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Einleitung

„Bei den quantitativen Daten und Statistiken in diesem
Bericht handelt es sich um Hochrechnungen aus dem South
African Wine Industry Statistics (SAWIS) Booklet und um
Informationen aus unterschiedlichen weiteren Quellen wie
lokalen Bauernverbänden, der Robertson Winery, der Robert-
son Wine Valley, permanent beschäftigten LandarbeiterInnen,
saisonalen LandarbeiterInnen und ArbeiterInnen, die durch
ArbeitsvermittlerInnen unter Vertrag genommen werden.” 
(s. S.12)

In Südafrika dominieren seit Anfang August drei Themen die
politischen Diskussionen: die Krise der Regierungspartei Afri-
can National Congress (ANC), die sich mit den schlechtes ten
Ergebnissen der Partei bei Kommunalwahlen verschärft hat,
die erneut aufgeflammten Proteste von Studierenden gegen
die Erhöhung der Studiengebühren sowie der Streik der Farm-
arbeiterInnen der Robertson Farmen in der westlichen Kap-
provinz. Auch nach drei Monaten haben diese drei Themen
keineswegs an Aktualität verloren. Gegen die ANC-Führung
wird weiterhin demonstriert, Studierende besetzen nach wie
vor Straßen in den Großstädten und selbst der Farmarbeiter-
streik, dem aufgrund der schwachen finanziellen Ausstattung
der FarmarbeiterInnen und der involvierten Gewerkschaft nur
die wenigsten BeobachterInnen einen „langen Atem“ zuge-
traut hatten, setzt sich ungehindert fort. Dieser Streik ist für
die hier vorliegende Studie von großer Relevanz, weil sich die
Robertson-Farmen, um die es geht, im Distrikt Langeberg
befinden, der wiederum Gegenstand dieser Studie ist. Somit
sind in diese vorliegende Studie Informationen eingeflossen,
die in direktem Zusammenhang mit den Robertson-Farmen
stehen. So gesehen bietet diese Studie einen Einblick in die
Hintergründe dieses Streiks, der Südafrika seit drei Monaten
in Atem hält und dies in einem Land, in dem es gerade für
FarmarbeiterInnen nicht selbstverständlich ist, zu streiken. 

Der erste und letzte FarmarbeiterInnenstreik überhaupt 
in der Geschichte Südafrikas fand 2012/2013 statt. Seit dem
ist es an dieser Front ruhig geworden. Der derzeitige Streik
wurde dadurch begünstigt, dass es der Gewerkschaft CSAAWU
(Commercial Stevedoring, Agricultural and Allied Workers
Union) in diesem Jahr gelungen ist, trotz der Einschüchte-
rungsversuche der FarmarbeiterInnen auf den Robertson-
Farmen, Mehrheitsgewerkschaft zu werden. 211 der 250 dort
arbeitenden Menschen sind dieser Gewerkschaft beigetreten.
Dieser lange Arbeitskampf ist für CSAAWU an sich schon ein
Sieg. Unabhängig davon, wie der aktuelle Streik ausgeht,

Farmarbeiter auf einer Farm bei Robertson
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werden die Robertson-Farmen nicht mehr das sein, was sie
zuvor waren. Ihr Ruf ist geschädigt und an den Beziehungen
zwischen dem Farmmanagement und den ArbeiterInnen wird
sich einiges ändern müssen. Wie bereits 2012/2013, protes -
tieren die FarmarbeiterInnen von Robertson auch dieses Mal
gegen die schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen. 
Dass diese Forderungen auch fast drei Jahre nach dem letz-
ten Streik noch immer gestellt werden, zeigt, dass sich die
reale Lage kaum verbessert hat. Selbst die Gehaltserhöhung,
auf die sich die Streikenden und FarmerInnen unter der Ver-
mittlung des Landwirtschaftsministeriums vor drei Jahren
geeinigt hatten, hat sich in der Praxis als Makulatur erwiesen. 

Dies ist einer Kombination aus zwei Faktoren geschuldet:
Der erste Faktor besteht darin, dass viele FarmarbeiterInnen
seit dem Streik von 2012 für Dienstleistungen wie Strom,
Wasser, Transport oder Wohnungen zahlen müssen, die die
FarmerInnen ihnen zuvor kostenlos zur Verfügung gestellt
hatten. Somit gleichen die FarmerInnen auf scheinbar legale
Weise alle Zusatzkosten aus, die ihnen durch die Gehaltserhö-
hung ihrer Beschäftigten entstehen. Für Letztere ist die Rech-
nung einfach: vor dem Streik ist nach dem Streik, da noch
immer die erhoffte finanzielle Verbesserung ausbleibt. 

Der zweite Faktor betrifft die überwiegende Beschäftigung
von GelegenheitsarbeiterInnen. Viele der FarmarbeiterInnen,
die 2012 während des Streiks noch fest angestellt waren,
konnten nicht einmal in den Genuss der Früchte ihres Arbeits-
kampfs kommen, weil sie unmittelbar nach der Einführung
der durch den Streik erwirkten Gehaltserhöhung entlassen
wurden. Seitdem rekurrieren die FarmerInnen zur Kompen -
sation fehlender Arbeitskapazitäten auf Gelegenheitsarbeiter -
Innen, um somit der Auszahlung der Gehaltserhöhung für
Festangestellte zu entgehen. Viele der Gelegenheits- und Sai -
sonarbeiterInnen sind MigrantInnen, die aufgrund ihres oft
ungesicherten Aufenthaltsstatus vulnerabler und erpressbarer
sind als die Einheimischen. 

Mit den Problemen, die sich aus der Arbeits- und Wohn -
situation der Menschen ergeben, die im Gebirgszug Lange-
berg in der westlichen Kapprovinz in der Weinwirtschaft arbei-
ten, setzt sich die vorliegende Fallstudie auseinander. Sie ist
die dritte Studie der KASA zur Situation der FarmarbeiterInnen
im Südlichen Afrika und sie bestätigt, dass sich besonders in
der westlichen Kapprovinz trotz Abschaffung der politischen
Apartheid und Einführung demokratischer politischer Institu-
tionen vor 22 Jahren nur wenig verändert hat. Langeberg
steht beispielhaft für die massiven Menschenrechtsverletzun-

gen, die in der kommerziellen Landwirtschaft Südafrikas tag-
täglich begangen werden. Diese Fallstudie ist von besonderer
Bedeutung, insofern die analysierten Farmen das WIETA-
Siegel tragen. WIETA steht für Wine and Agricultural Ethical
Trading Association und ist ein von der südafrikanischen
Weinindustrie etabliertes Zertifizierungssystem mit dem Ziel,
die Einhaltung ethischer Kriterien in der Produktion und Kom-
merzialisierung von Wein in Südafrika zu fördern. In der Praxis
tun sich die WIETA-Protagonisten mit der Einhaltung selbst
von minimalsten ethischen Anforderungen so schwer, dass
Teile der südafrikanischen NGO-Landschaft das Siegel nur
noch als Marketing-Instrument der Weinindustrie betrachten.
Organisationen wie Women on Farm sind deswegen aus 
dem Vorstand von WIETA ausgetreten und fordern alle ande-
ren NGOs und Gewerkschaften, die noch im Vorstand vertre-
ten sind, dazu auf, das gleiche zu tun, um diesem Marketing-
Instrument die Legitimität zu entziehen, die es sich durch
Beteiligung der Zivilgesellschaft verschafft. 

