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00 ZusammEnfassung

hat einen eigenen billigen Hinterhof in der 
ostanatolischen region. Zudem vergeben türkische 
Bekleidungsunternehmen unteraufträge in die 
ganze region einschliesslich nach nordafrika und 
in den südkaukasus.

Eines der fünf Kernziele von „Europa 2020: 
Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum“ besteht darin, die 
Zahl der armutsgefährdeten oder von sozialer 
ausgrenzung bedrohten Personen bis 2020 um 
20 millionen zu reduzieren. Die Bezahlung eines 
existenzsichernden Lohnes in Bekleidungs- und 
schuhfabriken ist eine konkrete massnahme, die 
eine grosse anzahl menschen erreichen und ihre 
Lebensgrundlage entscheidend verbessern kann.

Dieser Bericht zeigt die armutslöhne und 
prekären arbeitsbedingungen auf, denen 
arbeiterinnen in der Bekleidungsindustrie in 
dieser region ausgesetzt sind.

traditionell wird das Problem der ausbeutung 
von arbeiterinnen in der Bekleidungsindustrie 
vor allem mit asien in verbindung gebracht, wo 
armutslöhne, gefährliche arbeitsbedingungen 
und Zwangsüberstunden gut dokumentiert 
sind. Wie dieser Bericht jedoch zeigt, bestehen 
diese Probleme endemisch in der gesamten 
Bekleidungsindustrie. sogar in Ländern der 
Europäischen Union finden sich Armutslöhne und 
prekäre Lebensbedingungen für die männer und 
frauen, die jene Kleider herstellen, welche wir an 
bester adresse kaufen.

Der vorliegende Bericht befasst sich eingehend 
mit den Löhnen und Lebenssituationen von 
arbeiterinnen der Bekleidungsindustrie in neun 
post-sozialistischen Ländern sowie der türkei. 
Der Bericht zeigt auf, wie die postsozialistischen 
Länder mit billigen arbeitskräften als Hinterhof 
für die westeuropäischen modemarken 
und Einkäufer dienen. Die türkei als einer 
der grössten textilproduzenten der Welt 

Die Bekleidungsindustrie bietet für die wirtschaftliche Entwicklung 
eines Landes und demzufolge auch für seine Menschen hervorragende 
Chancen. Jedoch nur dann, wenn die angebotene Arbeit, wie von der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) definiert, menschenwürdig 
ist. Die Rechte der ArbeitnehmerInnen in Bezug auf Sicherheit und 
Arbeitsbedingungen sowie auf die Löhne müssen eingehalten werden.

im stich gelAssen 
Die Armutslöhne Der Arbeiterinnen in 
KleiDerfAbriKen in OsteurOpA unD Der türKei 

„Die Arbeit ist ein zentraler faktor 
für das menschliche Wohlbefinden. 
Zusätzlich zur funktion, einkommen 
zu schaffen, kann Arbeit auch 
dem sozialen und wirtschaftlichen 
fortschritt im Allgemeinen den 
Weg ebnen und individuen, familien 
und gemeinschaften stärken. 
Dieser fortschritt steht und fällt 
jedoch mit dem Vorhandensein 
menschenwürdiger Arbeit.“1 

- internationale Arbeitsorganisation 
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,Die Untersuchung 
zeigt ebenfalls die 
zahlreichen und 
unterschiedlichen 
Gesetzesverletzungen 
und verschiedenen 
Formen von 
Lohndiebstahl auf.‘

,Arbeitsstellen 
mit einem so 
extrem tiefen Lohn 
schaffen Armut 
anstatt sie zu 
bekämpfen.‘

Die frauen leiden unter extremem Zeitmangel, stress und allzu oft auch unter sexueller 
Belästigung. in der gesamten region ist die Bekleidungsindustrie bekannt für einen 
niedrigen Lohn und schlechte arbeitsbedingungen. Die arbeit dort gilt nur als 
„Zuverdienst“ zum familieneinkommen. Entgegen dieser Wahrnehmung sind die meisten 
arbeiterinnen alleinerziehende mütter oder ernähren die gesamte familie.

