
Ausgangslage und Relevanz des Themas
Sowohl die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) der UNO als auch 
die wichtigsten Deklarationen der International Labour Organisation (ILO) 
erklären einen Lohn, der ein würdevolles Leben ermöglicht, als ein 
Menschenrecht. Staaten wie Unternehmen sind dazu verpflichtet, die 
Menschenrechte zu wahren und präventiv zu schützen. Internationale 
Rahmenwerke wie die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen betonen 
die Verantwortung für die gesamte Wertschöpfungskette von 
Handelsunternehmen. 
Die Clean Clothes Campaign (CCC) und der Erklärung von Bern (EvB) haben im 
Juni 2014 einen Bericht veröffentlicht, indem 140 Schweizer Bekleidungsfirmen 
untersucht und daraufhin geprüft wurden, was diese tun, um existenzsichernde 
Löhne in ihren Lieferketten sicherzustellen. Coop wird im Bericht für ihre 
Eigenmarken (30 % Naturaline / 70 % restliche Eigenmarken) als „nachlässig“ 
bezeichnet, die Remei AG als „so lala“ eingestuft. Die Remei AG produziert die 
Bio–Baumwolle für Naturaline und stellt einen Teil der fertigen Textilien her. Seit 
Lancierung des Labels Naturaline arbeiten Coop und Remei AG eng zusammen.
Naturaline steht seit über 20 Jahren für fair produzierte Textilien aus Bio-
Baumwolle und stellt hohe Anforderungen an die soziale und ökologische 
Nachhaltigkeit ihrer Textilien. Für das Image und die Glaubwürdigkeit von 
Naturaline ist es daher wichtig, dass Coop und Remei AG etwas Konkretes 
unternehmen, um existenzsichernde Löhne in den Textilfabriken in ihrer 
Lieferkette sicherzustellen.
Während ein breiter Konsens darüber herrscht, dass Löhne zu bezahlen sind, die 
eine würdevolle Existenz ermöglichen, gibt es keine Einigkeit darüber, was ein 
Existenzlohn genau beinhalten soll. Es gibt verschiedene Ansätze und 
Forderungen von NGOs, Organisationen und Wissenschaftlern, jedoch keine 
allgemeingültige Definition oder Berechnungsmethode eines Existenzlohnes. Der 
ILO Senior Economist Richard Anker, die Social Accountability International (SAI) 
und die Clean Clothes Campaign haben konkrete Ansätze zur Berechnung von 
Existenzlöhnen in Entwicklungs- und Schwellenländern erarbeitet. Die Remei AG 
fordert die Einhaltung des Sozialstandard SA 8000 (SAI) von ihren Lieferanten. 
Die drei Berechnungsmethoden werden in der  Masterarbeit vorgestellt und in 
einer Analyse miteinander verglichen, um die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede aufzuzeigen. In einem zweiten Schritt findet eine Beurteilung 
anhand der Kriterien „Realitätsnähe“ und „Transparenz“ statt. Ziel ist es, der 
Remei AG einen allfälligen Handlungsbedarf aufzuzeigen.

Struktureller Wandel der Textilindustrie und unzureichende Löhne
Aufgrund der hohen Arbeitskosten gehörte die Textilindustrie in den 1970er-
Jahren zu den ersten Branchen, die Arbeitsplätze in Entwicklungs- und 
Schwellenländer outgesourct haben. Nach und nach entwickelte sich ein 
anhaltendes „race to the bottom“, eine Auslagerung der 
Wertschöpfungsaktivitäten von internationalen Unternehmen, die dort 
produzieren, wo die Arbeitskosten am günstigsten und die Umwelt- und 
Sozialstandards tief sind. Neben dem strukturellen Wandel der 
Wertschöpfungsaktivitäten hat sich mit dem Einzug der „fast fashion“ auch das 
Konsumverhalten grundlegend geändert. Die ununterbrochene Produktion von 
Mode und deren Vermarktung schafft bei den Konsumierenden ein konstantes 
Bedürfnis nach neuen Kleidern. Damit häufiger konsumiert werden kann, 
mussten die Preise fallen. Dies wiederum führte zu einem höheren Druck auf die 
Arbeitskosten und -bedingungen in den produzierenden Ländern.

Die Gründe für nicht existenzsichernde Löhne in der Textilindustrie sind vielfältig. 
Viele Regierungen und Arbeitgeber schränken das Recht auf Vereinigungsfreiheit 
und unabhängige Tarifverhandlungen ein. Weitere Gründe für unzureichende 
Löhne sind vom Staat nicht angepasste Löhne an die Kaufkraft sowie die Angst 
von Regierungen, durch die Erhöhung der Mindestlöhne und Verschärfung der 
Arbeitsgesetze ausländische Investoren und Händler zu verlieren. 

