
Regelung zum Mindestlohn 

Zur Umsetzung des nationalen Mindestlohngesetzes 
aus dem Jahr 1948 hat Gujarat Mindestlöhne für nicht-
gelernte, angelernte und gelernte Tätigkeiten festge-
legt. Die Mindestlöhne bestehen aus einem Basislohn 
und einer halbjährlich an die Verbraucherpreise ange-
passten Zulage. Die jeweilige Höhe der Mindestlöhne 
wird außerdem für zwei unterschiedliche Zonen (I und 
II) berechnet. Surat gehört zu den städtischen Gebieten 

Der lange Weg zu existenzsichernden Löhnen –
und was das Textilbündnis dazu beitragen kann!

Im Jahr 2014 wurde das Bündnis für nachhal-

tige Textilien auf Anstoß der Bundesregierung 

gegründet. Ein zentrales Thema des Bündnisses 

ist die Lohnfrage: Wie kann das Bündnis angesichts 

weitverbreiteter Armutslöhne in der textilen Kette 

zu existenzsichernden Löhnen beitragen? Am Bei-

spiel einer Befragung von 50 westindischen Textil-

arbeiterInnen aus 48 verschiedenen Textilbetrieben, 

im Auftrag von SÜDWIND durchgeführt von der 

indischen Nichtregierungsorganisation „Peoples 

Training and Research Centre“ wird versucht, diese 

Fragen zu beantworten. 

Surat im westindischen Bundesstaat Gujarat gehört zu 
den Zentren der Textilherstellung in Indien. Millionen 
Textilbeschäftigte leben und arbeiten in Surat – der 
Stadt, die aufgrund der langen Tradition der Seidenpro-
duktion auch als „Seidenstadt“ bekannt ist. Alle textilen 
Verarbeitungsstufen finden sich dort. Neben modernen 
Fertigungseinheiten, z.B. für die Herstellung von Poly-
estergarn, produzieren dort auch einfachste, auf Heim-
arbeit basierende Betriebe textile Erzeugnisse. Wander-
arbeiterInnen sind in vielen dieser Textilbetriebe sehr 
harten Arbeitsbedingungen bei niedrigen Löhnen aus-
gesetzt. Eine fehlende soziale Sicherung, die fehlende 
Organisierung der Beschäftigten und die unzureichen-
de Durchsetzung weiterer Arbeitsrechte machen ihre 
Situation noch schwieriger. 
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Mindestlöhne in Gujarat zum Zeitpunkt der Befragung (in Rupien und Euro)

 

ungelernte 276 10,3 286.3 7.443,8 102,01 14.887,60 204,19
angelernte  284 10,3 294,3 7.651,8 104,95 15.303,60 209,90
gelernte  293 10,3 303,3 7.885,8 108,16 15.771,60 216,31

Quelle: Eigene Darstellung nach Raj Consultancy 2015: 1; *nicht-gesetzeskonforme Arbeitszeit

Tätigkeit   Basisrate   Zulage   Tageslohn   Monatslohn   Mindestlohn plus
   gesamt  reguläre Überstundenvergütung
     bei 12-Stunden-Schichten*
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der Zone I. Zum Zeitpunkt der Befragung um den Jah-
reswechsel 2015/16 galten die in Tabelle 1 dargestellten 
Mindestlöhne.

Der Mindest-Monatslohn entspricht 26 Tageslöhnen, 
was bedeutet, dass das Gesetz einen wöchentlichen be-
zahlten Ruhetag berücksichtigt. Außerdem beinhalten 
die Regeln Gujarats zur Umsetzung des Mindestlohn-
gesetzes noch weitere relevante Bestimmungen. Diese 
sind, 
l   dass bei einer Bezahlung in Stücklöhnen der Tages-

lohn nicht unter dem Mindest-Tageslohn der jeweili-
gen Tätigkeitsgruppe liegen soll,

l   dass VertragsarbeiterInnen (= Beschäftigte, die über 
einen Agenten / Vermittler angestellt sind) nicht we-
niger als den Mindest-Tageslohn der jeweiligen Tätig-
keitsgruppe erhalten sollen

l   und dass Frauen und Männer für gleiche Arbeit gleich 
bezahlt werden sollen.

