
„Mein Boss hat sieben Farmen, aber wir haben keine Toiletten;
als wir welche verlangten, sagte er, dass er lieber eine zusätzliche
Farm erwerben als Toiletten installieren würde... Alle seine 
Kinder studieren und besitzen Autos. Wir können uns gar nichts
leisten, nicht einmal Schuhe für die Schule.“ (Koosie, Goudmyn)

Auch gut 20 Jahre nach Ende der

Apartheid befinden sich noch immer

vier Fünftel der landwirtschaftlichen

Flächen Südafrikas in der Hand einer

weißen Minderheit. Eine gerechte

Umverteilung des Landes ist bislang

nicht in Sicht, stattdessen bestehen

auf den Farmen die Apartheidverhält -

nisse fort. Besonders in der Weinin -

 dustrie sind erhebliche Verstöße

gegen die Menschenrechte der Farm-

arbeiterInnen zu vermerken, welche

nicht länger unbeachtet bleiben kön -

nen. Um die Lebens- und Arbeits -

bedingun gen der ArbeiterInnen zu

verbessern, müssen neue ethische

Stan dards und Verhaltenskodizes

definiert und strikt eingehalten wer-

den. Nur so lässt sich ein fairer Ver-

trieb der südafrikanischen Weine in

Zukunft sicherstellen. 

Südafrika als Weinproduzent

Südafrika zählt mit einem Anteil von
4,1 Prozent zu den zehn größten
Wein produzenten weltweit. Der Ex -
port des Landes beträgt zwischen 38
und 48 Prozent. Wichtigster Han dels -
partner, nach Großbritannien, ist
Deutschland mit einem Exportanteil
von 18,4 Prozent.   Dies entspricht
einer Weinmenge von 96,5 Mio. 
Li tern. Insgesamt produziert die süd -
afrikanische Weinindustrie inner -
halb eines Jahres 1,16 Mrd. Liter an
Tafelwein, Wein brand, Traubensaft
und Branntwein, wodurch 4,8 Mrd.
Rand (≈ 298,6 Mio. Euro) erwirtschaf-
tet werden. Die Weinindustrie allein
hat einen Anteil von drei Prozent am
Bruttoinlandsprodukt Südafrikas und
der politische Einfluss der Farmer ist
groß.

Die Weinfarmen erstrecken sich über
eine Anbaufläche von 100.000 Hek-
tar, die sich zu 95 Prozent im Western
Cape befinden. Insgesamt arbeiten
300.000 Personen direkt und indirekt
im Weinsektor. Ende 2014 wurde der
Rekordwert der letzten 20 Jahre mit
einem inländischen Verkauf von 353
Mio. Litern erreicht. Im Vergleich
zum Vorjahr bedeutete dies eine Ge -
winnsteigerung von 7,3 Prozent.
Zurückführen lässt sich dieser Erfolg
vor allem auf den ausgebauten und
optimierten Weintourismus sowie
eine wachsende südafrikanische Mit -
telklasse. 

Deutschland als Weinimporteur

Deutschland belegte 2014 mit 9,3
Mio. Hektolitern (Mhl) den 10. Platz
unter den Wein produzierenden
Ländern. Mit einem jährlichen 
Eigenkonsum von 20,2 Mhl gehört
Deutschland zu den top Weinmärk-
ten hinter den USA, Frankreich und
Italien. Von den importierten Weinen
stammen 77 Prozent aus Italien, Spa -
nien und Frankreich. 2014 wurden
0,83 Mhl Wein aus Südafrika bezo-
gen. Diese Menge entsprach einem
Importwert von 86 Mio. Euro und
somit 1,03 Euro pro Liter. 

Fair gehandelte Weine aus 
Südafrika in Deutschland

Über Fairtrade Deutschland lassen
sich bereits zertifizierte Weine aus
Südafrika in Deutschland beziehen.
Der Anbieter führt 73 verschiedene
Weine. 48 Weine und somit zwei
Drittel stammen aus Südafrika, die
restlichen aus Chile und Argentinien.
Im Jahr 2014 wurden 968.610 Liter
Wein zertifiziert und damit ein Um-
satz von 4,36 Mio. Euro erzielt. Von
den zertifizierten Weinen sind 21 Pro-
zent Bio-Weine. In Südafrika gibt es
bereits 54 zertifizierte Weinproduk-
tionen, von denen bislang aber nur
ein kleiner Teil in Deutschland vertre-
ten ist.