Auch die seit 20 Jahren konstant sinkenden Einzelhandelspreise und der 
dadurch generierte Preisdruck unter den Wettbewerbern sind Ursachen für tiefe 
Löhne. 

Definitionen eines Existenzlohnes
Richard Anker hat 68 verschiedene Ansätze von Existenzlöhnen untersucht und 
kommt dabei zu folgendem Schluss, was ein Existenzlohn ist bzw. was dieser zu 
beinhalten hat:
• Ein existenzsichernder Lohn ist ein Menschenrecht.
• Ein Existenzlohn muss orts- und zeitspezifisch sein.
• Ein Existenzlohn deckt mehr als nur die Grundbedürfnisse Essen, Unterkunft 

und Kleidung. Die Rede ist beispielsweise von Bildung, Ruhezeiten und der 
Möglichkeit zu sparen.

• Der Existenzlohn ist ein Familienlohn. Es besteht jedoch keine Einigkeit 
darüber, wie viele Familienmitglieder ein Auskommen von dem Lohn haben 
sollten.

• Der Existenzlohn muss innerhalb einer Standardarbeitswoche, ohne 
Überstunden, verdient werden können. 

Ergebnisse aus der Analyse 

Die Analysen der Berechnungsmethoden des Sozialstandards SA8000, der 
Kampagne für einen Asiatischen Grundlohns (AFW) und die des ehemaligen 
Senior Economist der ILO, R. Anker, zeigen wenige Gemeinsamkeiten und viele 
Unterschiede auf. Gemeinsam ist den Berechnungsmethoden, dass alle die 
Kosten für Nahrungsmittel anhand einer Modelldiät definieren, auch wenn dafür 
unterschiedliche Daten verwendet werden. Bei der Berechnung der Kosten für 
die übrigen Haushaltsausgaben gibt es keine Übereinstimmung der Methoden. 
Während die AFW pauschal von 50 % der Gesamtausgaben ausgeht, 
berücksichtigt Anker die anteilsmässige Abnahme der Nahrungsmittelkosten an 
den Gesamtausgaben, je höher der Entwicklungstand eines Landes ist. Die SAI 
überlässt die Berechnung der Nonfood-Kosten dem zertifizierten Unternehmen. 
Ausserdem unterscheiden sich die untersuchten Methoden darin, dass die AFW 
einen Lohn für ganz Asien, Anker für ein Land und die SAI für eine Fabrik 
berechnet. 
Der Sozialstandard SA8000 deckt viele für einen existenzsichernden Lohn 
wichtige Dimensionen ab. Der Vorteil dieses Sozialstandards ist zugleich auch 
dessen grösste Schwäche. Einerseits erlaubt die Existenzlohnberechnung auf 
Fabrikstufe, lokale Gegebenheiten einzubeziehen und damit an einen möglichst 
realen Existenzlohn heranzukommen, andererseits führt die individuelle 
Erhebung durch das Unternehmen und die Validierung durch die Auditoren zu 
einer gewissen Willkür in der Umsetzung, was die Ergebnisse nicht vergleichbar 
macht. SAI schreibt keine Berechnungsmethode vor. Durch diese inkonsistente 
Anwendung unterschiedlicher Berechnungsmethoden kann SAI nicht 
glaubwürdig kommunizieren, dass effektiv existenzsichernde Löhne in den 
zertifizierten Fabriken gezahlt werden. 
Zwar ist die AFW in der Herleitung ihrer Berechnungsmethode sehr transparent, 
jedoch fehlen Angaben zur Plausibilisierung gewisser Grössen (Anzahl 
Konsumeinheiten und das Verhältnis von Non-Food- zu Food-Ausgaben von 1:1). 
Ankers Methode weist im Vergleich zu den anderen beiden untersuchten 
Methoden den entscheidenden Vorteil auf, dass er konsistente, glaubwürdige 
Daten verwendet. Indem er Grössen wie Nahrungsempfehlungen, 
Entwicklungsstadien von Ländern, die durchschnittliche Familiengrösse und 
Vollzeitarbeitsäquivalente in seine Berechnung miteinbezieht, kommt Anker 
einem realen Existenzlohn am nächsten. Somit ist Ankers Methode die 
transparenteste und realitätsnaheste der drei untersuchten Methoden. 
SAI ist sich der Schwäche der fehlenden Konsistenz bewusst und arbeitet nun 
innerhalb der Living Wage Group daran die Methode von Anker innerhalb der 
nächsten zwei Jahre in den SA 8000 zu implementieren. 
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