Über WIETA hinaus scheinen Siegel im südafrikanischen
Kontext eine große Bedeutung zu gewinnen. Viele südafrikani-
sche NGOs kritisieren, dass WeinproduzentInnen mehr darin
investieren, ein Siegel zu erhalten als tatsächlich die Arbeits-
und Lebensbedingungen der FarmarbeiterInnen zu verbes-
sern. So gesehen laufen alle in der südafrikanischen Weinin-
dustrie geltenden Siegel Gefahr, allein zu einem Marketing-
Instrument zu verkommen. Daraus ergibt sich die dringliche
Aufgabe, diese Siegel im Einzelnen auf ihre Aussagekraft hin
zu überprüfen. Eine weiterführende Untersuchung würde sich
daher strengstens empfehlen. Für die vorliegende Studie
bedankt sich KASA bei der Organisation Trust for Community
Outreach and Education (TCOE) und ganz besonders bei
ihrer Direktorin Mercia Andrews, die diese Recherche koordi-
niert hat. 

Boniface Mabanza

Einleitung
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Vorwort

The Business Day (die einzige im gesamten Land veröffent-
lichte Tageszeitung) vom 27. Januar 2016 meldet Folgendes:
„Südafrikas Weinfarmen mit einer Anbaufläche von fast
100.000 Hektar erzeugen fast 3 % der weltweiten Weinpro-
duktion. Die Weinproduzenten in der Provinz Western Cape,
dem wichtigsten Weinanbaugebiet Südafrikas, stehen wegen
der Dürre und Hitze vor einer harten Saison.“ 

VinPro (die Stimme der Weinindustrie) gab Daten be -
kannt, die darauf hinweisen, dass nur 15 % der Weintrauben-
produzenten wirtschaftlich rentabel arbeiten, 55 % schaffen
es gerade noch ihre Kosten zu decken und 30 % stecken in
Schwierigkeiten. Außerdem argumentieren sie, dass die Wein-
keller und Weingüter lieber ihre eigenen einzelnen Weine
fördern, anstatt zusammenzuarbeiten und die „Marke Süd -
afrika“ gemeinschaftlich zu vermarkten und zu verkaufen. 

Trotz des Streiks der LandarbeiterInnen und „schlechter
Publi city“ macht die Weinindustrie weiterhin Gewinne. VinPro
meldete im vergangenen Jahr, dass die „südafrikanische
Weinindustrie durchschnittlich knapp 1,5 Mio. Tonnen Wein-
trauben zur Produktion von rund 900 Mio. Litern natürlichen
Weins in einem Jahr geerntet hat. Davon wurden 55 % der
natürlichen Weine exportiert und der Rest im Lande ver -
kauft.“1

„Wir freuen uns sehr über die positive Entwicklung beim
inländischen Weinverkauf. Zu den Faktoren, die hierzu beige-
tragen haben, gehörten u. a. eine starke Konzentration auf
den Weintourismus in der westlichen Kapprovinz, die Anpas-
sungen der Vermarktung in den letzten Jahren sowie eine
wachsende Mittelklasse, die zunehmend auch Markenartikel
konsumiert“, so Basson. 

Ende 2014 erreichten die inländischen Weinabsatzmen-
gen mit 353 Mio. verkauften Litern ihren Rekordwert der
letzten 20 Jahre; dies stellte eine Steigerung in Höhe von
7,3 % gegenüber den 2013 im Inland verkauften Weinen dar.
Dieses Wachstum war vor allem auf Weine in Bag-in-Box-
Verpackungen (17,4 %) zurückzuführen, die knapp 29 % der
Inlandsverkäufe ausmachten. Der Weinverkauf in Glasflaschen
von 750 ml, der 30 % des inländischen Markts ausmachte,
nahm um 11 % zu.

Es ist eindeutig, dass die Weinindustrie, wie die Landwirt-
schaft im Allgemeinen, einer Umstrukturierung unterliegt, und
dass dies auch weiterhin der Fall ist. Heute sind zahlreiche
LandarbeiterInnen entweder rechtlich oder aber faktisch
(angesichts der steigenden Anzahl an Gelegenheits- und
SaisonarbeiterInnen) außerhalb des Geltungsbereichs des

Arbeitsrechts anzusiedeln. Tausende vormals dauerhaft
beschäftigte LandarbeiterInnen wurden von den kommerziel-
len Farmen versetzt und mit teils legalen, teils illegalen
Methoden vertrieben.

Außerdem zeigt sich eine Zunahme der Arbeitsmakler im
Zuge bedeutender Verlagerungen in den Mustern von Pro -
duktion und Arbeit. Dies geht zeitlich mit einer immer schwä-
cher werdenden regulatorischen Rolle des Staats im sozialen
und wirtschaftlichen Umfeld einher. In Südafrika ist das
Arbeits ministerium einfach nicht in der Lage, die Arbeitsbedin-
gungen auf den Farmen zu überwachen und zu beaufsichti-
gen. Darüber hinaus misstrauen die LandarbeiterInnen dem
Ministerium.

Am Beispiel Südafrikas lässt sich kritisch ablesen, dass 
die nur beschränkte gewerkschaftliche Organisation unter 
den LandarbeiterInnen zur Folge hat, dass die FarmarbeiterIn-
nen im Großen und Ganzen nicht geschützt sind und dass
ihnen der Zugang zu ihren in der südafrikanischen Verfassung 
ver ankerten Menschenrechten bzw. zu ihrem Arbeitsrecht
verwehrt bleibt. 