Drei milliOnen Arbeiterinnen
Die arbeit in der Bekleidungsindustrie trägt zur armut und zur sozialen ausgrenzung der 
familie bei. insgesamt sind drei millionen formelle und informelle arbeiterinnen in den 
untersuchten Ländern betroffen. Die folgenden aspekte fördern das risiko von armut und 
sozialer ausgrenzung:

1   Die Löhne liegen weit unter dem Existenzminimum und der armutsgrenze bzw. einem 
existenzsichernden Basis-Lohn.

2  Die frauen werden bezüglich Bezahlung und Behandlung diskriminiert.

3   ihr Lohn ist die Hauptquelle des familieneinkommens.

4   Es gibt fast keine aktive kollektive vertretung in form von gewerkschaften oder 
arbeitsorganisationen.

Die untersuchung ergab, dass die ArbeiterInnen in Georgien (aufgrund eines 
fast komplett fehlenden gesetzlichen und institutionellen schutzes) sowie die 
HeimarbeiterInnen in Bulgarien und WanderarbeiterInnen in der ostanatolischen 
Region der Türkei das höchste armutsrisiko haben. sie sind ihrer Lebenschancen und 
des Einflusses auf ihre Lebensbedingungen tendenziell beraubt.

Die untersuchung zeigt ebenfalls die zahlreichen und unterschiedlichen 
gesetzesverletzungen und verschiedenen formen von Lohndiebstahl auf. Dies lässt darauf 
schliessen, dass die Institutionen wie Arbeitsaufsichtsbehörden in den Ländern ihre 
augen vor den Zuständen in der Bekleidungsindustrie verschliessen. Den Behörden 
fehlt es an Personal, sie funktionieren schlecht und sind in den meisten untersuchten 
Ländern bestechlich. in georgien gibt es kaum oder überhaupt keinen gesetzlichen 
schutz der rechte der arbeiterinnen oder institutionelle mechanismen wie eine 
arbeitsaufsichtsbehörde oder ein arbeitsgericht.

trotz der starken Position der Branche als arbeitgeber und Exporteur in der 
region verbleiben die arbeiterinnen in armut und sehen sich ihrer grundlegenden 
menschenrechte verwehrt. Während die Länder vom Bekleidungssektor abhängig sind, 
schafft dieser auf der anderen seite not und Krankheit unter den arbeiterinnen und  
ihren familien.

übersicht unD methODiK
Die clean clothes campaign und unsere Partner haben die Lohn- und Lebenssituation 
der arbeiterinnen in der Bekleidungsindustrie und ihrer familien in der türkei, in 
georgien, Bulgarien, rumänien, mazedonien, moldawien, in der ukraine, in Bosnien und 
Herzegowina, Kroatien und in der slowakei untersucht. Die untersuchung setzte sich 
aus sekundäranalysen über die sozioökonomische situation im Bekleidungssektor und 
das nationale arbeitsgesetz sowie aus Primärerhebungen, vor allem interviews mit den 
arbeiterinnen ausserhalb des Betriebsgeländes, zusammen. Wir fanden Produktion 
folgender marken und Einzelhändler (auswahl): Zara/inditex, H&m, Hugo Boss, adidas, 
Puma, nike, Levi’s, max mara, tom tailor, Benetton, mango, tesco, versace, Dolce & 
gabbana, gerry Weber, Otto, arcadia, Prada, Esprit, c&a. 

In allen untersuchten Ländern klafft eine grosse Lücke zwischen dem gesetzlichen 
Mindestlohn und dem geschätzten existenzsichernden Basis-Lohn. Diese Lücke 
scheint in Europas Niedriglohnländern eher grösser zu sein als in Asien.

