
1. Die mit Lastwagen auf das Betriebsgelände gebrach-
te Rohbaumwolle wird entladen und verteilt und da-
bei mit anderer Rohbaumwolle auf der Lagerfläche 
des Betriebsgeländes vermischt. Die Vermischung 
trägt zu einer homogenen Qualität und Farbe bei. 
Diese Arbeiten erfolgen manuell und mit Traktoren. 
Von der Lagerfläche aus wird die Rohbaumwolle in 
der Regel auf Fließbändern in die Fabrikhalle trans-
portiert, in der die Entkernungsmaschinen stehen.

2. Die Entkernung selbst erfolgt maschinell. Die Ent-
kernungsmaschinen werden aber von ArbeiterInnen 
bedient, die dafür sorgen, dass die Zufuhr der Roh-
baumwolle und die Abfuhr der Baumwollfasern, Sa-
men und Kapselreste störungsfrei verläuft und Pro-
bleme schnell behoben werden.

3. Die Baumwollfasern werden nach der Entkernung 
maschinell zu den Pressmaschinen transportiert, wo 
sie zu Ballen gepresst und dann bis zum Abtransport 
gelagert werden. Je nach technologischem Stand ist 
die Bedienung der Pressmaschinen mehr oder weni-
ger arbeitsintensiv. Auf jeden Fall ist große Körper-
kraft im Umgang mit den gepressten Ballen nötig, 
weswegen in diesem Arbeitsprozess nur Männer be-
schäftigt sind.

Neben diesen Arbeitsprozessen, 
die als ungelernte bzw. angelernte 
Tätigkeiten laut indischem Min-
destlohngesetz klassifiziert sind, 
gibt es in den Entkernungsfabri-
ken auch Mechaniker (erfahrene 
Beschäftigte oder technisch Aus-
gebildete) und Aufsichtspersonal. 
Beide Bereiche werden im Min-
destlohngesetz als gelernte Tätig-
keiten geführt.

Die Entkernung von Baumwolle – 
                        Harte Arbeit für weiche Fasern

Der indische Bundesstaat Gujarat – im Wes-

ten Indiens gelegen – ist der bedeutendste 

Baumwollproduzent innerhalb des Landes 

und deshalb auch ein Hauptzentrum der Baumwoll-

entkernung. Die Entkernung der Rohbaumwolle 

ist nötig, um die Baumwollfasern und damit die 

wichtigste Naturfaser in der Textilindustrie, zu ge-

winnen. Die Entkernungsindustrie siedelt sich in der 

Nähe der Anbaugebiete an, weil die nicht entkernte 

Baumwolle in Volumen und Gewicht viel aufwendi-

ger zu transportieren wäre als die Baumwollfasern, 

die nur rund 40 % des Gewichts der Rohbaumwolle 

ausmachen.

In Gujarat waren Ende 2014 insgesamt 762 Entker-
nungsfabriken in Betrieb, die sowohl Baumwolle aus 
Gujarat wie auch aus den benachbarten Bundesstaaten 
verarbeiteten. Zur Zahl der Beschäftigten in den Ent-
kernungsfabriken gibt es keine verlässlichen Angaben, 
da viele Beschäftigte informell angestellt werden, also 
nicht in offiziellen Verzeichnissen wie z.B. Dienstplänen 
auftauchen. Man ist also auf Schätzungen angewiesen: 
Ausgehend von schätzungsweise 50-60 Beschäftigten 
in den kleineren Fabriken und 125-130 Beschäftigten 
in den größeren Fabriken sowie einem 70 % Anteil der 
kleinen Fabriken, kann man von ca. 55.000 Beschäftig-
ten ausgehen.

Arbeitsprozesse in den Entkernungsfabriken

Die Arbeit in den Entkernungsfabriken verteilt sich auf 
drei Hauptprozesse:
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Arbeitsrechtsverletzungen in den Entkernungs-
fabriken

Die Entkernung ist ein saisonaler, nur wenige Monate 
pro Jahr betriebener Produktionszweig, in dem über-
wiegend SaisonarbeiterInnen beschäftigt werden. In-
terviews mit 34 SaisonarbeiterInnen aus vier verschie-
denen Entkernungsfabriken in Gujarat (siehe Karte), die 
im Auftrag SÜDWINDs Ende 2014 durchgeführt wur-
den, gaben einen Einblick in die Arbeitsbedingungen:

