
Bereits im Alten Testament machte man sich Gedanken 
darüber, wie viel Beschäftigte verdienen sollten. Schon 
damals wurde festgestellt, dass Angestellte einen an-
gemessenen Lohn verdienen sollen. In den folgenden 
Jahrhunderten warfen Kleriker, Philosophen und spä-
ter auch Ökonomen die Frage der Entlohnung immer 
wieder auf. 

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Internationale 
Arbeitsorganisation (International Labour Organizati-
on/ILO) unter der Schirmherrschaft des Völkerbundes, 
dem Vorläufer der Vereinten Nationen, gegründet. In 
der 1919 verfassten und 1921 verabschiedeten Präam-
bel des Gründungsdokuments ist bezüglich eines ange-
messenen Lohnes zu lesen: Das Ziel sei eine „Zahlung, 
die geeignet ist, um einen angemessenen Lebensstan-
dard zu gewährleisten, welcher im landes- und zeitspe-
zifischen Kontext zu verstehen ist.“ Mit der Gründung 
der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg 
fand dieser Gedanke Eingang in die im Jahre 1948 ver-
fasste Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die-
se hält in Art. 23, Art. 3 unmissverständlich fest: „Jeder, 
der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedi-
gende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der 
menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, 
gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutz-
maßnahmen“.

Ebenfalls in diesem Artikel wird festgehalten, dass ein 
Recht zur Bildung von Gewerkschaften besteht und die 
Erzielung der existenzsichernden Einkommen inner-
halb von regulären Arbeitszeiten möglich sein muss. 

Im Artikel 25 definieren die Vereinten Nationen, wel-
cher Lebensstandard möglich sein sollte: „Jeder hat 

Green Economy und die Bedeutung 
    existenzsichernder Löhne und Einkommen

Um die Weltwirtschaft ökologisch und 

sozial nachhaltig zu gestalten, muss 

diese grundlegend verändert werden. 

Ein Teil der notwendigen Transformation ist, dass 

Unternehmen in den Wertschöpfungsketten ihrer 

Produkte grundlegende Menschenrechte einhalten 

und durchsetzen: Ein großer Teil der Menschen, 

die unter anderem Produkte für unsere Märkte 

herstellen, können aufgrund der geringen Löhne 

und Einkommen aus selbstständiger Arbeit weder 

Mindestbedürfnisse etwa in den Bereichen Wohnen, 

Gesundheit und Bildung finanzieren, noch die eige-

nen Familien ernähren. 

In den vergangenen Jahrzehnten hat der Wettbewerb 
innerhalb der globalisierten Weltwirtschaft zu einem 
großen Preisdruck geführt. Zwar gibt es in vielen Län-
dern gesetzlich garantierte Mindestlöhne, doch diese 
sind häufig so niedrig, dass sie für ein menschenwürdi-
ges Leben nicht ausreichen. Zudem wird teilweise nicht 
kontrolliert, ob Mindestlöhne gezahlt werden. In den 
Lieferketten vieler Produkte, die von Selbstständigen, 
z.B. kleinbäuerlichen Familien, produziert werden, hat 
der immense Preisdruck in vielen Fällen ebenfalls zu 
menschenunwürdigen Lebensumständen geführt.

Ein Menschenrecht

Die Ignoranz gegenüber der Frage, ob Löhne und Ein-
kommen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, 
ist ein Bruch von fundamentalen Menschenrechten. 
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das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und sei-
ner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, ein-
schließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche 
Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie 
das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter so-
wie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel 
durch unverschuldete Umstände.“

Für eine lange Zeit wurden diese fundamentalen Vor-
gaben von Unternehmen weitestgehend ignoriert mit 
der Begründung, dass sie nicht zuständig seien. Sie ver-
wiesen darauf, dass die Regierungen vor Ort für die so-
zialen Belange von Beschäftigten verantwortlich seien. 
Dem widersprach John Ruggie in seiner Funktion als 
Sonderbeauftragter für Wirtschaft und Menschenrech-
te des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. Er ver-
langte, dass Unternehmen einer Sorgfaltspflicht („due 
diligence“) nachkommen: Unternehmen sollen in ihrer 
täglichen Geschäftspraxis sicherstellen, dass sie in allen 
Geschäftsabläufen nationale Gesetze und grundsätzliche 
Menschenrechte einhalten.  