Die Länder mit dem tiefsten gesetzlichen mindestlohn im verhältnis zu einem geschätzten 
existenzsichernden Basis-Lohn (unter 20%) sind georgien, Bulgarien, die ukraine, 
mazedonien, moldawien, rumänien und die ostanatolische region der türkei. 2013 lag 
der gesetzliche mindestlohn in Bulgarien, mazedonien und rumänien unter demjenigen 
von china. moldawien und die ukraine verzeichnen sogar einen tieferen gesetzlichen 
mindestlohn als indonesien.

Was die arbeiterinnen der Bekleidungsindustrie als nettolohn erhalten, liegt weit unter 
dem Existenzminimum, geschweige denn einem existenzsichernden Lohn. in allen 
untersuchten Ländern (mit ausnahme der region istanbul, der ukraine und Kroatien) 
erreichen die tiefsten nettolöhne nicht einmal 30% eines geschätzten existenzsichernden 
Basis-Lohns. aufgrund der im rahmen dieser untersuchung geführten interviews ist 
klar: Arbeitsstellen mit einem so extrem tiefen Lohn schaffen Armut anstatt sie zu 
bekämpfen. 

Die arbeiterinnen stehen unter enormem Druck, um ihre arbeitsstelle zu behalten. viele 
Familien hängen von diesen Jobs ab, da sie häufig das einzige regelmässige Einkommen 
des Haushalts generieren. Egal, wie schlimm die situation ist, die arbeiterinnen müssen 
ihre Leistung erbringen und alles tun, damit sie ihren Job nicht verlieren. allzu oft wählen 
die arbeiterinnen zwischen einem minimalen Einkommen und ihrer gesundheit. ihre 
abhängigkeit und aufopferung wird von den vorgesetzten ausgenutzt.

Die untersuchung ergab, dass die situation für frauen besonders schlimm ist, weil sie ihre 
gesundheit ruinieren, während sie für den schutz der gesundheit ihrer familie zuständig 
sind. Ihre Arbeit wird nach wie vor nicht anerkannt und als „unqualifizierte“ Tätigkeit 
gegenüber der „technischen“ und „harten“ arbeit der männer abgetan.
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In Übereinstimmung mit den UNO-Leitlinien für Wirtschaft und 
Menschenrechte haben Staaten, die Europäische Union und die 
Unternehmen Verpflichtungen in Bezug auf einen existenzsichernden 
Lohn in der Bekleidungsindustrie. Diese Verpflichtungen lassen sich  
wie folgt zusammenfassen:

• Die sitzstaaten der unternehmen (Bekleidungs- 
und schuhhersteller) und die Eu haben die Pflicht 
zu gewährleisten, dass die modemarken und 
Einzelhändler die menschen- und arbeitsrechte 
weltweit achten, einschliesslich der Zahlung eines 
Existenzlohns
• Die Produktionsländer haben die Pflicht, die 
menschen- und arbeitsrechte ihrer arbeiterinnen 
zu schützen und mindestlöhne einzuführen, die 
armut bekämpfen, statt die verarmung und soziale 
ausgrenzung der arbeiterinnen zu verursachen. 
• Die modemarken und Einzelhändler sind dafür 
verantwortlich, den vollen Preis für das in auftrag 
gegebene Produkt zu bezahlen. Dieser Preis muss 
einen Lohn beinhalten, von dem die arbeiterinnen 
und ihre familien leben können. Die unternehmen 
sind zudem dafür verantwortlich, ihre eigene 
marktmacht oder die schwache staatliche 
umsetzung der arbeits- und menschenrechte 
nicht zu missbrauchen und die internationalen 
menschen- und arbeitsrechte, einschliesslich des 

rechts auf einen Existenzlohn, über die Einhaltung 
der nationalen gesetze und regeln zum schutze der 
menschenrechte hinaus zu achten. 