1 VinPro Jahresbericht 2015 
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Zivilgesellschaftliche Akteure 
im Umfeld der Weinproduktion 
in der westlichen Kapprovinz

Die Organisation Trust for Community Outreach and 
Edu cation (TCOE) ist eine etablierte zivilgesellschaftliche
Organisation, deren Arbeit sich auf die ländliche Entwicklung,
Ernährungssouveränität und die Transformation in der Land   -
wirtschaft konzentriert. In den vergangenen Jahren hat die
TCOE die Einrichtung lokaler Verbände und Bewegungen
unter den verarmten ländlichen Bevölkerungen gefördert; 
zu diesen zählen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, Fischer,
ländliche BewohnerInnen und LandarbeiterInnen. 

In der westlichen Kapprovinz von Südafrika arbeitet die
TCOE in einer engen Partnerschaft mit der Bewegung 
Mawubuye Land Rights Movement sowie der Gewerkschaft
CSAAWU (Commercial Stevedoring, Agricultural and Allied
Workers Union) zusammen. Mawubuye ist eine Organisa  -
tion von Mitgliedern, die schwerpunktmäßig Kleinbauern,
Frauen, die in ihren Hinterhöfen landwirtschaftliche Produkte
an bau en, die grundbesitzlose ländliche Bevölkerung mit Vieh 
und sonstige Menschen mit Landbedarf unterstützt. Die 
Be wegung Mawubuye ist in den 15 ländlichen Dörfern in 
den beiden Bezirkskommunen Overberg und Langeberg tätig. 

Die CSAAWU ist eine unabhängige, kleine registrierte 
Ge werkschaft, die zwar vor zehn Jahren gegründet, aber for -
mal erst im Jahr 2007 vom Arbeitsministerium der Regierung
ein getragen wurde. Die Entscheidung zur Gründung der
CSAAWU entstand größtenteils aufgrund der unzumutbaren
Bedingungen für die LandarbeiterInnen und Landbewoh  -
ner Innen auf südafrikanischen Farmen. Diese sind durch ex -
tre me Armut, sehr eingeschränkte Sozialleistungen für Land -
arbeiter Innen und durch ein kontinuierliches Unterlaufen der
Ver  fas sungs- und Menschenrechte der LandarbeiterInnen
gekennzeichnet, wie beispielsweise das Recht, einer Gewerk-
schaft ihrer Wahl beizutreten. Die Wohnungen vieler Land -
arbeiter Innen befinden sich in einem sehr schlechten Zustand
und sind oftmals nicht bewohnbar. Viele haben keinen
Zugang zu Toiletten. 

Die CSAAWU hat zurzeit 1.500 zahlende Mitglieder und
weitere 500, deren Mitgliedsbeträge noch ausstehen. Die
Gewerkschaft hat ihre Organisationsarbeit auf die Langeberg
District Municipality, die Kannaland Local Municipality, Teile
der Overberg District Municipality und auf Farmgebiete in und
um die Cape Metro herum konzentriert. Die zentralen Ziele
der CSAAWU sind ein existenzsichernder Lohn, bessere
Arbeits bedingungen für die LandarbeiterInnen, Land für die
Grundbesitzlosen sowie ein besseres Leben, ohne Nöte und
Hunger für alle Menschen, die auf dem Land leben. 

Zusammen haben CSAAWU und Mawubuye eine Reihe
lokaler Aktionen zur Bekämpfung der Armut wie die Kam -
pagne „TEEN ARMOED VELDTOG’s“ (TAV) (übersetzt aus der
Sprache Afrikaans: Feldzug gegen die Armut) durchgeführt.
Seitdem haben beide Organisationen viele Mühen auf sich
genommen, damit die Gemeinden und ArbeiterInnen im
Hinblick auf gemeinsame anstehende Probleme an einem
Strang ziehen können. Im vergangenen Jahr hat die Bewe-
gung auch eine Fahrradkampagne organisiert. Dies was ein
Versuch, den gewerkschaftlichen Obmännern (also den 
Arbeiterführern) der CSAAWU dabei zu helfen, die Isolation
der ländlichen Regionen und den Mangel an öffentlichen
Verkehrsmitteln zu bewältigen. 
Im Jahr 2013 richteten CSAAWU, Mawubuye und TCOE nach
dem Streik der FarmarbeiterInnen gemeinsam ein ländliches
Rechts beratungszentrum (Rural Legal Centre – RLC) ein. Das
RLC steht den ländlichen Gemeinden und ArbeiterInnen mit
rechtskundiger Beratung zur Seite und fungiert als Sammel-
stelle für soziale Probleme; ihre wichtigste Rolle besteht darin,
laufend Lehr- sowie Informationsveranstaltungen über Men-
schenrechte und das Arbeitsrecht zu organisieren.
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Die Lage auf den Farmen 

LandarbeiterInnen und LandbewohnerInnen waren überwie-
gend die unsichtbaren Hände, die in allen Formen der land-
wirtschaftlichen Produktion eine Rolle spielten. In Südafrika
stellen kommerzielle Landwirtschaftsbetriebe/kommerzielle
Farmen sowohl Arbeitsplätze als auch Wohnungsmöglichkei-
ten für LandarbeiterInnen und ihre Familien dar. Historisch
gesehen und auch heute noch kann man die kommerzielle
Farm als Nexus zwischen Produktion und Reproduktion
bezeichnen2. 

Dieser Nexus zwischen Produktion und Reproduktion hat
eine lange Geschichte und ist oftmals als paternalistische
Beziehung zwischen den LandarbeiterInnen, ihren Familien
und den Farmeigentümern bezeichnet worden. Unter den
Farmeigentümern ist die Bezeichnung der LandarbeiterInnen
und ihrer Familien als „my mense, my familie“ (Afrikaans für
„meine Menschen, meine Familie“) durchaus gängig. Viele im
Bereich kommerzielle Landwirtschaft tätige AkademikerInnen,
KommentatorInnen und ForscherInnen haben argumentiert,
dass diese „Familie“ größtenteils auf einem „rassistischen
Paternalismus“ beruht, wobei die Farmeigentümer die Land -
arbeiterInnen oftmals als ihre Besitztümer, als „unterwürfig“
und als Kinder bezeichnen. 