Niedriglöhne dominieren

Die Realität in den untersuchten Betrieben sieht an-
ders aus als die Arbeitsgesetze es vorsehen: Nur knapp 
20 % der Befragten erhalten eine Lohnabrechnung, was 
gegen das indische Lohnzahlungsgesetz verstößt. Die 
Löhne werden in der Regel pünktlich und überwiegend 
monatlich ausgezahlt. Das Wissen um die Existenz von 
Mindestlöhnen und deren Höhe ist unter den Befragten 
aber äußerst gering: 47 von 50 Befragten wussten nichts 
von der Mindestlohn-Regelung. 

Die Ergebnisse aus den einzelnen Lohngruppen zusam-
menfassend, kann man davon ausgehen, dass mehr als 
90 % der Befragten unterhalb des Mindestlohnes bezahlt 
werden bzw. dass ihre Überstundenvergütung nicht 
korrekt, nämlich deutlich zu niedrig erfolgt. Dabei lie-
gen Frauen nicht nur am untersten Ende der Lohnska-
la, sondern es gibt aus insgesamt acht Betrieben auch 
Hinweise auf ungleiche Bezahlung von Männern und 
Frauen für gleiche Arbeit. Ein Befragter aus einer Tex-
tilverarbeitung bezifferte dies genau: Männer erhielten 

www.suedwind-institut.de2 

dort einen Tageslohn von 235 Rupien, während Frauen 
für dieselbe Arbeit mit 180 Rupien pro Tag entlohnt 
würden.

Wie hoch müssten die Löhne sein?

Eine unmittelbare Folge dieser niedrigen Löhne ist eine 
hohe Unzufriedenheit der Befragten mit ihren Löhnen. 
Lediglich sechs Personen geben an, mit ihren Löhnen 
zufrieden zu sein. Von diesen verdienen zwei zwischen 
7.000 und 10.000 Rupien und vier zwischen 10.000 
und 15.000 Rupien pro Monat. Die Mehrheit allerdings 
wünscht sich monatliche (existenzsichernde) Löhne 
zwischen 10.000-15.000 Rupien bzw. zwischen 15.000-
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Reale Monatslöhne der Befragten (in Rupien)

Nr. Monatslöhne in Rupien  Männer Frauen Gesamt

1 5.000 und weniger 1 3 4
2 5.001 - 7.000  8 0 8
3 7.001 - 10.000  29 0 29
4 10.000 - 15.000  9 0 9
Gesamt   47 3 50
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20.000 Rupien. Die Vorstellungen variieren also stark 
und stehen dabei in einer gewissen Abhängigkeit von 
den realen Löhnen: So bezeichneten zwei der befragten 
Frauen einen Monatslohn zwischen 7.000 und 10.000 
Rupien als existenzsichernd – was immerhin fast zu ei-
ner Verdopplung ihrer realen Löhne führen würde. 

Vergleicht man die Angaben der befragten Textilar-
beiterInnen zu ihren Monatslöhnen mit Schätzungen 
für existenzsichernde Löhne in Ahmedabad / Gujarat, 
die mit ca. 14.000 Rupien (192 Euro) sehr vorsichtig 
geschätzt sind, oder mit dem Asiatischen Grundlohn 
für Indien, der von der Asiatischen Grundlohn Allianz 
(AFWA – Asia Floor Wage Alliance) mit 18.727 Rupien 
(257 Euro) berechnet wird, so wird klar: Die Löhne der 
Befragten sind nicht existenzsichernd.

1   1 Paise = 0.1 Rupien = 0,00137 Euro; (Umrechnung nach www.oanda.com)
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Exodus der Beschäftigten: Streik in Surats 
Webereien

Am 16. Januar 2011 begannen mehrere Tausend Be-
schäftigte, vor allem BinnenmigrantInnen aus dem 
Bundesstaat Orissa im östlichen Indien, in Surats klei-
nen Webereien einen Streik, weil sie sehr unzufrie-
den mit ihrer Entlohnung waren. Sie forderten eine 
Erhöhung ihrer Stücklöhne um 10 bis 20 Paises pro 
Stoffmeter.1 Da es mehrere Jahre lang keine Anpas-
sung der Entlohnung an die Inflation gegeben hatte, 
waren die Reallöhne dramatisch gesunken. 