Wir fordern deshalb die Regierungen der 
Produktionsländer, in denen die Bekleidungs- 
und Schuhhersteller herstellen lassen, 
sowie die zuständigen EU-Institutionen auf, 
den gesetzlichen Mindestlohn in einem 
ersten schritt umgehend auf mindestens 
60% des nationalen Durchschnittslohns 
anzuheben und eine schrittweise Erhöhung des 
gesetzlichen mindestlohns auf den geschätzten 
existenzsichernden Basis-Lohn zu ermöglichen.

Wir fordern die Regierungen der Sitzstaaten 
der Bekleidungs- und Schuhmarken 
sowie Einzelhändler und die zuständigen  
EU-Institutionen auf, die multinationalen 
unternehmen für ihre Handlungen entlang ihrer 
Lieferketten in die verantwortung zu ziehen und 

empfehlungen

01
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‚Wir fordern die 
direkten Arbeitgeber 
der drei Millionen 
ArbeiterInnen in der 
Bekleidungsbranche 
auf, die nationalen 
Arbeitsgesetze 
einzuhalten und 
die Praktiken des 
Lohndiebstahls sofort 
einzustellen.‘

in ihrer Roadmap to a Living Wage schlägt die asia floor Wage alliance (afW) zehn 
Schritte vor, die Marken und Einzelhändler mit der gebührenden Sorgfaltspflicht 
angehen sollen, damit die arbeiterinnen einen existenzsichernden Lohn erhalten. Die 
vorgeschlagenen Empfehlungen sollten nicht losgelöst voneinander, sondern als Prozess 
gesehen werden. Wir sind der meinung, dass sich diese zehn schritte auf die untersuchte 
region ebenso wie weltweit anwenden lassen:

Die zehn Schritte für Markenfirmen und Einzelhändler, um einen existenzsichernden Lohn 
zu erreichen:

1   statement zugunsten des rechts auf einen existenzsichernden Lohn im rahmen der 
unternehmenspolitik. 

2   Das recht auf vereinigungsfreiheit unterstützen; die vereinigungsfreiheit und das 
recht auf Kollektivverhandlungen gegenüber den arbeiterinnen, welche die von den 
Markenfirmen und Einzelhändlern verkauften Kleider herstellen, klar kommunizieren. 

3   Dialog mit gewerkschaften und arbeitsrechtsgruppen aufnehmen. 

4   Öffentliche anerkennung eines richtwertes für existenzsichernde Löhne: asia floor 
Wage (afW) und der geschätzte Basis-Existenzlohn wie in diesem Bericht aufgeführt.

5   Einkaufspraktiken verbessern (z.B. analyse und anpassung der Preisstrukturen, 
um sicherzustellen, dass der dem Lieferanten bezahlte Preis tatsächlich eine 
Lohnerhöhung für die arbeiterinnen zulässt).

6   Konkrete Pilotprojekte lancieren unter Einbeziehung von Zulieferern, gewerkschaften 
und arbeitsrechtsgruppen.

7   Die forderung der Zivilgesellschaft und der gewerkschaften nach Erhöhung des 
mindestlohns auf einen Existenzlohn-standard in den Produktionsländern öffentlich 
unterstützen; eine öffentliche Erklärung abgeben, die den regierungen garantiert, 
dass die Produktion nicht als Ergebnis höherer mindestlöhne in richtung eines 
existenzsichernden Lohns ins ausland verlagert wird.

8   transparent handeln. 

9   mit anderen stakeholdern kooperieren. 

10   veröffentlichung einer umsetzungsstrategie mit einem konkreten Zeitplan zur 
Erreichung existenzsichernder Löhne. 

Wir fordern die direkten Arbeitgeber der drei millionen arbeiterinnen in der Bekleidungs-
branche auf, die nationalen arbeitsgesetze einzuhalten und die Praktiken des Lohndiebstahls 
sofort einzustellen.

