzsichernde Löhne in der Region analysiert. Die 

erste Herausforderung war dabei zu verstehen, wie überhaupt das Bonussystem und das Steuer-

system vor Ort funktioniert. In der Fabrik selbst wurden die Arbeiterinnen mit einem standardisier-

ten Fragebogen befragt, wieviel Geld sie und ihre Familie im Monat zum Leben brauchen. Sowohl 

das Management als auch lokale NGOs definierten dann, wieviel Geld eine vierköpfige Familie zum 

Leben braucht. Auf dieser Grundlage wurde letztendlich bestimmt, dass eine vierköpfige Familie in 

der Fabrik gut 24.000 INR im Monat zum Leben braucht3. Da bei den Arbeitern in der Fabrik im 

Durchschnitt mindestens zwei Leute pro Familie die Löhne nach Hause bringen wurde vereinbart, 

dass die 24.000 INR durch zwei geteilt werden können. Auf diese Summe wurden dann die Abzüge 

addiert, so dass die Arbeiter am Ende 12.000 INR netto haben. Im Jahr 2016 lag der Mindestlohn 

bei knapp 8.000 INR, also ist der Living Wage rund 50% höher. 

 

2. Bestimmung der Lohnkosten für das Nähen eines T-Shirts/Hoodies: In einem zweiten Schritt wurde 

bestimmt, wie hoch die Lohnkosten in der Fabrik für die Produktion der beiden Produkte sind. Da-

für wurden Produktionszeiten einer Standard-Linie für die Produkte analysiert. Im Ergebnis liegen 

die Lohnkosten für die Produktion des T-Shirts vom Schneiden der Stoffe bis hin zum Verpacken 

und Versenden der T-Shirts bei 14 Cents (70 Cents/Hoody). Die meisten Unternehmen kennen die-

sen Betrag nicht und wissen letztendlich auch nicht, wie effizient die Lieferanten arbeiten. 

 

3. Berechnung der Mehrkosten pro T-Shirt und der Zahlungsart: In einem dritten Schritt wurde errech-

net, was Continental Clothing dem Lieferanten pro T-Shirt mehr zahlen muss, damit die Firma da-

mit einen Living Wage zahlen kann. Das Ergebnis: Pro T-Shirt werden 7 Cents gebraucht, um den 

Arbeiterinnen und Arbeitern 50% Lohnaufschlag zu zahlen. Continental Clothing hat entschieden, 

diesen Betrag auf 14 Cents pro T-Shirt zu verdoppeln und dies als Prämie zu zahlen. Der Haupt-

grund ist, dass die 150.000 Teile unter 10% der jährlichen Fabrikkapazität ausmachen, und dass 

die Prämie auf das ganze Jahr und auf alle Arbeiter verteilt wird. Die Prämie pro Arbeiter liegt im 

Monat dann bei 650 INR, anstatt der 4.000 INR, die für einen existenzsichernden Lohn benötigt 

werden. Eine Herausforderung war dabei, dass es schwierig gewesen wäre, eine sehr viel höhere 

Lohnsteigerung durchzusetzen, da eine zentrale Befürchtung der Produzenten war, dass eine 

Lohnsteigerung in der Fabrik unerwünschte Effekte auf der lokalen Ebene auslösen könnte, bei-

spielsweise Preissteigerungen der Wohnungen oder Kritik vom Textilverband. Die Fabrik hat 

schliesslich schriftlich zugesagt, dass sie die Löhne permanent um die vereinbarten 650 INR/Mo-

nat für alle Arbeiter auch nach dem Projekt zahlen würden.  

 

4. Prämie zahlen, ohne dass der Preis entlang der Kette eskaliert: In der Debatte um Living Wages 

wird das Problem diskutiert, dass höhere Preise im Einkauf die Preise entlang der Lieferkette die 

Preise „eskalieren“ lassen. Das heisst, wenn der Einkaufspreis (FOB) sich um 14 Cents erhöht, 

dann erhöht sich in der Regel der Preis für die Konsumierenden um mehr als 14 Cents, weil ver-

schiedene Akteure (Agenten, Marken, Shops, Steuern) prozentuale Margen anstatt Fixbeträge ver-

langen. Fraglich ist jedoch, ob zum Beispiel höhere Steuereinnahmen gerechtfertigt sind, nur weil 

die Fabrik für ein Produkt höhere Löhne zahlt. Die Lösung im Projekt war, dass in den Rechnungen 

der Fabrik zu Continental Clothing sowie in den Rechnungen von CC zu ihren Kunden die Prämie 

von 14 Cents separat ausgewiesen wurde, mit der Bitte, keine Margen auf diese Prämie zu berech-

nen.  

 

  

                                                           

 
3 Details im Bericht des Projekts: https://www.getchanged.net/fairshare/ 

https://www.getchanged.net/fairshare/
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Höhere Effizienz und weniger Abwesenheit der Arbeiter 
Die Fabrik wurde nach vier Monaten Laufzeit von der Fair Wear Foundation auditiert. Das Audit hat gezeigt, 

dass den Arbeitern die höheren Löhne ausgezahlt wurden und dass diese sehr zufrieden mit der Situation 

sind. Gleichzeitig hat die Fabrik berichtet, dass sich die Effizienz um 10% erhöht hat, dass die Arbeiter per-

manente Verträge verlangten (bisher wollten sie das nicht so sehr), und dass die Abwesenheit der Arbeiter 

sich verringert hat. Im Oktober 2016 erhielt Continental Clothing auf der Mitgliederversammlung der FWF 

für das Pilotprojekt den Best Practice Award. 

 

Erfolgsfaktoren  
Das Projekt zeigt, dass ein KMU durchaus existenzsichernde Löhne in der eigenen Lieferkette umsetzen 

kann. Verschiedene Faktoren sind relevant für den Erfolg. Am wichtigsten in dem Projekt war, dass CC eine 

langfristige und vertrauensvolle Beziehung zu den Besitzern und Managern der Fabrik hatte, was eine weit 

gehende Kooperation überhaupt erst ermöglicht hat. Relevant war auch, dass Continental Clothing die 

klare Absicht kommuniziert, längerfristig mit der Fabrik zu arbeiten. Wenn diese Zusicherung fehlt und die 

Fabrik nicht sicher sein kann, dass Aufträge mit einem fairen Preis langfristig von dem Kunden kommen, 

dann wird die Fabrik ein Problem haben, die Löhne der Arbeiter langfristig zu erhöhen. Letztendlich war der 

Wille von Continental Clothing nötig, das Thema auch tatsächlich umzusetzen. Hierzu gehört auch, gegen-

über den Kunden zu kommunizieren, warum das Projekt durchgeführt wurde. Denn letztendlich funktioniert 

dieses nur, wenn die Kunden von Continental Clothing die 14 Cents Prämie für das T-Shirt zahlen. 
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