So erinnert uns Chris Webb daran: „In Wahrheit stellen die
Farmen in der westlichen Kapprovinz eine fast nahtlose, bis 
in die Kolonialzeit zurückgehende Genealogie dar: Die meis -
ten Farmer sind die Nachkommen der ursprünglichen Siedler
und die meisten Landarbeiter sind die Nachkommen der
Sklaven. Während der Apartheid-Ära sicherten sich die kom-
merziellen Farmer ihre wirtschaftliche und politische Hege -
monie innerhalb des Staates und konnten Arbeitsgesetze auf
den Weg bringen, welche die Zwangsarbeit in den Prozess der
kapitalistischen Akkumulation integrierten.“ 3

Während der Apartheid-Ära waren die Bedingungen auf
den Farmen nicht nur durch rassistischen Paternalismus, son -
dern auch durch einen Führungsstil mit Zwangs- und sogar
Repressivmaßnahmen geprägt. Das Arbeitsrecht galt sicherlich
nicht für die LandarbeiterInnen. Die Gewerkschaften hatten
nur we nig Präsenz auf kommerziellen Farmen, und generell
waren die ArbeiterInnen viel zu ängstlich, um Gewerkschaften
beizutreten. 

Es gibt eine umfangreiche Literatur über die Lebens- und
Arbeitsbedingungen von LandarbeiterInnen, LandbewohnerIn-
nen und arbeitenden MieterInnen (Du Toit 1993; Kritzinger

und Vorster 1996; Atkinson; Andrews 2005, Human Watch
Report; Webster, London 2000, etc), welche die Geschichte
darüber erzählt, wie die LandarbeiterInnen in Naturalien oder
mit Alkohol bezahlt wurden und andere Praktiken entstanden
sind, die zur Verschuldung und damit auch zur Abhängigkeit
von den FarmeigentümerInnen führten. 

In seinem Werk über die kommerzielle Landwirtschaft
argumentiert Helliker (2013), dass die „Verbindung von
Arbeits- und Wohnverhältnis konkrete Vorteile für die Farm-
eigentümerInnen mit sich bringt, darunter auch eine ver -
besserte Arbeitskontrolle und die Bereitstellung eines unge-
hinderten jederzeitigen Zugangs zu den ArbeiterInnen.
Außer dem beschäftigen die Eigentümer nicht nur (männli-
che) Vollzeitkräfte, sondern auch „Arbeitsfamilien“, nach Maß-
gabe des fast ungeschriebenen Gesetzes, dass man von 
den Frauen der Arbeiter verlangen konnte, dass sie auf Teil-
zeitbasis oder vorübergehend arbeiteten und man so Unter-
bringungsmöglichkeiten einsparte.“ Obwohl es Anfang der
1990er Jahre Versuche gab, einen Wandel bei den Arbeitsbe-
ziehungen auf den Weingütern in der westlichen Kapprovinz
herbeizuführen, werden viele sagen, dass die Veränderung
bislang eher langsam vorangeschritten ist. 

Eine der wichtigsten Veränderungen zugunsten der Land-
arbeiterInnen in Südafrika nach der Apartheid war die Ein -
gliederung dieser unter der Vorschrift SECTORAL DETERMIN -
ATION 13: FARM WORKER SECTOR, SOUTH AFRICA, der
neuen Arbeitsgesetzgebung. Dieses Gesetz legt die Mindest-
löhne und Arbeitsbedingungen für LandarbeiterInnen fest. 

Trotz dieser Änderung im Arbeitsrecht werden viele kon-
statieren, dass sich in der Praxis nur wenig verändert hat;
manche Analysten meinen sogar, dass der rassistische Pater-
nalismus nach wir vor größtenteils intakt sei. Während des
Streiks der LandarbeiterInnen in den Jahren 2012–2013 
bezogen sich viele der Bedenken seitens der LandarbeiterIn-
nen auf die Ausbeutung und den Mangel an ordnungsgemä-
ßen Arbeitsbeziehungen auf den Farmen: „Ich arbeite auf
einer Aprikosenfarm an der Straße nach Montague, wo ich 
89 Cent für jedes volle 25kg-Fass Aprikosen verdiene; wenn
ich lächerliche 89 Rand am Tag verdienen will, muss ich über
100 Fässer mit Aprikosen füllen. Am Ende einer solchen
Woche tun mir sämtliche Glieder weh, und ich kann kaum
noch gerade stehen.“ (Margriet, Montague) 

Die Erfahrungen von TCOE und CSAAWU, die während
der Dokumentation der Geschichten und Berichte der Land -
arbeiterInnen gemacht wurden, deuten darauf hin, dass es

Hintergrund
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weiterhin Not und Leid gibt. Viele können Ähnliches über
permanente Demütigungen, Erniedrigungen und sogar 
Schläge berichten, wie die nachfolgenden Zitate zeigen: 

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

„Diese Woche habe ich nur 240,00 R verdient, und ich
bekomme keine Lohnabrechnung.“ (William, Bonnievale) 

„Eine Gruppe von unseren Leuten saß zusammen und
suchte Schutz vorm Regen, und da kam der Farm-Manager
auf uns zumarschiert und befahl uns weiterzuarbeiten. 
Plötzlich begann er, uns mit einem Spaten zu schlagen.“
(Gawie, Ashton)

Die Berichte der gewerkschaftlichen Obmänner, lokalen
Führer und Arbeiter lassen vermuten, dass die Arbeits-,
Lebens- und Wohnbedingungen auf den Farmen im Bezirk
Langeberg menschenunwürdig sind. Ein Thema, das jedoch
zu den Dauerbrennern gehört, ist das kontinuierliche Unter-
laufen des Rechts von LandarbeiterInnen, sich gewerkschaft-
lich zu organisieren. 

Wir haben lediglich versucht, einen kleinen Einblick in 
die aktuellen Bedingungen auf den Farmen zu geben, da –
wie bereits erwähnt – die Erfahrungen der LandarbeiterInnen
bereits relativ gut dokumentiert sind. Beispielsweise liefert 
der Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights
Watch unter dem Titel Ripe with Abuse (2011), einen ein -
gehenden Einblick in die Bedingungen, unter denen die Land -
arbeiterInnen und LandbewohnerInnen auf den Obst- und
Weinfarmen der westlichen Kapprovinz leben und arbeiten.
Die im Bericht genannten elenden Arbeitsbedingungen und
die gravierende Armut sind nichts Neues. Die in den Studien
der Menschenrechtskommission in den Jahren 2003 und
2008 aufgezeigten Probleme sind oftmals dieselben wie
diejenigen im Bericht der Human Rights Watch.

