
Merkblatt 1
Sozial verantwortbare  
Arbeitsbedingungen in einem  
Niedriglohnland
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In diesem Merkblatt werden zu 10 Themen 
die Anforderungen an sozial verantwortbare 
Arbeitsbedingungen formuliert. Diese basieren 
auf folgenden Grundlagen:

n Die Internationale Arbeitsorganisation 
(ILO) der UNO, der 183 Mitgliedsstaaten  
angehören, hat seit ihrer Gründung 1919 
mehr als 180 Übereinkommen und 190 
Empfehlungen zu Arbeitsnormen und  
sozialer Sicherheit verabschiedet; 

n Der von den Vereinten Nationen 
beschlossenen «Allgemeinen Erklärung  
der Menschenrechte»;

n Dem international anerkannten Standard für 
Arbeitsbedingungen «Social Accountability 
Standard SA8000».

Die 10 Punkte sind bewusst einfach und gut 
verständlich formuliert, damit sie als Richt-
schnur dienen können. Dabei gilt es folgendes 
zu beachten:

In jedem Fall sind die vor Ort geltenden  
Regelungen einzubeziehen:
a) die gesetzlichen Regelungen  

im betreffenden Land;
b) allfällige Gesamtarbeitsverträge  

oder ähnliche Regelungen;
c) orts- und/oder branchenübliche  

Verhältnisse.

In der Umsetzung muss die aus Sicht der 
Beschäftigten vorteilhafteste Lösung be-
rücksichtigt werden. Die in diesem Merkblatt 
formulierten Mindestanforderungen kommen 
zur Anwendung, wenn die vor Ort geltenden 
Regelungen schlechter sind.

Beispiel
Wenn in einem Land der gesetzliche Mindest-
lohn und die orts- und branchenüblichen Löh-
ne so tief sind, dass sie nicht existenzsichernd 
sind, müssen höhere Löhne zur Anwendung 
kommen, die gemäss Merkblatt mindestens 
den Lebensunterhalt sicherstellen.

Die in diesem Merkblatt formulierten  
Anforderungen gelten selbstredend auch für 
Lieferanten, Sublieferanten oder Drittfirmen, 
an die ein Teil der Belegschaft ausgelagert ist.

Einleitung
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1. Koalitionsfreiheit und Recht  
zu Kollektivverhandlungen
n Alle Beschäftigten haben das Recht, ohne 

äussere Einmischung Gewerkschaften zu 
bilden, ihnen auf freie Wahl beizutreten und 
sich durch Gewerkschaften vertreten zu 
lassen.

n Zur Koalitionsfreiheit gehört das Recht, kol-
lektive Vertragsverhandlungen zu führen und 
zu streiken.

n Das Unternehmen informiert die Beschäf-
tigten, dass sie das Recht haben, solchen 
Organisationen beizutreten und dass des-
wegen keine Repressions- oder Vergeltungs-
massnahmen gegen sie ergriffen werden.

n Das Unternehmen darf in keiner Weise die 
Gründung oder Funktionsweise von Arbeit-
nehmerorganisationen und Kollektivverhand-
lungen einschränken.

n In Situationen, in denen die Koalitionsfreiheit 
und das Recht zu Kollektivverhandlungen 
rechtlich eingeschränkt sind, hat das Un-
ternehmen den Beschäftigten trotzdem zu 
erlauben, ihre Vertreter/innen frei zu wählen. 
Das Unternehmen muss garantieren, dass 
diese Vertreter/innen aufgrund ihrer Mitwir-
kung bei diesen Aktivitäten auf keinen Fall 
diskriminiert, bedroht oder eingeschüchtert 
werden.

n Das Unternehmen muss Gewerkschaften, 
deren Repräsentanten und den gewählten 
Vertreter/innen Zugang zum Betrieb und zu 
den Beschäftigten am Arbeitsplatz gewäh-
ren. 