‚Die Regierungen der 
Sitzstaaten müssen 
gewährleisten, dass 
die Unternehmen mit 
vollem Einsatz und auf 
transparente Art und 
Weise im Hinblick auf 
eine Einführung eines 
existenzsichernden 
Lohns in ihren 
globalen Lieferketten 
hinarbeiten.‘

empfohlene anhebung der löhne für dIe unterSuchte regIon

land geSetzlIcher 
Netto-
mIndeStlohn2

60% des durch-
SchnIttlIchen
natIonalen lohnS

Geschätzter Basis-
existeNzlohN (2013)

bih (rs) 189 euro 259 euro 767 euro 

bulgarien 139 euro 245 euro 1022 euro 

Kroatien 308 euro 435 euro 862 euro 

georgien 52 euro3 196 euro 518 euro

mazedonien 111 euro 208 euro 790 euro 

moldawien 71 euro 122 euro 378 euro 

rumänien 133 euro 218 euro 710 euro 

slowakei 292 euro 406 euro 1360 euro

türkei 252 euro 401 euro 890 euro4 

ukraine 80 euro 167 euro 554 euro 

sicherzustellen, dass die unternehmen die menschen- und arbeitsrechte, einschliesslich 
der gesetze in den entsprechenden Ländern, achten. Die regierungen der sitzstaaten 
müssen gewährleisten, dass die unternehmen mit vollem Einsatz und auf transparente 
art und Weise im Hinblick auf eine Einführung eines existenzsichernden Lohns in ihren 
globalen Lieferketten hinarbeiten.

Wir fordern die Modemarken und Einzelhändler auf, als ersten unmittelbaren Schritt 
sicherzustellen, dass die arbeiterinnen in der untersuchten region einen Nettogrund-
lohn (ohne Überstunden und Zuschläge) von mindestens 60% des nationalen Durch-
schnittslohns erhalten. in einem weiteren schritt sind die nettolöhne auf das niveau des 
geschätzten Basis-Existenzlohns zu heben.
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1 �ILO�Agenda�für�menschenwürdige�Arbeit:�http://www.ilo.org/
global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm�
zuletzt besucht 18.12.2013

2 �Wechselkurs�in�allen�Tabellen�wie�per�1.�Februar�2014,�www.
oanda.com;�gesetzlicher�Mindestlohn�per�1.�Mai�2013�

enDnOten
3 �Es�gibt�keinen�gesetzlichen�Mindestlohn.�In�den�Verträgen�steht�
als�Grundlohn�oft�125�Georgische�Lari/52�Euro.�Wir�verwenden�
diesen�Bezugswert,�um�die�Differenz�zwischen�dem�Mindestlohn�
und�dem�geschätzten�Basis-Existenzlohn�zu�analysieren.

4 �Die�Erwartungen�der�Befragten�betreffend�den�durchschnittlichen�
Basis-Existenzlohn�sind�890�Euro.�Die�türkische�Gewerkschaft�
berechnete 1095 euro als Armutsgrenze.

creDits
Würdigung und Quellen: Dieser Bericht wurde von christa Luginbühl, (Erklärung von Bern, clean clothes campaign schweiz) und Bettina musiolek 
(Ostwind-institut, Entwicklungspolitisches netzwerk sachsen Ens, clean clothes campaign Deutschland) basierend auf den untersuchungen und 
rückmeldungen von forscherinnen und Organisationen aus neun post-sozialistischen Ländern Europas und der türkei erstellt (siehe anhang 1) 
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Dieser Bericht wurde mit der unterstützung der Europäischen union produziert. Die inhalte dieses Berichts 
dürfen nicht als ansichten der Europäischen union verstanden werden. gefördert aus mitteln des Kirchlichen 
Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt-Evangelischer Entwicklungsdienst.