Gewerkschaftlicher Organisierungsgrad auf den 
Farmen

Historisch ist die Gewerkschaftsdichte unter den Landarbeiten
sehr niedrig. Heute gibt es gut 700.000 LandarbeiterInnen in
Südafrika; davon wird die größte Gruppe (121.000) in der

Gewerkschaftsvertreter im Gespräch

Hintergrund
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In den vergangenen 20 Jahren haben sich die Integration
Südafrikas in den Weltmarkt und die Beziehungen zwischen
Welthandel, der zunehmenden Macht der Supermärkte und
der nationalen Deregulierung direkt auf die Informalisierung
und Flexibilisierung der Arbeit ausgewirkt. Wie auch anderswo
auf der Welt wurden Tausende von LandarbeiterInnen ver-
setzt, entlassen und der Farmen verwiesen, wodurch sie dann
in staubigen Wellblechsiedlungen endeten, da die Farmeigen-
tümer ihre Stammbelegschaft reduzierten und stattdessen
mehr Tagelöhner einsetzten. 

Die Gewerkschaftsdichte unter den gelegentlich beschäf-
tigten LandarbeiterInnen ist sehr gering. Bei unserer Zusam-
menarbeit mit der CSAAWU und dem Rural Legal Centre fiel
uns auf, dass manche Tagelöhner extrem schlecht bezahlt
werden und ihre Beschäftigung unsicher ist, es anderen hin-
gegen gelingt, ein relativ gutes Einkommen und eine fast
ganzjährige Beschäftigung zu erzielen. Keiner von ihnen hat
jedoch irgendeine formale Beschäftigungssicherheit und
damit auch keinen Anspruch auf Rechts- und Sozialschutz.
Viele dieser Gelegenheits- und SaisonarbeiterInnen sind von
Arbeitsvermittlern unter MigrantInnen aus entlegenen länd -
lichen Gebieten sowie aus Nachbarstaaten Südafrikas rekru-
tiert worden. 

Durch die Verlagerung weg von dauerhaft beschäftigten
ArbeiterInnen hin zu nicht auf den Farmen lebenden Saison-
arbeiterInnen und TagelöhnerInnen hat sich die Sicherheitsla-
ge sowohl von Dauer- als auch von GelegenheitsarbeiterIn-
nen spürbar verschlechtert. Dadurch entstehen auch weitere
Zwistigkeiten unter den ArbeiterInnen sowie eine Erhöhung
rassistischer und xenophober Tendenzen. Noch bedenklicher
ist die schlechte Beaufsichtigung der Arbeitsvermittler, die 
sich – obwohl sie einer Registrierungspflicht beim Arbeits -
ministerium unterliegen – in zwei Kategorien einteilen lassen:
Die regelmäßigeren, stabilen KontraktorInnen einerseits und
die (teilweise in Lieferwagen transportierten) Schwarzarbeiter -
Innen. 

Eine der größten Herausforderungen im Hinblick auf die
Durchsetzung der regulatorischen Rahmenbedingungen ist
die eingeschränkte Kapazität des Arbeitsministeriums. In der
westlichen Kapprovinz gibt es rund 107 Arbeitsinspektoren,
die für rund 6.000 Farmen und andere Arbeitsplätze in der
Provinz verantwortlich sind. Außerdem verlangt eine Vereinba-
rung zwischen dem größten Farmeigentümerverband AgriSA
und dem Arbeitsministerium, dass die InspektorInnen ihre

Hintergrund

westlichen Kapprovinz beschäftigt. Die Zahl der Beschäftigten
im kommerziellen Farmsektor ist um 5,1 % gesunken, von
866.455 ArbeiterInnen im Jahr 2010 auf 709.000 im Jahr
2014. 

Nur sehr wenige LandarbeiterInnen, ob dauerhaft oder
saisonal beschäftigt, gehören einer Gewerkschaft an. Landes-
weit sind lediglich zwischen drei und fünf Prozent der Land -
arbeiterInnen Gewerkschaftsmitglieder. Die Geschichte der
Arbeiterbewegung in Südafrika lässt vermuten, dass es wäh-
rend der Apartheid-Ära extrem schwierig war, Landarbeiter -
Innen gewerkschaftlich zu organisieren; dies war auf die mas-
siven staatlichen Kontrollen in ländlichen Gegenden zurück-
zu führen, wodurch sich der Zugang zu den Farmen, auf
denen die meisten LandarbeiterInnen lebten, sehr schwierig
gestaltete. 

5 bis 8 % der ArbeiterInnen in der westlichen Kapprovinz
sind Gewerkschaftsmitglieder – das ist die höchste Gewerk-
schaftsdichte auf Farmen im Lande. Diejenigen Teile der 
west lichen Kapprovinz, in denen die Proteste und Streiks am
hef tigs ten waren, sind gleichzeitig auch die Regionen mit
einer stärkeren Präsenz kleiner Gewerkschaften, Volksbewe-
gungen, Farmerverbände und Nichtregierungsorganisationen
(NGO). 

Das demokratische Südafrika hat eine Reihe an fortschritt-
lichen Gesetzen erlassen, darunter auch die Verfassung, die
das Recht auf freie Meinungsäußerung und Vereinigungs -
freiheit gewährleistet. Während jeder theoretisch das Recht
hat, einer Gewerkschaft seiner Wahl anzugehören und auch
das Streikrecht besitzt, wurden den meisten Landarbeiter -
Innen diese Rechte im Rahmen der vorherrschenden Bedin-
gungen von Furcht und Einschüchterungen, die im südafrika-
nischen Landwirtschaftssystem an der Tagesordnung sind,
verwehrt. Der Beitritt zu einer Gewerkschaft führt oftmals zu
Räumung oder Entlassung. Hier werden die LandarbeiterIn-
nen durch die Verbindung von Arbeit und Wohnen verwund-
bar. 

Eine weitere Schwierigkeit, welche diejenigen erleben, 
die LandarbeiterInnen gewerkschaftlich organisieren wollen,
ist gera de die Isolation der Farmen und der ArbeiterInnen, die
auf ihnen le ben. Anders als ArbeiterInnen in Städten haben
LandarbeiterInnen Schwierigkeiten, sich regelmäßig mit ande-
ren ArbeiterInnen zu treffen. Es mangelt an Zugang zu öffent-
lichen Verkehrsmitteln und Ressourcen, um sich zusammen-
zufinden und zu organisieren.
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Besuche immer ankündigen müssen, um eine Erlaubnis zur
Besichtigung der Farmen zu erhalten. Ferner wird die Durch-
setzung der entsprechenden Maßnahmen durch die Vielzahl
an Arbeitsvermittlern und viele unterschiedliche Arbeitgeber -
Innen sogar noch schwieriger. 