Die südafrikanische Weinindustrie 
und die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
ihrer FarmarbeiterInnen
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Even about 20 years after the end 
of Apartheid four-fifths of South 
Africa’s agricultural land is still in 
the hands of a white minority. A just 
redistribution of the land is still not 
in sight; instead, the conditions of 
Apartheid persist. Especially in the 
wine industry violations against 
human rights of farmworkers can be 
indicated which cannot be ignored 
for longer. To improve living and 
working conditions of workers, 
new ethical standards and codes 
of conduct need to be defined und 
obtained strictly. Only by doing so a 
fair trade of South African wines can 
be guaranteed in future. 

South Africa as a wine producer

With a share of 4.1 percent, South 
Africa is the tenth biggest wine 
producer worldwide and exports 
about 38 to 48 percent. The most 
important trading partner, right after 
Great Britain, is Germany with an 
export share of 18.4 percent. This 
is equivalent to a wine volume of 
96.5 million litres. Within one year 
the South African wine industry 
produces a total amount of 1.16 
billion litres of table wine, brandy, 
grape juice and spirits. Due to this 
4.8 billion Rand (298.6 billion Euros) 
are generated. The wine industry 
itself contributes three percent to 
South Africa’s GDP (gross national 
product) and the political influence 
of the farmers is significant. 
The wine farms cover acreage of 
100.000 ha, 95 percent of these 
areas are situated in Western Cape. 
Altogether 300.000 persons work 
directly or indirectly in the wine 
sector. End of 2014 the all-time high 
of the last twenty years climaxed 
with a domestic sale of 353 million 
litres. Compared to the year before 
this was an increase in profits about 
7.3 percent. This enormous success 
can be ascribed to an extended and 
optimized wine tourism as well as a 
growing South African middle class. 

Germany as a wine importer

In 2014 Germany came tenth 
place with producing 9.3 million 
hectolitres (Mhl). With an annual 
consumption of 20.2 Mhl on its 
own Germany belongs to the most 
important wine markets, following 
the USA, France and Italy. From its 
imported wines 77 percent are from 
Italy, Spain and France. In 2014 0.83 
Mhl wine were imported from South 
Africa. This volume was equivalent 
to an import value of 86 million Euro 
and 1.03 Euro per litre. 

Fair traded wines from South 
Africa in Germany

It is possible to order certified wines 
from South Africa in Germany via 
Fairtrade Germany. Fairtrade as a 
supplier offers 73 different wines. 48 
out of these wines and consequently 
two thirds are imported from 
South Africa, the remaining amount 
from Chile and Argentina. In 2014 
986,610 litres of wine were certified 
and revenue of 4.36 million Euro 
was generated. 21 percent of these 
certified wines are organic wines. 
There are already 54 certified wine 
farms established in South Africa but 
only a small amount is represented 
in Germany. 

‘My boss has seven farms but we don’t have toilets and 
when we demanded toilets, he said he would rather buy an 
additional farm than install toilets... All their children go to 
university and have cars.  We cannot afford anything, not 
even school shoes.’ (Koosie, Goudmyn)

The South African wine industry and the living 
and working conditions of its farmworkers
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How fair is WIETA? 

At the current South African wine 
market two different Fair-trade-

labels do exist: On the one hand the 
classical Fair Trade label and on the 
other hand the WIETA certificate 
which is specifically used for South 
African wines. 

WIETA (Wine and Agricultural 
Ethical Trade Association) is an 
ethical trade association in South 
Africa, which counts 1429 producers 
as members nationally. It is WIETA’s 
aim to promote higher social 
standards within the wine industry 
by providing farms with trainings 
and technical support. The issued 
certificate of this multi-stakeholder-
organisation is supposed to ensure, 
that the traded wine of the members 
was produced according to ethically 
justifiable living and working 
conditions. Therefore WIETA 
elaborated a code of conduct whose 
compliance is checked by social 
audits. 