Für die Streikenden war ein Zusammenhang ganz 
klar: „Die Medien schreiben über die Dürre und den 
Hunger in Orissa, sie zeigen ein düsteres Bild der 
Landwirtschaft dort – und unsere Arbeitgeber in Gu-
jarat nutzen dies, um unsere Löhne zu drücken. Der 
Arbeitgeber sagt: ‚Ich weiß, dass Du in Orissa nichts 
hast, so beschwer Dich nicht darüber, was wir Dir ge-
ben‘.“

Die niedrigen Löhne führen zu miserablen Wohnbe-
dingungen. Normalerweise leben die Beschäftigten 
in den Slums von Surat und teilen dort zu siebt oder zu 
acht kleine Räume, manchmal mieten sie sogar nur 
Schlafzeit in einem Raum. In der Regel haben diese 
Räume keine Toiletten.

Der Streik um höhere Löhne, der anfangs bis zu 
450.000 Webstühle stillgestellt haben soll, wurde 
zunächst von der Arbeitsverwaltung nicht als Streik 
anerkannt, weil er ohne gewerkschaftliche Organisie-
rung erfolgte. Ob die Arbeitgeber dann mit Aussper-
rung reagierten oder die Beschäftigten selbst nicht 
mehr zur Arbeit zurückkehren wollten, ist schwer 
zu rekonstruieren. Jedenfalls kam es in der Folge zu 
Zusammenstößen mit der Polizei, zu Verletzten, zu 
Verhaftungen, aber auch zur Einrichtung mehrerer 
Komitees durch die Arbeitsverwaltung, die die Le-

bens- und Arbeitsbedingungen der Streikenden un-
tersuchen sollten.

Um ihre Forderungen zu unterstreichen und gegen 
die Polizeieinsätze zu protestieren, verließen die 
mehrheitlich aus dem Bundesstaat Orissa stammen-
den Beschäftigten die Stadt zu Tausenden. Da die 
WanderarbeiterInnen durch das ‚Nationale Gesetz 
zur ländlichen Beschäftigungsgarantie‘ (NREGA – Na-
tional Rural Employment Guarantee Scheme) auch in 
ihrer Heimatregion über eine Einkommensmöglich-
keit verfügten, befürchtete die Arbeitgeberseite einen 
drastischen Arbeitskräftemangel.

Um also den Exodus der Beschäftigten aufzuhalten, 
erhöhten die meisten Arbeitgeber bis Ende Januar 
die Stücklöhne um 10 Paises pro Meter und öffneten 
ihre Betriebe unter Polizeischutz, um die Bedrohung 
durch ‚anti-soziale Elemente‘ zu entschärfen, wegen 
der die meisten Beschäftigten Angst hätten, die Arbeit 
wieder aufzunehmen.

Der Streik hatte enorme Auswirkungen auf den Web-
sektor in Surat: Viele Webereien verkauften ihre Ma-
schinen und vermieteten ihre Räume an Stickereien.

Empfehlungen an das Textilbündnis

Die Löhne von TextilarbeiterInnen in vielen Produkti-
onsländern, nicht nur in Westindien, müssen dringend 
verbessert werden, um zu Armutsbekämpfung und zur 
Erreichung der Agenda 2030 - Nachhaltige Entwick-
lungsziele (SDG) der Vereinten Nationen beizutragen. 
Viele Millionen Menschen weltweit sind in der Produk-
tion von Textilien beschäftigt. Das Bündnis für nachhal-
tige Textilien kann einen entscheidenden Beitrag dazu 
leisten. Es hat sich bereits die Umsetzung existenzsi-
chernder Löhne in der textilen Kette zum Ziel gesetzt. 

Es kommt nun darauf an, welche Umsetzungsschrit-
te zur Erreichung existenzsichernder Löhne das Tex-
tilbündnis und seine Mitglieder verabreden, welche 
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SÜDWIND
Seit 25 Jahren engagiert sich SÜDWIND e.V. für wirtschaftliche, so-
ziale und ökologische Gerechtigkeit weltweit. Das Institut deckt un-
gerechte Strukturen auf, macht sie öffentlich und bietet Handlungs-
möglichkeiten durch Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Gespräche 
mit den Verantwortlichen aus Politik oder Unternehmen, Engage-
ment in Kampagnen und Netzwerken oder Beraten und Begleiten 
von Aktionen für VerbraucherInnen.

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL 
im Auftrag des

Gefördert aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes, 
durch Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst, 
durch den Evangelischen Kirchenverband Köln und Region 
sowie die Evangelische Kirche im Rheinland.  

Für den Inhalt dieser Publikation ist allein SÜDWIND e.V. 
verantwortlich. Die hier dargestellten Positionen geben 
nicht den Standpunkt von Engagement Global gGmbH und 
dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung wieder.