Die andere Herausforderung, sowohl für dauerhaft
Beschäftigte als auch für GelegenheitsarbeiterInnen auf dem
Lande, ist die beschränkte Kapazität der Landarbeitergewerk-
schaften. Viele Gewerkschaften in der westlichen Kapprovinz
sind extrem klein, ihre Arbeit und Reichweite sind lokal
bemes sen. Damit sind sie nicht wirkungsvoll, es fehlt ihnen
an nötigen Transportmitteln, um die enormen Entfernungen
zu bewältigen. Das hat zur Folge, dass ihre Leistungen nur
sehr sporadisch ausfallen können. Außerdem lassen sich die
FarmeigentümerInnen gern Zeit bei der Zahlung ihrer Gewerk-
schaftsbeiträge, was die Gewerkschaften wiederum finanziell
unter Druck setzt. 

Veränderungen am Arbeitsmarkt (wie die Migrantenarbeit),
die sich aus der Einführung von Arbeitsvermittlern ergeben
haben, sind ein weiterer Bereich, mit dem sich die Gewerk-
schaften bislang nicht ausreichend befasst haben. 

MigrantInnenarbeit und Arbeitsvermittler 

Südafrika kann auf eine lange Geschichte der MigrantInnen -
arbeit zurückblicken, die als wichtige Arbeitskraft nicht nur im
Bergbau, sondern auch in vielen anderen Sektoren diente.
Einer dieser Sektoren ist die kommerzielle Landwirtschaft –
ein Bereich, der schon lange Arbeitsmöglichkeiten für viele
ländliche Haushalte bietet. Es gibt jedoch keine vereinbarte
Arbeitsmigrationspolitik für LandarbeiterInnen in der Region
SADC oder für Südafrika. In ganz Südafrika und Mosambik
fördern formale Arbeitsvermittler die Bewegung sowie das
Rekrutierungs- und Lohnzahlungssystem für Landarbeiter -
Innen in Mpumalanga. Je doch hat sich parallel dazu ein infor-
melles System der Arbeits vermittlung auf Farmen gebildet,
das eine Migration fördert, welche außerhalb der rechtlichen
Wege operiert.4 In der westlichen Kapprovinz gibt es kein
formales System, stattdessen fördern soziale Netzwerke und
informale Arbeitsvermittler die Beschäftigung und Logistik auf
saisonaler Basis. Dieses informelle System hat zu schlechten
Arbeits-, Wohn- und Lebensbedingungen sowie oftmals zu
schwerer Ausbeutung geführt. 

Hintergrund

2 Helliker K, 2013. “Reproducing White Commercial Agriculture”, in The Promise 

of Land (ed Hendricks, Ntsebeza und Helliker). 

3 Webb C, 2013 MA Masters Research Paper: Precarious Landscapes: York 

University, Kanada. 

4 Janet Munakamwe und Zaheera Jinnah, African Centre for Migration & Society 

(ACMS), Universität Witwatersrand.

Das Auftreten von SaisonarbeiterInnen aus Simbabwe in
der westlichen Kapprovinz, wo ein Großteil der Bevölkerung
aus isiXhosa-sprechenden MigrantInnen aus der östlichen
Kapprovinz neben einer lokalen Afrikaans-sprechenden Arbei-
terklasse besteht, sorgte für neuerliche Spannungen und
Uneinigkeit, was sich schließlich in zahlreichen Fällen von
Fremdenfeindlichkeit und schwierigen Beziehungen zwischen
Einheimischen und AusländerInnen manifestierte. 

Bei Statistics SA sowie im National Development Plan wird
betont, dass die Landwirtschaft in Südafrika eine arbeitsinten-
sive Tätigkeit ist, mit dem Potenzial, zahlreiche Menschen zu
beschäftigen. Den Statistiken zufolge stammen ca. 7 % der
landwirtschaftlichen Arbeitskräfte aus dem Ausland.
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Eine der Einschränkungen bei dieser Studie ist, dass die
Auswahl der LandarbeiterInnen aus BesucherInnen des Rural
Legal Centre (RLC) in Robertson getroffen wurde, einer 
Kontaktstelle für Menschen, die der Meinung sind, schlecht
behandelt worden zu sein oder eine sonstige Streitigkeit mit
ihrem Arbeitgeber gehabt haben. Aus diesem Grund haben
wir der Gefahr einer einseitigen Berichterstattung entgegen-
gewirkt, indem wir Farm- und Kellermanager, die Vorsitzen -
den von Bauernverbänden, Bedienstete der Gemeinden
sowie das Personal von Weinkellerverbänden befragt haben.
Dadurch, dass wir hier eine große Anzahl an Stimmen gehört
haben, hoffen wir, jedwede potenzielle Verzerrung ausge-
räumt zu haben.

Die erste Runde der Forschung fand in 10 Wochen zwi-
schen Mitte März und Mitte Juni 2015 statt. 

Diese Forschungsstudie, eine Zusammenarbeit zwischen
der Organisation Trust for Community Outreach and Edu -
cation (TCOE) und der Gewerkschaft Commercial, Stevedor -
ing, Agricultural and Allied Workers Union (CSAAWU), hat
zwei hauptsäch liche Ziele. Zunächst einmal ist dies die Ermitt-
lung der Anzahl der LandarbeiterInnen und der Größenord-
nung des Weinanbaus in der lokalen Gemeinde Langeberg 
in der westlichen Kap provinz und zweitens die Erforschung
der Lebens- und Arbeitsbedingungen der an der Weinproduk-
tion in Langeberg beteiligten LandarbeiterInnen. Außerdem
betrachtet die Studie die Auswirkungen des von der Wine
Industry Ethical Trade Association (WIETA) erteilten ethischen
Handelszertifikats sowie die flächendeckenden Richtlinien wie
das Empowerment-Programm für Schwarze und den Eigenan-
teilsplan hinsichtlich der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der LandarbeiterInnen. Und schließlich wird die potenzielle
Rolle der Gewerkschaften im Weinanbau in Langeberg erör-
tert sowie weitere Untersuchungsfelder ermittelt. 