In allen Fabriken waren zwar Toiletten vorhanden, al-
lerdings war den ArbeiterInnen die Nutzung der Toilet-
ten in zwei der Fabriken untersagt. Da auch ihr Wohn-
quartier nicht mit Toiletten ausgestattet war, waren sie 
gezwungen, ihre Notdurft in der Öffentlichkeit zu ver-
richten.
Sicherheitsausrüstungen (z.B. Atemmasken gegen die 
hohe Staubbelastung) wurden nicht zur Verfügung ge-
stellt, als medizinische Versorgung wurde in einem Fall 
ein Medikamentenschrank genannt. In drei der Fabri-
ken hatte es in jüngerer Vergangenheit Arbeitsunfälle 
gegeben, davon endete einer tödlich. Die Interviewpart-
nerInnen waren aber nicht persönlich von Arbeitsunfäl-

len und auch nicht von berufsbedingten 
Erkrankungen betroffen.

Weder Kinderarbeit noch Diskriminierung am Arbeits-
platz (abgesehen von einem nicht gewährten Mutter-
schutz in einem Fall) wurden als Probleme genannt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die massivsten 
Arbeitsrechtsverletzungen sich im Überstundenzwang 
(12-Stunden-Schichtsystem), der Unterschreitung des 
gesetzlichen Mindestlohnes, dem fehlenden Zugang zu 
sanitären Anlagen in zwei Fällen und in den fehlenden 
Sicherheitsausrüstungen finden.

Die Mehrzahl der Beschäftigten (etwa 90 %) kommt aus 
zum Teil weit entfernten Bundesstaaten (Rajasthan, Bi-
har, Madhya Pradesh, Jharkhand). Alle Interviewpart-
nerInnen wurden durch sog. ArbeitsvermittlerInnen 
(labor contractor) angeworben, keineR hatte einen 
schriftlichen Arbeitsvertrag mit der Fabrik unterschrie-
ben, in der sie arbeiten. Alle wohnen in bescheidenen 
Unterkünften auf dem Betriebsgelände, meist in einem 
Zimmer mit mehreren Personen. Üblich ist die Arbeit 
in einem Zwei-Stunden-Schichtsystem á 12 Stunden. 
Wenn es Ruhetage gibt, so sind diese unbezahlt. Nicht 
überall ist ein wöchentlicher Ruhetag die Regel. In 
keinem der vier Betriebe wussten die Interviewpartne-
rInnen von gewerkschaftlichen Aktivitäten oder einer 
gewählten ArbeitnehmerInnenvertretung. Niemand 
erhielt Lohnabrechnungen, in der Regel lag die Entloh-
nung zwischen 150 Rupien (1,95 Euro) und 190 Rupien 
(2,47 Euro) am Tag für 12 Stunden Arbeit. Damit lagen 
die Löhne deutlich unter dem in Gujarat gültigen Min-
destlohn für einen Acht-Stunden-Tag, der im Jahr 2014 
229 Rupien (2,97 Euro) und seit Ende Dezember 2014 
sogar 276 Rupien (3,58 Euro) für ungelernte Tätigkeiten 
betrug. KeineR der Interviewten war durch den Arbeit-
geber sozial abgesichert.

Karte: Gujarat mit eingezeichneten Fabriken A-D 

Fabrik A

Fabrik C
Fabrik D

Fabrik B
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Verletzte Arbeiterin einer Entkernungsfabrik, Saison 2013/14
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Fallbeispiel: Sangeeta aus Rajasthan

Sangeeta Kawaji ist eine junge Frau von 20 Jahren aus 
einem Dorf im Distrikt Udaipur in Rajasthan. Sie ist 
unverheiratet und hat nie eine Schule besucht. Ihre 
Familie besteht aus sieben Personen. Neben ihren El-
tern hat sie drei Brüder und eine Schwester. Ein Bruder 
arbeitet in einer Entkernungsfabrik in Idar in Gujarat. 
Ihre Schwester arbeitet im Bausektor. Ihre Familie hat 
zwar kein Land, aber Milchvieh und kann monatlich 
Milch im Wert von 2.000 Rupien verkaufen.