Gefördert durch:

Auszug aus den Bündniszielen des Textilbündnisses

Lohn/Einkommen und Sozialleistungen 

l   Lohnarbeit muss auf der Grundlage einer anerkannten Beschäfti-
gungsbeziehung geleistet werden, die im Einklang mit nationalen 
Gesetzen oder internationalen Standards steht. 

l   Unternehmen müssen ihren Beschäftigten Lohn sowie Lohn für 
Überstunden zahlen oder einen entsprechenden Zeitausgleich für 
geleistete Überstunden sowie bezahlten Urlaub gewähren. 

l   Die Vergütung für die reguläre Arbeitszeit muss existenzsichernd 
sein. Dazu entwickelt das Textilbündnis Ansätze zur Förderung  
eines systematischen, regelmäßigen und strukturierten Dialogs 
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern als ersten Schritt zu 
Kollektivverhandlungen mit dem Ziel der schrittweisen Einfüh-
rung von existenzsichernden Löhnen in Schwellen- und Entwick-
lungsländern. 

l   Überstunden sind mit den gesetzlichen oder tarifvertraglich gere-
gelten Aufschlägen, je nachdem, welche höher sind, zu vergüten. 

l   Löhne sind regelmäßig (mindestens monatlich) und fristgerecht 
zu zahlen. Die Zurückhaltung von Löhnen bis zu einer Pauschalzah-
lung am Ende einer Beschäftigung oder Ausbildung ist verboten.

l   Unternehmen stellen allen Beschäftigten bei jeder Lohnzahlung 
Informationen über die Lohnberechnung für den jeweiligen Zeit-
raum in schriftlicher Form zur Verfügung. 

Zeitziele und welche Lohnsteigerungen beschlossen 
werden. Dies kann und darf nicht nur für eine einzelne 
Region erfolgen, sondern sollte in mehreren Ländern / 
Regionen parallel vorangetrieben werden.

In Bezug auf die hier betrachtete Region sollte sich das 
Textilbündnis 
1. auf eine Berechnungsmethode für existenzsichernde 

Löhne einigen; 

Alle Informationen aus diesem 
Fact-Sheet stammen aus der Studie  
„Informell und ungeschützt. Arbeits-
bedingungen in der Textilindustrie im 
indischen Surat“. Die ausführliche 
Studie mit allen Quellenangaben 
sowie weitere Studien zum Projekt 
Green Economy finden Sie auf 
www.suedwind-institut.de. 

2. diese Berechnungsmethode zunächst auf Gujarat, 
dann aber auch auf andere Regionen in Indien an-
wenden; 

3. in einem sozialen Dialog mit allen deutschen und 
indischen Stakeholdern die schrittweise Umsetzung 
von existenzsichernden Löhnen vereinbaren. Das Mo-
dell des Fairtrade-Textilstandards, der die Umsetzung 
existenzsichernder Löhne eng an die Existenz ge-
werkschaftlicher Strukturen in den Betrieben bindet, 
könnte hier als Vorbild dienen. 

Sollte es dem Textilbündnis und seinen Mitgliedern in 
den kommenden Jahren gelingen, zu menschenwür-
digeren Arbeitsbedingungen in der Textilproduktion 
und so zu sozialer Inklusion vieler Beschäftigter und 
ihrer Familien weltweit beizutragen, so würde es einen 
wichtigen Beitrag zu einer „Green Economy“ leisten. 
Letztere wird vom Umweltprogramm der Vereinten Na-
tionen (UNEP) als eine Wirtschaftsweise definiert, die 
ökologische Nachhaltigkeit, wirtschaftliche Profitabi-
lität und soziale Inklusion verbindet und menschliches 
Wohlbefinden und soziale Gerechtigkeit ins Zentrum 
rückt. Gelingt dieser Beitrag nicht – was man ab Anfang 
2018 an den jährlichen Überprüfungsberichten der 
Mitgliederaktivitäten ablesen können wird – so wird 
das Textilbündnis ein weiterer Beleg dafür sein, dass auf 
Freiwilligkeit basierende Ansätze nicht ausreichen. Spä-
testens dann müsste es klar sein, dass Deutschland ein 
Unternehmensstrafrecht braucht, das Sorgfaltspflich-
ten formuliert, Berichtspflichten und einen Sanktions-
mechanismus enthält und das die Möglichkeit eröffnet, 
Unternehmen egal welcher Größe für Fehlverhalten in 
ihrer Wertschöpfungskette haftbar zu machen.
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