2. Zwangsarbeit
n «Als Zwangs- oder Pflichtarbeit gilt jede Art 

von Arbeit oder Dienstleistung, die von einer 
Person unter Androhung irgendeiner Strafe 
verlangt wird und für die sie sich nicht frei-
willig zur Verfügung gestellt hat» (Art 2.1, ILO 
Convention 29, 1930).

n Jeder Mensch hat das Recht, seine Arbeit frei 
zu wählen. Zwangsarbeit ist auf keinen Fall 
tolerierbar.

n Ein Unternehmen darf Zwangsarbeit weder 
einsetzen noch diese unterstützen.

n Weder das Unternehmen noch seine Liefe-
ranten und Sublieferanten dürfen das Gehalt 
oder andere Vergütungen, Eigentum der 
Beschäftigten oder Dokumente einbehalten, 
um Beschäftigte zur Arbeit zu zwingen oder 
am Verlassen des Unternehmens zu hindern.

n Es dürfen keine Depotzahlungen von Be-
schäftigten verlangt werden. 

n Alle Beschäftigten haben das Recht, den 
Arbeitsplatz nach einem regulären Arbeitstag 
zu verlassen, sowie das Recht, den Arbeits-

vertrag zu beenden, wenn sie eine ange-
messene Kündigungsfrist gegenüber dem 
Arbeitgeber einhalten. 

n Weder das Unternehmen noch seine Liefe-
ranten dürfen Menschenhandel betreiben 
oder fördern. 

3. Kinderarbeit
n Kinder haben ein Recht auf Schutz vor 

Ausbeutung. Kein Unternehmen darf Kinder 
unter 15 Jahren beschäftigen.

n Das Unternehmen legt schriftlich fest, wie 
gehandelt werden muss, wenn trotzdem 
Kinder beschäftigt worden sind. Die Verant-
wortlichen müssen instruiert werden, wie sie 
in einer solchen Situation vorzugehen haben.

n Ein betroffenes Kind muss auch finanziell 
unterstützt werden, damit es die Schule 
besuchen und dort bleiben kann, bis es das 
Mindestalter zur Beschäftigungsaufnahme 
erreicht hat.

n Das Unternehmen darf junge Menschen 
(vom 15. bis 18. Altersjahr) beschäftigen. 
Wenn diese noch schulpflichtig sind, dürfen 
sie nur ausserhalb der Schulzeit arbeiten. 
In keinem Fall darf die Schul-, Arbeits- und 
Transportzeit insgesamt mehr als 10 Stun-
den pro Tag betragen. Die maximale Arbeits-
zeit für junge Beschäftigte beträgt 8 Stunden 
pro Tag, Nachtarbeit ist ausgeschlossen.

n Junge Beschäftigte dürfen weder am Arbeits-
platz noch ausserhalb Risiken ausgesetzt 
werden, die ihre mentale und/oder physi-
sche Gesundheit oder ihre geistige und/oder 
körperliche Entwicklung gefährden könnten.

4. Gleichbehandlung
n Jeder Mensch hat das Recht auf Gleichbe-

handlung.

n Als Diskriminierung gilt die Benachteiligung 
aufgrund der Rasse, nationalen oder  
sozialen Herkunft, Gesellschaftsklasse,  
des Geschlechts, sexueller Orientierung, 
Geburt, gewerkschaftlicher Mitgliedschaft, 
politischer Meinung, Religion, Behinderung, 
Familienverantwortung oder Familienstand.

n Das Unternehmen darf Diskriminierung nicht 
anwenden oder tolerieren, insbesondere 
nicht bezüglich Anstellung, Lohn, Weiterbil-
dung, Beförderung oder Kündigung.

n Das Unternehmen darf diskriminierendes 
Benehmen durch Gesten, Worte oder physi-
schen Kontakt nicht tolerieren.

n Das Unternehmen darf Beschäftigte unter 
keinen Umständen einem Schwanger-
schafts- oder Jungfrautest unterziehen. 
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5. Respekt und Würde
n Das Unternehmen hat alle Beschäftigten mit 

Würde und Respekt zu behandeln.

n Das Unternehmen darf weder körperliche 
Strafen, mentalen oder physischen Zwang 
oder verbale Beschimpfungen anwenden 
noch tolerieren.

n Unmenschliche Behandlung jeder Art durch 
das Unternehmen ist strikt untersagt.

