
 

 

Hausangestellte in Südafrika 2020 

 

Ein Beitrag zur Saisonänderung bei der Beschäftigung von Hausangestellten ist die weitgehend 

informelle Art, wie viele eingestellt werden. Viele sind nicht mit schriftlichen Verträgen beschäftigt 

und arbeiten an verschiedenen Wochentagen in Teilzeit für mehrere Haushalte. 

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten lassen die Haushalte ihre Hausangestellten schnell fallen, um die 

monatlichen Kosten zu senken.  

Eine kürzlich von BusinessTech durchgeführte Umfrage ergab, dass 13% der Haushalte am ehesten 

weniger Hausangestellte einsetzen würden, um monatlich Geld zu sparen.  

Dies war das gleiche Niveau wie bei denen, die eher bereit waren, Laster wie Rauchen und Trinken 

oder Luxusgüter wie DStv und Netflix einzusparen. Der größte Teil der Haushalte (25%) gab an, dass 

sie ihre Unterhaltungs- oder Ausgaben für Restaurants reduzieren würden, um Kosten zu senken.  

Lohn  

Ein weiterer Faktor für die Beschäftigungsfähigkeit von Hausangestellten ist die Bezahlung.  

Hausangestellte sind durch das südafrikanische Gesetz über den Mindestlohn gedeckt, das derzeit 

einen Mindestlohn von R15 pro Stunde festlegt - ein Satz, der voraussichtlich bis 2021 auf 100% des 

NMW angehoben wird.  

Mit diesem Satz liegt der derzeitige Mindestlohn für Hausangestellte bei rund 2.400 bis 2.700 R (für 

eine 40- bis 45-Stunden-Woche) in Euro 150 bis 170.  

Ein Bericht von 2019 von der Firma SweepSouth Reinigung hat festgestellt, dass nach Erhöhung des 

durchschnittlichen nationalen Hausangestellten Lohns R2.699 pro Monat bezahlt wurden nach 

Einführung des Mindestlohns. In Euro 170  

"Die Tatsache, dass die Mehrheit der Befragten angibt, zwischen 2.001 und 3.000 Rand im Monat 

verdient zu haben, bedeutet, dass die meisten Arbeitgeber wahrscheinlich die 

Mindestlohnvorschriften einhalten", hieß es.  

Der Bericht ergab jedoch, dass 41% der Befragten angaben, weniger als R2.000 pro Monat zu 

verdienen - deutlich unter dem Mindestlohn. Nur 16% gaben an, mehr als R4.000 im Monat zu 

verdienen. 

15 R pro Stunde reichen laut Pietermaritzburg Economic Justice & Dignity Group auch einfach nicht 

aus, um eine vierköpfige Familie mit Lebensmitteln zu versorgen, geschweige denn, um alle anderen 

monatlichen Haushaltsausgaben zu decken.  

Die 2019 Gruppe Forschung zeigt, dass die Kosten zur Versorgung für eine vierköpfige Familie in 

Südafrika R1,276 pro Monat für Grundlebensmittel betragen. R2,474 pro Monat für einen 

grundlegenden diätetisch vollständigen Korb von Lebensmitteln.  



Während Hausangestellte weiterhin schutzbedürftig sind, stehen Regierung und Gewerkschaften 

derzeit in Verhandlungen über eine Mindestlohnerhöhung. 

Im Januar erklärten die Beschäftigten des Nationalen Rats für wirtschaftliche Entwicklung und Arbeit 

(Nedlac), sie wollten eine Lohnerhöhung um mindestens 12,5%.  

Sie argumentieren, dass dies die Inflation in den drei Jahren ausgleichen würde, seit eine erste 

Einigung über die Löhne erzielt wurde, berichtet Bloomberg. 

Die Gruppen zu denen die Cosatu, die größte Arbeitsgruppe des Landes, den Verband der 

Gewerkschaften Südafrikas und den Nationalen Gewerkschaftsrat umfassen, forderten außerdem, 

dass Landarbeiter, Hausangestellte und Angestellte des öffentlichen Sektors höhere Gehälter 

erhalten, um mögliche Unterschiede zwischen ihrem Gehalt und dem Mindestlohn auszugleichen.  

Die Regierung hat eine Erhöhung von 5% empfohlen. 