Im Jahr 2011 verabschiedete der Menschenrechtsrat 
der Vereinten Nationen Leitlinien für Unternehmen 
und Menschenrechte (UN Guiding Principles of Busi-
ness and Human Rights/UNGP), deren zentrale Aspekte 
die Begriffe Schutz, Achtung und Rechtsmittel (protect, 
respect, remedy) sind. Die Vereinten Nationen verlan-
gen von Regierungen, Menschen vor Menschenrechts-
verletzungen zu schützen. Wo die Unternehmen dies 
nicht tun, müssen sie dennoch beachten, dass sie nicht 
von Menschrechtsverletzungen in ihren Wertschöp-
fungsketten profitieren. Kommt es dennoch zu Men-
schrechtsverletzungen, muss den Opfern der Zugang 
zu Rechtsmitteln und Wiedergutmachung ermöglicht 
werden. 

Schätzungen zufolge könnten rund 2 Mrd. Menschen 
direkt oder indirekt von der Zahlung existenzsichern-
der Löhne profitieren. Diese sind von großer Bedeutung 
für die Umsetzung der 17 nachhaltigen Entwicklungs-
ziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development 
Goals/SDG) der Agenda 2030. 

Definition existenzsichernder Einkommen

Die ILO, die innerhalb der Vereinten Nationen für die 
Fragen rund um Arbeitsrechte zuständig ist, hat im 
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„Übereinkommen 131“ aus dem Jahr 1970 definiert, 
welche Standards für die Ermittlung der Höhe von Löh-
nen gelten sollten. Diese sollten „die Bedürfnisse der 
Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen unter 
Berücksichtigung der allgemeinen Höhe der Löhne in 
dem betreffenden Land, der Lebenshaltungskosten, der 
Leistungen der sozialen Sicherheit und des vergleichba-
ren Standes der Lebenshaltung anderer sozialer Grup-
pen“ beachten.

Diese Vorgabe wird in vielen Staaten nicht umgesetzt. 
Dies liegt u.a. an der bereits erwähnten Konkurrenz vie-
ler Staaten um das niedrigste Lohngefüge.

Anker-Definition

Ein Netzwerk von standardsetzenden Organisationen, 
darunter beispielsweise Fairtrade, UTZ und Rainforest 
Alliance/SAN, haben sich in der Global Living Wage Co-
alition zusammengeschlossen, um gemeinsame Stan-
dards zu entwickeln. Sie bauen dabei auf Vorarbeiten 
von Richard Anker auf, der zeitweise als Ökonom für die 
ILO gearbeitet hat. Dieser stellte Anfang der 2000er Jah-
re in mehreren Studien fest, dass ein existenzsichernder 
Lohn ausreichen sollte, um folgende Dinge zu finan-
zieren: ausreichende Ernährung, sauberes Wasser, Un-
terkunft, Ausbildung, Gesundheitsdienstleistungen, 
Transport, Bekleidung und andere Notwendigkeiten 
einschließlich der Möglichkeit für unerwartete Ausga-
ben sparen zu können.
 
Die Pro-Kopf-Kosten für ein menschenwürdiges Leben 
werden anschließend hochgerechnet auf die Größe 
einer durchschnittlichen Familie. Hinzuaddiert wird 
eine kleine Marge, mit der Rücklagen für unerwartete 
Ereignisse und Notlagen wie Krankheiten, Unfälle etc. 
gebildet werden können. In einem letzten Schritt wird 
errechnet, wie viele Beschäftigte durchschnittlich pro 
Familie Geld verdienen, um daraus ein existenzsichern-
des Einkommen pro Vollzeitstelle ausrechnen zu kön-
nen.