It is conspicuous that only 40 percent 
of the WIETA members actually 
hold the certificate. Thus, one might 
easily have the fatal impression that 
all members produce under ethical 
standards which is not the case. 
Even WIETA’s test procedure has 
loopholes by giving the opportunity 
to prepare for inspection visits of 
an auditor. Consequently, there is 
a distortion of the real situation 
on farms. Another point of critique 
which has to be mentioned is that 
the working conditions of seasonal 
workers and workers who were 
mediated by brokers are not taken 
into account when awarding a farm 
with the WIETA certificate. Therefore 
the significance of the certificate can 
be questioned. 

Racism and paternalism as 
Apartheid legacy

What is happening behind the scenes 
of this booming business? Which 
actors are involved in the South 
African wine industry, who are the 
winners and who are the losers? The 
historical background serves as the 
basis for todays living and working 
conditions on South African wine 
farms.  
The repressive structures and the 
hierarchical gap due to Apartheid 
mostly last until today. The wine 
farms show their true colour in the 
living conditions of farmworkers. 
The farmer often provides a house 
for his workers on his own land. 
But these houses do not become 
private property of the workers but 
remain in possession of the farmer 
what causes terrible consequences. 
The loss of workplace or the fact of 
retirement leads to the loss of the 
right of residence. The same applies 
to children who turn 18 and are not 
employed on the farm. 
This interpenetration of private 
and working life leads to an easier 
control of workers by the farmers. 
A relation of dependence evolves 
between the farmworkers, their 
families and the farmers, which is 
rooted in the Apartheid era. The 
relation between the farmers and 
their ‘fosterlings’ is characterised 
by racism, paternalism and an 
oppressive leadership style. The 
workers are still treated like serfs. 
This tremendous dependency of 
the farmworkers from the farmers 
benefits a working system, which is 
determined by low wages, terrible 
working conditions and exploitation. 
Nonetheless the fear for the security 
of livelihood is a reason why 
farmworkers succumb the pressure. 

Living below the poverty line

By no means one can state that 
farmworkers receive a living wage. 
Until 2012 the minimum wage of 
a 6-day-week was 58 Rand a day, 
which is only 3.72 Euro. Due to this 
there was a strike in the same year, 
which lead to a wage increase to 
128.28 Rand a day (7.98 Euros). But 
the real situation of farmworkers 
did not improve. After the increase 
the farmers cut the transport, 
which was for free so far as well as 
the accommodation for workers. 
Instead, they suddenly charged them 
an expense allowance. The financial 
excess profit is therefore deducted 
again immediately. 
It even becomes worse for seasonal 
workers who only have fixed-term 
contracts. They are paid much 
lower wages. In opposite to the 
permanent employees they don’t 
receive a wage increase of one 
percent per year. Furthermore 
seasonal workers, who get to the 
farms with the help of brokers, are 
only paid by quantity not by the 
working hours. This corresponds to 
an income of 95 Rand per day (6.10 
Euro). Moreover, seasonal workers 
do not have the right to claim social 
or health insurance, not to mention 
paid holiday. Due to bad weather 
conditions in winter they also have 
further losses in income. Seasonal 
workers usually are migrants 
without a residence and working 
permission. As they do not have 
a legal status they are not in the 
position to demand any rights. 
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Leben und Arbeiten auf den
Farmen

Ein normaler Arbeitstag auf den
Farmen hat zwölf bis vierzehn Stun-
den. Gearbeitet wird unter allen
Wetterbedingungen. Keine oder nur
mangelhafte Schutzkleidung, für die
die FarmarbeiterInnen finanziell
meist selbst aufkommen müssen,
führt zu Kontakt mit gefährlichen
Pestiziden und Chemikalien. Auf den
meisten Farmen fehlt zudem ein 
Zu gang zu sauberem Trinkwasser und
Toiletten am Arbeitsplatz. Oft sind
die Wohnhäuser in desolatem Zu-
stand.