6. Lohn
n Der Lohn muss mindestens den gesetzlichen 

und kollektivvertraglichen Branchenstan-
dards sowie den orts- und branchenüblichen 
Regelungen entsprechen.

n Das Unternehmen muss zudem einen Lohn 
bezahlen, der die Lebenshaltungskosten 
deckt, auch wenn das Niveau höher liegt, als 
im vorhergehenden Punkt beschrieben.

n Das Unternehmen garantiert, dass keine 
Lohnabzüge aufgrund disziplinarischer Mass-
nahmen erfolgen. 

n Der Lohn und die sonstige Entschädigungen 
müssen regelmässig, für jede Zeitperiode, 
schriftlich abgerechnet werden.

n Alle Überstunden müssen mit dem Über-
stundenzuschlag nach geltenden Regeln des 
nationalen Gesetzes oder von Kollektivverein-
barungen entschädigt werden.

n Das Unternehmen schliesst keine auf-
einanderfolgenden, befristeten Verträge  
oder Schein-Lehrlingsverträge ab, um  
seine Pflichten gegenüber dem Sozial-
versicherungsrecht zu umgehen.

7. Arbeitszeit
n Das Unternehmen hat sich an das anwend-

bare Gesetz und an die Standards in der 
jeweiligen Branche bezüglich Arbeitsstunden 
und Ferien zu halten.

n Eine normale Arbeitswoche, ohne Überzeit, 
darf 48 Stunden nicht überschreiten.

n Den Beschäftigten muss mindestens ein Ru-
hetag nach 6 Arbeitstagen gewährt werden.

n Überstunden können ausschliesslich freiwillig 
geleistet werden. Ihre Anzahl darf 12 Stun-
den pro Woche nicht überschreiten und sie 
dürfen nicht regelmässig geleistet werden.

n Wenn Überstunden notwendig sind, um 
kurzfristige Marktanfragen zu befriedigen, 
dürfen diese nur gefordert werden, wenn 
es diesbezüglich eine verhandelte Kollektiv-
vereinbarung mit der Arbeitnehmer vertretung 
gibt.  

8. Gesundheit und Arbeitssicherheit
n Das Unternehmen soll einen sicheren und 

«gesunden» Arbeitsplatz garantieren sowie 
konkrete Massnahmen ergreifen, um Unfälle 
und gesundheitliche Risiken zu vermeiden 
bzw. zu reduzieren.

n Die Gefahren im Arbeitsumfeld müssen 
auf das tiefstmögliche Minimum reduziert 
werden. Dabei gilt der aktuelle Kenntnisstand 
in der Branche bzgl. Gefahren und Risiken 
der Gesundheitsgefährdung als Massstab.

n Das Unternehmen ernennt eine oder einen 
unternehmensweiten Verantwortlichen für 
Arbeitssicherheit und bildet diesen entspre-
chend aus. Er oder sie ist verantwortlich für 
die Festlegung und Überwachung der Ein-
haltung von Massnahmen zum Schutz der 
Beschäftigten vor gesundheitlichen Schäden. 
Je nach Grösse des Unternehmens werden 
pro Arbeitsstätte weitere Verantwortliche für 
Arbeitsicherheit eingesetzt.

n Die Beschäftigten müssen regelmässig zu 
Gesundheitsschutz und Sicherheitsmassnah-
men geschult werden. Solche Schulungen 
müssen für neu Beschäftigte und nach Unfäl-
len wiederholt werden.

n Es muss sichergestellt werden, dass alle 
Beschäftigten mit der nötigen Schutzausrüs-
tung ausgestattet sind und die Anwendung 
durchgesetzt wird. Die Kosten trägt das 
Unternehmen.

n Alle Beschäftigten haben das Recht, 
einer drohenden Gefahr auszuweichen,  
ohne dass sie zuvor eine Bewilligung vom 
Arbeitgeber einholen müssen.

n Das Unternehmen stellt sicher, dass Beschäf-
tigte bei einem Unfall angemessene erste 
Hilfe und medizinische Versorgung erhalten.

n Das Unternehmen muss Sorge tragen, dass 
mögliche Gefahren für die Gesundheit und Si-
cherheit der Beschäftigten frühzeitig erkannt 
werden und Gegenmassnahmen rechtzeitig 
ergriffen werden. Das Unternehmen führt ein 
Unfallregister.

n Mütter von Neugeborenen und werdende 
Müttern geniessen besonderen Schutz, dazu 
trifft das Unternehmen entsprechende Vor-
kehrungen.

n Allen Beschäftigten müssen saubere Toilet-
ten, Trinkwasser und wenn möglich Einrich-
tungen für die Nahrungsmittelaufbewahrung 
zur Verfügung gestellt werden. 

n Die Wohn- und Schlafeinrichtungen für die 
Beschäftigten müssen sauber und sicher 
sein. 
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9. Soziale Sicherheit
n Das Unternehmen leistet die Beiträge an 

die gesetzlich und/oder kollektivvertraglich 
vorgeschriebenen Sozialversicherungen.