Anschließend wird verglichen, ob die aktuell gezahlten 
Löhne ausreichend sind. Dabei werden Überstunden 
nicht mit einbezogen, Bonus und Sonderzahlungen 
nur, wenn diese garantiert sind. 

Neben diesem Ansatz gibt es noch weitere ähnliche, da-
runter den der Asia Floor Wage Alliance (AFWA), in der 
sich Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisatio-
nen zusammengeschlossen haben, um gemeinsam die 
Höhe existenzsichernder Löhne zu berechnen.

Erhebungen in vielen Sektoren

Dass ein pragmatischer Ansatz funktionieren kann, zei-
gen die Ergebnisse der Studien, die in den vergangenen 
Jahren in verschiedenen Branchen und Ländern durch-
geführt wurden. Weitere Untersuchungen und Studien 
dazu sind derzeit noch in Arbeit. 
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Ein untersuchter Sektor war beispielsweise die Beklei-
dungsproduktion in Bangladesch. Um einen existenz-
sichernden Lohn im Bekleidungssektor zu ermitteln, 
wurden im Frühjahr 2016 umfangreiche Daten über die 
für den Lebensunterhalt notwendigen Ausgaben nach 
den Vorgaben der Anker-Methode erhoben. 

In einem nächsten Schritt ermittelten die AutorInnen 
der Studie basierend auf statistischen Daten sowie auf 
eigenen Umfragen die Familiengröße eines durch-
schnittlichen Haushalts und die Zahl der zum Einkom-
men beitragenden Personen. Die Ergebnisse sind er-
nüchternd. Nach Angaben der AutorInnen der Studie 
müsste ein existenzsichernder Lohn in den Vororten 
der Hauptstadt bei 13.630Tk (177 US-Dollar) monatlich 
liegen, im Zentrum von Dhaka bei 16.460Tk (214 US-
Dollar). Die Löhne des größten Teiles der Beschäftigten 
liegen dagegen, abhängig von der Qualifikation, zwi-
schen 5.300 und 6.420Tk.

Die Zahlen belegen, dass zur Erreichung existenz- 
sichernder Einkommen die derzeitigen Löhne mehr als 
verdoppelt werden müssen.

Studien zu den Löhnen bei anderen Produkten, darun-
ter etwa in der Blumenproduktion Kenias, im Anbau 
von Tee in Malawi und Südafrika und auf den Bananen-
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Berechnung existenzsichernder Einkommen 

Nach: Khan, M.E. et al. 2016: 18

plantagen der Dominikanischen Republik wiesen nach, 
dass die derzeitigen Löhne auch dort weit unter einem 
existenzsichernden Einkommen liegen.

Einkommen für Selbstständige in der Landwirt-
schaft

Noch komplexer ist die Erhebung existenzsichernder 
Einkommen für selbstständige kleinbäuerliche Famili-
en. Mehr als 400 Mio. Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
und ihre Familien verfügen, je nach Verlauf der Ernte-
saison und der Preisentwicklung an den Weltmärkten, 
nur über stark schwankende und oftmals geringe Ein-
kommen. Die FarmerInnen sind darüber hinaus in vie-
len Fällen selbst Arbeitgeber für TagelöhnerInnen oder 
sogar fest angestellte Aushilfskräfte - die wiederum ei-
nen Anspruch auf existenzsichernde Löhne haben.
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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. 

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL 
im Auftrag des

Gefördert durch

In den Produktions- bzw. Anbauländern sind aufgrund 
der Inflation regelmäßige Anpassungen der existenz-
sichernden Löhne erforderlich. Flankierend zur Be-
rechnung existenzsichernder Löhne werden daher fest 
etablierte Strukturen bestehend aus Gewerkschaften, 
sonstigen ArbeitnehmerInnenvertretungen, Unterneh-
men, Regierungsstellen und Nichtregierungsorganisa-
tionen benötigt, um in allseits anerkannten Prozessen 
die Höhe existenzsichernder Löhne fortlaufend anzu-
passen.