Benachteiligte des Systems sind vor
allem die Frauen, welche meist nur
als Saisonarbeiterinnen angestellt
werden. Für die gleiche Arbeit verdie-
nen sie weniger Geld als die Männer.
Schwangere Frauen werden oft ohne
Rechtfertigung entlassen. Nur fünf
Prozent von ihnen erhalten bezahl-
ten Mutterschaftsurlaub, obwohl
ihnen dieser rechtlich für vier Mo-
nate zusteht. Diese Faktoren führen
zu einer 30-40 Prozentigen Einkom-
mensdifferenz zwischen Männern
und Frauen. 

Auch das Familienleben leidet unter
den auf den Farmen herrschenden
Bedingungen. Kinder, die auf Farmen
leben, sind im Durschnitt häufiger
unterernährt und unterentwickelt.
Verursacht wird dies vor allem durch
das Dop-System der Farmer, die ihre
ArbeiterInnen teilweise mit Alkohol
bezahlen, obwohl dies bereits 1960
verboten wurde. Die dadurch geför-
derte Alkoholabhängigkeit führt
dazu, dass die Betroffenen ihr ohne-
hin schon zu geringes Gehalt für
Alkohol ausgeben. Aufgrund der
gefährlichen Kombination aus Alko-
holkonsum der Eltern, Unterernäh-
rung und dem Pestizideinsatz auf den
Farmen sind Kinder im Western Cape
doppelt so häufig behindert als im
nationalen Durchschnitt.   

Immer mehr festangestellte Arbeite-
rInnen verlassen die Farmen und
siedeln sich in Squatter Camps in den
umliegenden Dörfern und Siedlun-
gen an. Sie wollen sich so der direk-

ten Kontrolle durch die Farmer ent-
ziehen und ihre Kinder vor rassisti-
schen Übergriffen schützen. Da die
Farmen weit außerhalb liegen, erhof-
fen sie sich einen besseren Zugang
zur Infrastruktur, auch wenn diese
immer noch mangelhaft ist. Schulen
und Krankenhäuser sind aber den-
noch besser von den Siedlungen als
von den Farmen aus zu erreichen. 

Wissen um die eigenen Rechte

Viele FarmarbeiterInnen kennen ihre
Rechte oft nicht. Zu diesen gehört
auch das Recht auf Vertretung, wel-
ches durch die Verfassung gewährleis-
tet, von den Farmern aber missachtet
wird. Auf den Beitritt zu einer Ge-
werkschaft folgt häufig die Entlas-
sung durch den Arbeitgeber. Von den
rund 700.000 FarmbeiterInnen sind
nur zwischen drei und fünf Prozent
Mitglieder einer Gewerkschaft. In der
westlichen Kapprovinz gehören im-
merhin noch fünf bis acht Prozent
einer Gewerkschaft an. Problematisch
ist auch die große Abhängigkeit der
ArbeiterInnen hinsichtlich der engen
Verknüpfung von privatem Wohnen
und gleichzeitigem Arbeiten auf der
Farm. Da die Farmen außerhalb der
Städte liegen, sind die ArbeiterInnen
von der Infrastruktur abgeschnitten.
Dies erschwert eine gewerkschaftliche
Organisation. Die Gewerkschaften
leisten einen essentiellen Beitrag zur
Mobilisierung und Aufklärung der
Mitglieder über ihre Rechte. 

Die staatliche Kontrolle der Farmen
versagt aufgrund der eingeschränkten
Kapazität des Arbeitsministeriums. 
So finden sich in der westlichen
Kapprovinz 107 Arbeitsinspektoren,
die für 6000 Farmen verantwortlich
sind. Weil Kontrollbesuche den Far-
mern immer angekündigt werden
müssen, ist eine echte Feststellung
der Lebens- und Arbeitsbedingungen
der Farm arbeiterInnen unmöglich. Die
beschrie  benen Abhängigkeiten der
Arbeiter Innen von den Farmern bele -
gen die Vulnerabilität ersterer. Sie
können allzu leicht von den Farmern
unter Druck gesetzt und somit ihrer
Menschenrechte beraubt werden. 
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Farmarbeiterstreik in Western
Cape – Robertson Winery

Die Robertson Winery-Farm befindet sich 
im Langeberg Distrikt im Western Cape.
Derzeit finden dort Auseinandersetzun-
gen zwischen den Farmern und ihren
Angestellten statt. Die ArbeiterInnen for -
dern eine Lohnerhöhung von 3.700 Rand
(rund 245 Euro) auf 8.500 Rand (rund
563 Euro) pro Monat. Organisiert wird
dieser Streik durch die Gewerkschaft
CSAAWU (Commercial Stevedoring, Agricul-
tural and Allied Workers Union). 