Sangeeta arbeitet in einer Entkernungsfabrik in Kadi 
/ Gujarat an einer Entkernungsmaschine, 250 km ent-
fernt von ihrer Heimat. Sie arbeitet in Gujarat, weil es 
in ihrem Dorf keine Arbeit für sie gibt. Wenn die Ent-
kernungssaison nach vier bis fünf Monaten vorbei ist, 
sucht sie sich woanders in Gujarat Arbeit. Dann arbei-
tet sie entweder im Bausektor und reist dafür bis in die 
Millionenmetropole Ahmedabad oder sie arbeitet für 
ein bis zwei Monate im Jahr in der Landwirtschaft in 
der Nähe ihres Heimatdorfes. Dort erhält sie 190 Ru-
pien pro Tag. Ihr größtes Problem ist das Finden von 
Lohnarbeit. Sie muss migrieren, um Arbeit zu finden. 
Sie hat noch keine 100-Tage-Beschäftigung erhalten, 
die ihr wie der ganzen ländlichen Bevölkerung nach 
dem Gesetz zur Beschäftigung auf dem Land (MGN-
RGA - Mahatma Gandhi National Rural Employment 
Guarantee Act) eigentlich einmal im Jahr zusteht.

Zusammen mit vier anderen ArbeiterInnen wohnt 
Sangeeta in der Entkernungsfabrik in einer Unter-
kunft, die aus einem 10 qm großen Raum besteht. In 
diesem Raum hat sie Strom, aber keinen Ventilator 
und weder Badezimmer noch Toiletten stehen zur 
Verfügung. Das ist ein großes Problem für sie, denn 
Sangeetaa muss jeden Morgen das Fabrikgelände 
verlassen und weit laufen, um sich unbeobachtet zu 
erleichtern.

Als problematisch bei ihrer Arbeit erlebt sie vor allem 
den Staub: Der Arbeitsplatz ist zwar gut beleuchtet, 

aber der Baumwollstaub verursacht große Probleme 
beim Atmen. Die Fabrik stellt keine Atemmasken zur 
Verfügung. Sangeeta arbeitet sehr vorsichtig, weil sie 
immer Angst vor einem Unfall hat. Zu Beginn ihrer 
Arbeit war sie extrem ängstlich, doch vor drei Jahren 
wurde ein Gitter über den rotierenden Maschinenteilen 
angebracht, das vom Aufseher und vom Besitzer kont-
rolliert wird.

Sangeeta erhält ihren Lohn immer pünktlich, sie ist aber 
mit der Lohnhöhe nicht zufrieden. Weil sie aber Trink-
wasser und Unterkunft in der Fabrik erhält, arbeitet sie 
trotzdem dort. An ihrem freien Tag arbeitet sie nirgend-
wo anders.

Sie hat keine großen Ambitionen. Sie muss Arbeit fin-
den und wenn die Gewerkschaft ihr helfen könnte, eine 
würdige Arbeit zu finden, wäre sie glücklich.

Quelle: PRAYAS 2015
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Demonstration von EntkernungsarbeiterInnen in Kadi / 
Gujarat. Auf den Plakaten steht u.a.: „Mindestlöhne sind 
unser Recht“ und „Erfüllt die Forderungen der Entkernungs-
arbeiter“.

Bieten zertifizierte Betriebe bessere Arbeitsbe-
dingungen?

Eine der vier untersuchten Entkernungsfabriken ver-
fügte zum Zeitpunkt der Interviews über ein Zertifikat 
des Zertifizierungsunternehmens Control Union. Con-
trol Union hat die Firma im Rahmen eines Audits gemäß 
des Global Organic Textile Standards (GOTS) überprüft. 
Grundlage des Audits waren die anspruchsvollen öko-
logischen GOTS-Anforderungen und dessen umfassen-
de Sozialkriterien. Die Firma vertreibt ihre Baumwolle 
aber auch im fairen Handel und im Rahmen der Better 
Cotton Initiative (BCI).
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Gefördert durch:

nungsfabriken liefern, verallgemeinerbar für die Bedin-
gungen in der (konventionellen) Entkernungsindustrie 
Gujarats sind, ist aber heute schon klar. Denn die durch 
SÜDWINDs indische Partnerorganisation PRAYAS 
durchgeführte Befragung der EntkernungsarbeiterIn-
nen von Ende 2014 war nur die jüngste in einer ganzen 
Reihe von Untersuchungen in den letzten zehn Jahren. 
Alle ergaben ähnliche Arbeitsrechtsverletzungen, auch 
wenn sich zumindest das Problem der Kinderarbeit und 
der hohen Unfallzahlen deutlich reduziert hat. Weite-
re Verbesserungen sind aber dringend nötig, zu denen 
mindestens die folgenden gehören: Das 12-Stunden-
Schichtsystem muss abgeschafft werden, die Saisonar-
beiterInnen müssen Arbeitsverträge, bezahlte Ruhe-
tage und Zugang zu sozialer Sicherung erhalten. Die 
Löhne müssen eine existenzsichernde Höhe erreichen.