Handlungsempfehlungen

Die Einführung existenzsichernder Löhne und Einkom-
men ist zwingend erforderlich, um die Menschenrechte 
von Angestellten, Beschäftigten und Selbstständigen in-
nerhalb einer jeden Wertschöpfungskette garantieren 
zu können. Um dies zu erreichen, sind alle Akteure der 
Wertschöpfungsketten gefordert, aktiv zu werden. 

Regierungen, ArbeitgeberInnen, Gewerkschaften und 
Nichtregierungsorganisationen müssen die Samm-
lung von Daten zur Ermittlung existenzsichernder Löh-
ne und Einkommen intensivieren. Aufbauend auf die 
ermittelte Ausgabenstruktur von Beschäftigten und 
Selbstständigen müssen Löhne und Preise so angepasst 
werden, dass die Einkommen existenzsichernd sind.

Um den Prozess voranzutreiben, sollte die Bundesre-
gierung Unternehmen gesetzlich verpflichten, der von 
den Vereinten Nationen angemahnten Sorgfaltspflicht 
innerhalb ihrer Wertschöpfungsketten nachzukom-
men. Unternehmen müssen bei den Preisvorgaben für 
ihre Lieferanten berücksichtigen, dass in der gesamten 
Wertschöpfungskette die Zahlung existenzsichernder 
Löhne und Einkommen ermöglicht wird. 

Alle Informationen aus diesem Fact 
Sheet stammen aus der Studie: „Nach-
haltigkeit erfordert Gerechtigkeit. Die 
Bedeutung existenzsichernder Löhne 
und Einkommen für eine Green Eco-
nomy“.
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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.

Für den Inhalt dieser Publikation ist allein 
SÜDWIND e.V. verantwortlich. Die hier dar-
gestellten Positionen geben nicht den Stand-
punkt von Engagement Global gGmbH und 
dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung wieder.4 

Allerdings zeigen Untersuchungen beispielsweise im 
Kakaosektor, dass sowohl die Bäuerinnen und Bauern 
als auch deren Angestellten in vielen Fällen nicht über 
existenzsichernde Einkommen verfügen. Zugleich ha-
ben sie keinerlei Einfluss auf die Entwicklung der Preise.

Herausfordernde Umsetzung 

Vor dem Hintergrund der vielfältigen Probleme in welt-
weiten Wertschöpfungsketten wird in verschiedenen 
Bereichen versucht, die Löhne Schritt für Schritt auf ein 
existenzsicherndes Niveau anzuheben. Ein Problem 
ist dabei, dass die verschiedenen Handelsstufen sowie 
Staaten bei der Besteuerung häufig prozentual feste 
Aufschläge auf den Wert von Produkten und Zwischen-
produkten erheben. Steigt demnach am Anfang der 
Wertschöpfungskette der Preis etwa für ein Kleidungs-
stück oder für ein Kilo Kakao leicht an, werden auf jeder 
Handelsstufe zusätzliche Zahlungen fällig. Dadurch 
steigt der Preis im Supermarktregal um deutlich mehr 
als nur um die Erhöhung der Kosten auf der ersten Pro-
duktionsstufe.

Um solche Probleme zu umgehen, wird damit experi-
mentiert, Zahlungen etwa in Form von verbindlichen 
Prämien regelmäßig an die Beschäftigten zu leisten, die 
nicht zum regulären Lohn gehören. 

Standardsetzende Organisationen, welche die Umset-
zung von existenzsichernden Löhnen zunehmend in 
ihre Kriterienkataloge aufnehmen (beispielsweise Fairt-
rade, UTZ, Rainforest Alliance/SAN, ETI, SAI 8000), erlau-
ben Übergangsfristen von mehreren Jahren zwischen 
der Ermittlung eines existenzsichernden Einkommens 
und der tatsächlichen Umsetzung.