Bei den quantitativen Daten und Statistiken in diesem
Bericht handelt es sich um Hochrechnungen aus dem South
African Wine Industry Statistics (SAWIS) Booklet und um
Informationen aus unterschiedlichen weiteren Quellen wie
lokalen Bauernverbänden, der Robertson Winery, der Robert-
son Wine Valley, permanent beschäftigten LandarbeiterInnen,
saisonalen LandarbeiterInnen und ArbeiterInnen, die durch
Arbeitsvermittler unter Vertrag genommen werden. Die Ana -
lyse der Bedingungen, unter denen die LandarbeiterInnen
leben und arbeiten beruht auf Beobachtungen, strukturierten
und halbstrukturierten Interviews von Einzelpersonen und
Fokusgruppen, E-Mails und informellen Gesprächen mit per-
manent und saisonal beschäftigten LandarbeiterInnen, mit
durch Vermittler geworbenen ArbeiterInnen, MigrantenInnen,
Kel ler- und Farmmanagern, Bediensteten der Gemeinden,
MitarbeiterInnen von Touristenverbänden und Fachleuten.
Insgesamt wurden 28 LandarbeiterInnen in zehn einzelnen
Gesprächen interviewt. 12 ArbeiterInnen wurden zu ihren
Erfahrungen bei der Arbeit über Vermittler befragt. Bei einer
dieser Personen handelte es sich um eine Migrantin ohne
Arbeitserlaubnis. Die große Mehrheit der ArbeiterInnen war
zwischen 30 und 50 Jahre alt. 

Obwohl die Anzahl an weiblichen und männlichen Kräften
bei der Studie etwa gleich war, beziehen sich nur etwa ein
Drittel der Daten auf die weibliche Perspektive, hauptsächlich
weil männliche Teilnehmer sich viel öfter bei den Interviews
mit Mischgruppen äußerten. 

Methodik
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Das Ausmaß der Weinproduktion in 
Langeberg

Die Weinproduktion in Südafrika ist eine Wachstumsbranche,
die jährlich 4,8 Mrd. Rand erwirtschaftet. Sie produziert insge-
samt 1,16 Mrd. Liter an Tafelwein, Weinbrand, Traubensaft und
Branntwein. 

525 Mio. Liter an Tafelwein bzw. 57 % der nationalen
Tafelweinproduktion werden exportiert, hauptsächlich nach
Europa, Russland und Nordamerika. 15,9 Mio. Liter bzw. 3 %
des exportierten Tafelweins werden an afrikanische Staaten
verkauft. China befindet sich zurzeit an 15. Stelle der Liste an
Käuferstaaten; im Jahr 2013 hat das Land 5 Mio. Liter Tafel-
wein gekauft. 

Land Mio. Liter % an Gesamtexporten

1  Großbritannien 111,1 21,1

2  Deutschland 96,5 18,4

5  Schweden 33,2 6,3

9  Dänemark 20,1 3,8

Weinexporte aus SA nach Zielland (eine vollständige Liste findet sich unter SAWIS 2013:26 

URL1: http://www.sawis.co.za/info/annualpublication.php; 9.June 2015)

95 % der südafrikanischen Weinindustrie befinden sich in
der westlichen Kappprovinz, wo über 95.000 ha der gesam-
ten Weinanbaufläche von 99.680 ha für die Weinproduktion
verwendet werden (ohne Tafeltrauben, Sultaninen etc). Die
verbleibenden 4.650 ha Land befinden sich in der nördlichen
Kapprovinz in Gebieten wie Cederberg und Sutherland in der
Karoo sowie im Umfeld von Douglas, Rietrivier und Hartswa-
ter. In den Weinregionen der westlichen Kapprovinz sind die
Weinanbauflächen um Stellenbosch und Paarl mit ca. 16 %
der Gesamtanbaufläche am ausgedehntesten, gefolgt von
Robertson (14,7 %) und der Swartland-Region (13,5 %). Die
Kleine Karoo bildet das Schlusslicht mit nur 2.640 ha (2,6 %)
Weinanbaufläche.5

Die Gemeinde von Langeberg trägt mehr als 15 % zur
südafrikanischen Weinproduktion bei. Es gibt ca. 15.300 ha
an landwirtschaftlich genutzter Fläche mit Weinreben; hier
werden 225.000 t Weintrauben und über 150 Mio. Liter
Wein, Weinbrand und Saft produziert.

Feststellungen

Viele der 450 bis 500 Weinfarmen in Langeberg produ -
zieren nicht nur Weintrauben, sondern bauen auch Obst an.
Die Anzahl an Farmen in Langeberg wurde basierend auf drei
Quellen geschätzt. Nach SAWIS (2013) produzieren 3.323
Farmen Weintrauben für Winzereien in Südafrika; davon befin-
den sich 15 % (rund 500 Farmen) in Langeberg. Außerdem
zählt SAWIS (s. 2013) rund 75 Weinkeller in Robertson und
Montague, die im Landesdurchschnitt mit Weintrauben von
sechs Farmen pro Keller beliefert werden, daraus ergeben
sich insgesamt 450 Farmen. Eine ähnliche Zahl wird erreicht,
wenn man sich überlegt, dass es sechs Bauernverbände in
Langeberg gibt, wobei jeder aus durchschnittlich 75 Mitglie-
dern besteht, was dann insgesamt 450 Weinfarmen ergibt. 

Basierend auf Zahlen, welche die Bauernverbände bereit-
gestellt haben bzw. sich aus der empirischen Stichprobe aus
den jüngsten durch die TCOE durchgeführten Studien erge-
ben, werden rund 5.500 ArbeiterInnen dauerhaft auf diesen
Farmen beschäftigt; hinzu kommen 6.000 SaisonarbeiterInnen.

Die Lieferketten in der Langeberger Weinproduktions-
branche sind nicht transparent. Es gibt keine konsolidierten
Daten darüber, welche Farmen die Weinkeller beliefern. Auch
die Schätzungen zur Anzahl der Weinfarmen in Langeberg
durch die Branchenvertreter fallen recht unterschiedlich aus.
Es ist nicht rentabel, eine Weinproduktionsanlage auf einer
Farm von weniger als 50 ha mit Weintraubenanbau zu betrei-
ben. Aus diesem Grund schließen sich kleinere Farmen oft-
mals zusammen, um den Wein effizient zu produzieren, ihre
Weintrauben an private Kellereien zu verkaufen oder die
Keller von Produzenten für die Herstellung ihrer Produkte
einzusetzen. 