Die ausführliche Studie „Harte Arbeit 
für weiche Fasern. Arbeitsrechtsver-
letzungen in indischen Entkernungs-
fabriken“ mit allen Quellenangaben 
sowie weitere Studien und Fact Sheets 
zu Wertschöpfungsketten und Arbeits-
bedingungen finden Sie auf www.sued-
wind-institut.de

Unser Film-Tipp: 
„Gefangen in der Baumwoll-Kette“, Länge: 24 min

Wenn wir uns ein Baumwoll-T-Shirt kaufen, ist es zu-
vor durch viele Hände gegangen. Doch die Menschen, 
die vom Baumwollfeld bis zur Nähmaschine an diesem 
T-Shirt mitgearbeitet haben, können von dieser Arbeit 
kaum leben, immer wieder bezahlen Beschäftigte die 
Arbeit in dieser Baumwoll-Kette mit dem Tod. Eine Rei-
se nach Indien zur Baumwolle und ihrer Weiterverar-
beitung.

Online zu sehen: 
www.youtube.de > Südwind e.V.

Wie kann es sein, dass Baumwolle, unter den geschil-
derten Bedingungen verarbeitet, als Baumwolle ver-
kauft wird, die angeblich die sozialen Kriterien weltweit 
geachteter Standardinitiativen einhält? 

Eine mögliche Erklärung ist, dass das Audit außerhalb 
der Saison durchgeführt wurde, denn das Audit erfasste 
lediglich sechs Beschäftigte in dem Betrieb. In diesem 
Fall hätten die Standardorganisationen sich auf einen 
Auditbericht von Control Union verlassen, der die Rea-
lität in der Fabrik nicht richtig darstellt.

Aus der Sicht von SÜDWIND muss GOTS deshalb eben-
so wie die anderen Standards in einem ersten Schritt 
sicherstellen, dass die eigenen Standards auch bei der 
Beschäftigung von SaisonarbeiterInnen umgesetzt 
werden, dass Audits nur in der Entkernungssaison 
durchgeführt werden und dass die Audits Interviews 
mit SaisonarbeiterInnen unabhängig vom Arbeitsplatz 
einschließen.

In einem zweiten Schritt ist zu untersuchen, ob die an-
deren zertifizierten Entkernungsbetriebe in Gujarat 
(aber auch anderswo) die in den Standardinitiativen for-
mulierten sozialen Kriterien erfüllen. Gegenwärtig lässt 
sich aus den Untersuchungsergebnissen zu der einen 
GOTS-zertifizierten Entkernungsfabrik nicht die verall-
gemeinernde Schlussfolgerung ziehen, dass die Arbeits-
bedingungen in zertifizierten Entkernungsfabriken ge-
nauso sind wie in konventionellen Betrieben. Aber das 
Beispiel der hier untersuchten GOTS-zertifizierten Fir-
ma hat dennoch deutlich gemacht, dass aus der Verga-
be eines Zertifikats nicht zweifellos auf die gute Qualität 
der Arbeitsbedingungen in den zertifizierten Betrieben 
geschlossen werden kann. Weitere Untersuchungen 
sind also nötig und wünschenswert.

Dass die Beschreibungen der Arbeitswelt in den Entker-
nungsfabriken, die die 34 Interviews aus vier Entker-

Die ausführliche Studie „Harte Arbeit 
für weiche Fasern. Arbeitsrechtsver
letzungen in indischen Entkernungs
fabriken“ mit allen Quellenangaben 
sowie weitere Studien und Fact Sheets 
zu Wertschöpfungsketten und Arbeits
bedingungen finden Sie auf www.sued
wind-institut.de

Harte Arbeit für weiche Fasern  

Sabine Ferenschild, Sudhir Katiyar 

Arbeitsrechtsverletzungen in indischen Entkernungsfabriken