Der CEO von Robertson Winery, Anton
Cilliers, wendet gegen die Vorwürfe ein,
dass die Arbeitsbedingungen von Robert-
son dem Standard der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) entsprechen.
Robertson Winery verweigert bislang Men -
s chrechtsbeauftragen den Zugang zu den
Weinfarmen. 

CSAAWU hat eine Online-Kampagne ge -
startet, die mittlerweile auch im Ausland
große Aufmerksamkeit erregt. Es fand ein
Treffen zwischen CSAAWU und Vertretern
des schwedischen Unternehmens System-
bolaget statt, das den FarmarbeiterInnen
seine Unterstützung zusagte. Auch Däne-
mark und Norwegen reagieren besorgt
auf die Situation in Südafrika und solidari-
sieren sich mit den ArbeiterInnen in
Western Cape. 

Living and Working on a farm

Farmworkers usually work twelve 
to fourteen hours a day, regardless 
of the weather condition. None or 
only defective safety clothing, which 
has to be paid by the farmworkers 
themselves, leads to contact 
with dangerous pesticides and 
chemicals. Most of the farms do not 
provide access to drinking water 
or bathrooms close to the working 
place. Their houses are most often in 
desolate condition. 
The disadvantaged of the system are 
especially women, who are usually 
only employed as seasonal workers. 
Although they do the same work 
they earn less than men. Women 
who are pregnant often loose their 
job without excuse. Only five percent 
of women receive paid maternity 
leave although they have a right 
to obtain it for four months. These 
facts result in a 30 to 40 percent 
difference in income between men 
and women. 
The family life is often suffering from 
the existing conditions on farms. 
Children, who live on the farm, are 
on average more undernourished 
and underdeveloped. This is brought 
about the so-called Dop-System 
of farmers who partially pay their 
workers with liquor although this 
is actually already forbidden since 
1960. The thereby supported 
alcoholism caused the effect that 
the addicts spend their small 
salary for alcohol. On the basis 
of this dangerous combination of 
the parent’s alcohol consumption, 
malnutrition as well as the use of 
pesticides on the farms children in 
Western Cape are disabled twice as 
often as the national average. 
More and more of the permanent 
farmworkers leave the farms and 
resettle in squatter camps close 
to the surrounding villages and 
settlements. By doing so they 
want to avoid the direct control 
mechanisms of the farmers and to 
protect their children from racist 
attacks. As the farms are situated far 
outside the workers hope for better 
access to infrastructure even if it 
is still defective. Nonetheless, it is 
easier to get to schools and hospitals 
from the settlements. 

Farmworkers’ strike in Western 
Cape – Robertson Winery 

The Robertson Winery farm is 
situated in the Langeberg district 
in Western Cape. At the moment 
strikes occur between the farmers 
and their employees. The workers 
demand a wage increase from 
3.700 Rand (245 Euros) to 8.500 
Rand (563 Euros) per month. This 
strike is organized by a union called 
CSAAWU (Commercial Stevedoring, 
Agricultural and Allied Workers 
Union). 

The CEO of Robertson Winery, 
Anton Cilliers, responds to the 
accusations that the working 
conditions of Robertson comply with 
the standards of the International 
Labour Organisation (ILO). So far 
Robertson Winery prohibits human 
rights organisations the access to its 
wine farms. 

CSAAWU started an online 
campaign, which by now also raised 
international awareness. CSAAWU 
met representatives of the Swedish 
importer Systembolaget and the 
latter promised its support. Besides, 
also Denmark and Norway react 
with concernment regarding the 
situation in South Africa and declare 
their solidarity with the workers in 
Western Cape. 