 AnhAnG�1:�AuTOrInnEn�unD�unTErsuchunGsMEThODE
Dieser Bericht wurde von christa Luginbühl, (Erklärung von Bern, clean clothes campaign schweiz) und Bettina musiolek 
(Ostwind-institut, Entwicklungspolitisches netzwerk sachsen Ens, clean clothes campaign Deutschland) basierend auf den 
untersuchungen und rückmeldungen der folgenden Personen und Organisationen erstellt: 

land anzahl 
befragter 
arBeit-
erInnen

anzahl 
unterSuchter 
fabrIken

iN deN uNtersuchteN FaBrikeN GeFuNdeNe eiNkäuFer/MarkeN Quelle: 
Interviews und fabrik-Websites; die liste ist eventuell nicht umfassend  
und erschöpfend

bulgarien 63 14 ZArA,�Levi’s,�h&M,�s.Oliver,�OTTO,�Max�Mara,�calvin�Klein,�cerruti,�Peter�Luft,� 

ms mode, tom tailor, lee, benetton, massimo Dutti

bih 34 3 Adidas,�Meindl,�haix,�Decathlon,�Geox�

kroatien 39 3 Olymp,�Benetton,�hugo�Boss

georgien 49 2 mango, Zara, Adidas, puma, nike, Armani, lc Waikiki, De facto

mazedonien 29 3 Max�Mara,�Tesco,�canda

moldawien 19 2 naf naf, primark, tesco

rumänien 22 2 Dolce�Gabbana�D&G,�Eugen�Klein,�rOFA�(Arbeitsbekleidung),�Gerry�Weber,�hucke,�

Basler,�h&M,�Delmod,�Arcadia,�Benetton,�Inditex�(Marken:�Zara,� 

bershka, stradivarius, massimo Dutti)

Slowakei 9 5 Prada,�Armani,�Versace,�Valentino,�Max�Mara�calvin�Klein,�Pierre�cardin,�Lacoste�

türkei 45 4 hugo�Boss,�Mayerline,�h&M,�Zara,�Otto,�Benetton,�Lc�Waikiki,�De�Facto

ukraine 7 1 steilmann,�Benetton,�sisley,�next,�Topshop,�Mexx,�Esprit,�Betty�Barclay,� 

John�Lewis,�Laura�Ashley

total 316 39

land namen und organISatIonen der InvolvIerten reSearcherInnen

bulgarien ralitsa ivanova, researcherin. home-based�Workers�Association�(hWA):�Violeta�Zlateva,�rosalina�
ivanova, svetla ilijeva, svetlana shandrova, nina Kovacheva

bih ngO aus bosnien und herzegowina

kroatien novi�sindikat:�Marina�Ivandic,�Bojan�nonkovic

georgien georgian trade unions confederation (gtuc) 
corina�Ajder,�independent�researcher

mazedonien permaculture and peacebuilding centre (ppc)

moldawien corina Ajder, selbstständige researcherin

rumänien corina Ajder, selbstständige researcherin

Slowakei centre�for�environment�and�ethical�education�Zivica,�slovakia:�Katarína�Miesler

türkei Bilge�seckin,�selbstständige�researcherin,�M.�Emin�Yılmaz�Arbeiter/researcher

ukraine corina Ajder, selbstständige researcherin

Die untersuchung wurde zwischen mai und Dezember 2013 durchgeführt und bestand aus sekundärforschung für jedes Land, 
um eine Übersicht über die Bekleidungsindustrie zu erhalten, sowie aus einer Zusammenfassung der gesetzlichen vorschriften 
und der Lohnsituation in der Bekleidungsindustrie des entsprechenden Landes.

Des Weiteren wurde eine feldforschung als Basis zur Entwicklung von fallstudien für jedes Land durchgeführt. insgesamt 
wurden 316 qualitative interviews ausserhalb des Betriebes mit arbeiterinnen aus 39 fabriken in zehn Ländern durchgeführt.

Die Ergebnisse dieser untersuchung wurden mit den involvierten researcherinnen aller Länder an einem dreitägigen treffen 
anfangs 2014 in Sofia diskutiert. Gleichzeitig wurden Empfehlungen für die Region besprochen und abschliessend per Email mit 
dem forschungsteam und dem ccc-netzwerk ausgearbeitet.
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