n Die folgenden Regelungen lehnen sich an 
die ILO Übereinkunft «Mindestnormen der  
sozialen Sicherheit» (Nr. 102 von 1952) an, 
die 1977 auch von der Schweiz ratifiziert 
wurde.

n Unabhängig von gesetzlichen und kollek-
tivvertraglichen Bestimmungen garantiert 
das Unternehmen bei Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten mindestens folgende 
Leistungen oder versichert die Beschäftigten 
entsprechend:

a) Unbeschränkte ärztliche Betreuung bei 
Unfällen am Arbeitsplatz oder Berufs-
krankheiten;

b) Mindestens 50% des vorherigen Gehalts 
(inkl. Zulagen) bei Arbeitsunfähigkeit, dau-
erndem gänzlichen oder teilweisen Verlust 
der Erwerbsfähigkeit oder Tod durch 
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit. Bei 
teilweisem Verlust der Erwerbsfähigkeit ist 
die Zahlung entsprechend dem Anteil der 
Erwerbsfähigkeit zu kürzen.

n Unabhängig von gesetzlichen und kollektiv-
vertraglichen Bestimmungen garantiert das 
Unternehmen mindestens folgende Sozial-
leistungen oder versichert die Beschäftigten 
entsprechend:

a) Zulage für Familien mit Kindern;

b) Ärztliche Betreuung im Fall von Krankheit 
und im Fall von Schwangerschaft und 
Niederkunft während mindestens einem 
halben Jahr;

c) Mindestens 50% des vorherigen Gehalts 
(inkl. Zulagen) für mindestens 12 Wochen 
nach der Niederkunft;

d) Mindestens 50% des vorherigen Gehalts 
(inkl. Zulagen) für mindestens ein halbes 
Jahr bei Arbeitsunfähigkeit in Folge von 
Krankheit oder Unfall;

e) Mindestens 50% des vorherigen Gehalts 
(inkl. Zulagen) für mindestens ein halbes 
Jahr in Folge Arbeitslosigkeit;

f) Wiederkehrende Zahlung in der Höhe von 
mindestens 40% des vorherigen Gehalts 
(inkl. Zulagen) im Falle von Invalidität, wo-
bei die Zahlung bei Teilinvalidität anteilig 
bezahlt wird;

g) Wiederkehrende Zahlung in der Höhe von 
mindestens 40% des vorherigen Gehalts 
(inkl. Zulagen) an die Hinterbliebenen 
im Todesfall, abgestuft nach Dauer der 
Betriebszugehörigkeit;

h) Altersrente in der Höhe von mindestens 
40% des ehemaligen Gehalts.

n Die vorgängig aufgeführten Lohnfortzah-
lungen und Entschädigungen richten sich 
stets nach dem Niveau einer Familie mit 2 
Erwachsenen und 2 Kindern. Bei Beschäf-
tigten ohne Unterhaltspflicht darf die Höhe 
der Lohnfortzahlung oder Entschädigung 
entsprechend geringer ausfallen.

10. Verpflichtung der  
Unternehmensleitung
n Alle Beschäftigten erhalten einen schriftli-

chen und unterzeichneten Arbeitsvertrag. 
Der mindestens folgende Angaben enthält: 
Vertragsparteien, Tätigkeit, Arbeitszeit, Lohn, 
andere Entschädigungen und Kündigungs-
fristen.

n Alle zusätzlichen Regelungen werden 
schriftlich festgehalten und den Beschäftig-
ten in geeigneter Form erläutert.

n Das Unternehmen fördert die Beschäftigten 
und ermöglicht Aus- und Weiterbildung.

n Die Unternehmensleitung verpflichtet sich 
insbesondere, alle Anforderungen an soziale 
Arbeitsbedingungen lückenlos zu erfüllen 
und die nationalen Gesetze sowie die kollek-
tivvertraglichen Regelungen zu befolgen.

n Zudem werden die geltenden Regelungen 
laufend überprüft und an gesetzliche und/
oder kollektivvertragliche Änderungen ange-
passt.

n Die Unternehmensleitung wird die sozial-
verantwortliche Unternehmungspolitik, alle 
Regelungen, sowie die Rechte und Pflichten 
schriftlich in der jeweiligen Muttersprache 
festhalten und allen Beschäftigten in geeig-
neter Form erläutern.