To be aware of one’s own rights

Most of the farmworkers do not 
know their own rights like the 
right of representation, which is 
guaranteed through the constitution 
but often violated by the farmers. By 
joining a union, one will probably 
loose his or her job. Out of 700.000 
farmworkers only three to five 
percent are actually members of a 
union. In the Western Cape province 
at least five to eight percent belong 
to a union. A significant problem 
is the immense dependency 
of farmworkers regarding the 
entanglement of private life and 
the work on a farm. Farms are 
located far off towns; therefore 
the farmworkers are cut off from 
infrastructure. This makes it even 
more difficult for a union to organize 
their members. The trade unions 
have an important contribution to 
mobilise and inform the members 
about their rights. 
The state control of farms failed 
due to the limited capacity of the 
Ministry of Labour. For example, 
there are 107 labour inspectors, 
which are located in the Western 
Cape province and who are 
responsible for 6000 farms. As 
inspection visits always have to 
be announced, a realistic and 
authentic evaluation of the living and 
working conditions of farmworkers 
is impossible. The described 
dependencies of workers from their 
employers illustrate the vulnerability 
of the former. They can be put under 
pressure by farmers very easily and 
by doing so they are deprived of 
their human rights. 
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Was muss sich ändern?

Auf südafrikanischer Seite müssen
endlich existenzsichernde Löhne
gezahlt werden, welche die Ernäh-
rungssicherheit und ein Leben in
Würde für die FarmarbeiterInnen
garantieren. Der FarmarbeiterInnen-
streik von 2012/2013 hat dies nicht
erwirkt. Was die Angestellten durch
die Lohnerhöhung von 2013 mehr
verdienen, wird ihnen beim Trans-
port und der Unterkunft wieder abge-
zogen. An der realen Situation hat
sich somit nichts verändert. 

Der Zugang zu Gewerkschaften
muss aktiv gefördert werden. Sie sind
wichtige Instanzen, bei denen die
ArbeiterInnen eine Aus- und Weiter-
bildung erhalten und über ihre Rech -
te aufgeklärt werden. Das Recht auf
Versammlungsfreiheit steht den 
ArbeiterInnen zu, doch die Farmer
verweigern es ihnen. Die existieren-
den Gewerkschaften sind in ihren
Einflussmöglichkeiten sehr begrenzt,
weil nur die wenigsten Farmarbeiter-
Innen gewerkschaftlich organisiert
sind. Die Distanz zwischen den Far-
men behindert die gewerkschaftliche
Organisation. Hinzu kommen die
Hürden, die von den Farmern errich-
tet werden. 

Außerdem müssen bessere Arbeitsbe-
dingungen für SaisonarbeiterInnen
geschaffen werden, vor allem auch
für die MigrantInnen unter ihnen.
Ihnen stehen keine Zusatzleistungen
wie Mutterschafts- oder bezahlter
Urlaub zu. Gleichzeitig fällt ihr Ge-
halt aber deutlich niedriger als das
der Festangestellten aus. Da sie häufig
außerhalb der Farm leben, haben sie
während der Arbeit keinen Zugang zu
Toiletten. Die Verfügbarkeit von Sai -
sonarbeiterInnen und ihre Manipu-
lierbarkeit aufgrund des prekären
Status der MigrantInnen unter ihnen
dient den Farmern dazu, Proteste 
von Festangestellten gegen schlechte
Arbeits- und Lebensbedingungen,
wenn sie überhaupt artikuliert wer-
den, im Keim zu ersticken.

All dies muss sich dringend ändern.
Dafür bedarf es ethischer Standards
und Kodizes, deren Umsetzung und
Einhaltung kritisch und effektiv über -

prüft werden müssen. Das reine For-
mulieren von Verhaltensstandards
reicht nicht aus, Menschen- und
Arbeitsrechte müssen geschützt wer-
den. Hier sind in erster Linie die
Nationalregierung Südafrikas und die
Regierung der westlichen Kapprovinz
gefragt. Sie stehen in der Pflicht, die
in der südafrikanischen Verfassung
und in den vielen weiteren nationa-
len Gesetzen verankerte Würde aller
Menschen auch für die Farmarbeite-
rInnen geltend zu machen. Dafür
müssen die Stellen in den Ministe-
rien, die für die Überwachung der
Arbeitsrechte zuständig sind, aufge-
stockt werden. Auch eine Verstärkung
der in diesem Bereich arbeitenden
Gewerkschaften und NGOs würde
helfen. 

Auch auf der deutschen Seite, sprich
der Vermarktungsseite, sind einige
Schritte notwendig, um zu einer
positiven Veränderung in Südafrika
beizutragen. Viele Weinimporteure
bekennen sich explizit oder implizit
zu Menschenrechten und somit zur
Lieferkettenverantwortung, die
auch für die Weinindustrie gelten
muss. Solange sie über die herrschen-
den Verhältnisse in der südafrikani-
schen Weinindustrie schweigen,
tragen sie dazu bei, diese aufrechtzu-
erhalten. Als Importeure verfügen sie
über Handlungsmöglichkeiten, die 
sie nutzen sollten, um zur Überwin-
dung der rassistischen Strukturen 
bei ihren Geschäftspartnern beizutra-
gen. Über die Importeure hinaus ist
auch die Politik gefragt, um durch
entsprechende Gesetzte zur Einhal-
tung der Menschenrechte in der
Lieferkette der Weinindustrie beizu-
tragen. Beispiele solcher Gesetzge-
bungen existieren etwa in Schweden.
Die Bundesregierung könnte sich an
diesen orientieren.  
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What needs to change?

On the South African side living 
wages, which guarantee food 
security as well as a life in dignity 
have to be paid to farmworkers. The 
farmworkers strike in 2012/2013 
did not achieve this. The amount 
the workers are earning more due 
to the wage increase in 2013 is 
now deducted from salary to pay 
for transport and accommodation. 
Therefore the actual situation did 
not change. 
Furthermore the access to unions 
has to be promoted actively. They are 
important entities where workers 
can receive further training and 
information about their rights. The 
workers do have a right to assemble 
but the farmers do not respect 
it. The existing unions’ influence 
is very limited as only very few 
farmworkers are unionized. The 
distance between the farms hinders 
the union to organize the workforce 
effectively. 
In addition, better living conditions 
of seasonal workers have to be 
imbedded, especially for the 
migrants among them. Migrants do 
not receive any additional services 
like maternity leave or paid holidays. 
At the same time their salary is much 
lower than the one of permanent 
workers. As they normally live 
outside of the farms they do not have 
access to toilets during their working 
time. The availability of seasonal 
workers and their susceptibility 
to manipulation caused by their 
precarious status as migrants is 
used by farmers to prevent any 
form of protests against the living 
and working condition in case 
accusations are articulated at all. 
This has to be changed urgently. 
Consequently, it needs ethical 
standards and codes whose 
implementation has to be observed 
and checked critically. Formulating 
codes of conduct only is not 
sufficient, human rights and labour 
laws have to be protected. It is up to 
the national government of South 
Africa and the government of the 
Western Cape province are asked 
to amend and adapt. They are hold 
responsible to ensure the dignity of 
all human beings, and this means 

also the farmworkers, which is 
included in the constitution and the 
national laws. For this reason it is 
inevitable to extend the capacity 
at the governmental departments, 
which are in charge of monitoring 
the labour laws. In addition it would 
be helpful to strengthen the unions 
and NGOs, which are operating in 
these areas. 
At the German side, the 
merchandsing, certain steps are 
necessary to contribute to a positive 
change in South Africa. Many wine 
importers acknowledge the human 
rights explicitly or implicitly and 
therefore the responsibility for the 
supply chain which needs to be valid 
for the wine industry as well. As long 
as they keep quiet about the current 
conditions in the South African wine 
industry, they contribute to their 
maintenance. They as importers 
do have possible actions, which 
they should use to overcome racist 
structures of their business partners. 
Not only the wine importers but also 
politicians are requested to protect 
human rights within the supply 
chain through appropriate laws. 
Good examples for these legislative 
procedures do already exist in 
Sweden. The German government 
could use these laws for orientation. 

Picture page 1: Wineyard nearby Robertson, 
South Africa (Christian Selz)
Picture page 4: Farm workers in a coversati-
on with the KASA-Team (Simone Knapp)
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