Außerdem gibt es rund 15 Großhändler im Gebiet Lan ge -
berg; davon produzieren vier ihre eigenen Weintrauben 
(s. SAWIS 2013). Die fertigen Produkte werden entweder ver -
packt oder als Massenware offen verkauft. Während auf die
Zahlen und Listen der Weinkeller von Touristikorganisationen
und Statistikagenturen aus zugegriffen werden kann, sind die
Kellereien sehr zögerlich bei der Bereitstellung von Informatio-
nen darüber, von wie vielen Farmen sie mit Weintrauben
beliefert werden. Ein weiteres erschwerendes Merkmal ist,
dass die Farmen oftmals als Familienstiftungen oder als Teile
größerer Unternehmen organisiert sind. Diese Organisations-
strukturen scheinen nicht die Lieferketten abzubilden, son-
dern schneiden diese eher durch und tragen zur weiteren
Verwirrung bei. Bereits im Jahr 2011 stand in einem Bericht
der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW),
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informierte Entscheidungen zu treffen. Außerdem glauben 
die MitarbeiterInnen auf der Ebene des Farmmanagements
oftmals, dass LandarbeiterInnen nicht unterbezahlt sind,
sondern nur nicht in der Lage sind, ihr Geld zu verwalten und
einen ordentlichen Haushalt zu führen. 

Tatsächlich scheint es nur geringe Absprachen mit Land -
arbeiterInnen im Hinblick auf Entscheidungen zu geben, die
sie betreffen. Um dies zu verdeutlichen, verweisen wir auf 
die Äußerungen des Projektmanagers auf einer Farm außer-
halb von Bonnievalue, die gekauft worden war, damit die
LandarbeiterInnen, welche die HauptanteilsInhaberInnen
daran waren, sie nutzen konnten. Sein Kommentar war, dass
er nicht beabsichtigte, die LandarbeiterInnen am Geschäft zu
beteiligen, weil er überzeugt davon war, dass man sich auf
nichts einigen könnte.

Die dauerhaft beschäftigten LandarbeiterInnen leben
normalerweise in einer Unterkunft, die ihnen auf der Farm 
zur Verfügung gestellt wird. Angesichts der isolierten Lage der
Farmen sind diese ArbeiterInnen hochgradig von der Infra-
struktur abhängig, die der Farmer entweder zu bestimmten
Kosten oder kostenlos zur Verfügung stellt. Zu dieser Infra-
struktur ge hören die Unterbringung, Wasser, Strom, Sanitär  -
an lagen, Beförderung, Kindertagesstätten und Zugang zur 
medizinischen Versorgung. Diese mehrfache Abhängigkeit 
der LandarbeiterInnen von ihrem Arbeitgeber ist signifikant;
zunächst einmal, weil die Drohung der Verweigerung dieser
Leistungen einen effektiven Mechanismus zur Druckausübung
auf die LandarbeiterInnen darstellt, und zweitens, weil sie die
Gemeinden von LandarbeiterInnen daran hindern, ein selbst-
bestimmtes Leben zu führen. Damit sind ihre ArbeitgeberIn-
nen für ihren Zugang zu Grundleistungen, Kulturleben und
Freizeitaktivitäten zuständig, und entscheiden somit auch
über die Schul- und Ausbildung der Kinder sowie die Haus-
haltszusammensetzung. Viele ArbeiterInnen befürchten, dass
eines ihrer geliebten Familienmitglieder gezwungen werden
könnte, aus der Gemeinschaft auszuziehen, sei es ein Kind,
das die Volljährigkeit erreicht oder aber eine Mutter, die nicht
länger auf der Farm arbeitet. 

Es gibt geschlechterdiskriminierende Beschäftigungsprak -
tiken, die es wahrscheinlicher machen, dass weibliche Land -
arbeiterinnen in Armut und Härtefälle gestürzt werden. Als
Beispiele seien die folgenden aufgeführt:
• Weibliche dauerhaft beschäftigte Landarbeiterinnen ver-

dienen weniger Geld als ihre männlichen Kollegen für die 
gleiche Arbeit.

dass die nichttransparenten Lieferketten in der südafrikani-
schen Weinwirtschaft die eigentliche Menschenrechtssituation
vernebeln; dadurch ist es schwierig, die Ausbeutung der
Farm arbeiterInnen zu dokumentieren.

Zugrundeliegende Sozialstrukturen 

Die Weinproduktion in Langeberg wird von einer Handvoll
erweiterter Familien dominiert, die seit Generationen Wein
angebaut und produziert haben; in manchen Fällen gehen
diese angeblich sogar bis auf die Hugenotten zurück, die
französischen Siedler, die Weinreben im 17. Jahrhundert ins
Land brachten. Die Mitglieder dieser Familien bewirtschaften
und besitzen normalerweise mehrere eigene Farmen und
Weinkeller. 

Es gibt ausgeprägte soziale Gegensätze zwischen dem
Farmmanagement, mit dem sich diese Familien umgeben
und den LandarbeiterInnen. Diese beruhen auf rassistischen
Merkmalen und kommen am meisten bei den Siedlungs -
mustern in den ländlichen Gebieten Südafrikas zum Tragen,
die generell immer noch zwischen Städten und Townships
getrennt sind. Ähnlich ist es bei Farmen, die üblicherweise
aus einem großen Farmhaus und mehreren kleineren Häu-
sern/Strukturen bestehen, die normalerweise als Unterbrin-
gung für die dauerhaft beschäftigten LandarbeiterInnen 
dienen. Die oben beschriebene Gesellschaftsstruktur ist ein
Erbe aus der Kolonial- und Apartheidszeit des Landes – eine
Geschichte, die noch immer kein Ende gefunden hat, son-
dern sich vielmehr in den sozialen Beziehungen auf den
Farmen manifestiert. Die FarmarbeiterInnen neigen dazu,
unterwürfig aufzutreten, während sich das Management und
die anderen MitarbeiterInnen sehr herablassend verhalten. 
Für die meisten LandarbeiterInnen ist es sehr wichtig, eine
relativ ‘friedliche‘ Beziehung zum Management zu unterhalten
und vom Farmer gemocht zu werden. Außerdem geben sie
häufig an, dass sie sich nicht beschweren. Dies wurde deut-
lich in einer der Diskussionen der Zielgruppe, als eine Landar-
beiterin als Antwort auf die Frage, ob sie sich über irgend was
bezüglich ihrer Arbeitsbedingungen beschweren wollte, zu
kichern anfing, als ob ihr das sehr peinlich war. 

In den Gesprächen mit den Farmeigentümern und dem
Farmmanagement kam eine weit verbreitete Meinung zu
Tage, dass die LandarbeiterInnen nicht imstande sind, Aufga-
ben für sich zu übernehmen, verantwortlich zu handeln oder

Feststellungen
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• Dauerhaft beschäftigte Arbeiterinnen werden nicht für 
zusätzliche Arbeiten berücksichtigt, die auch männliche 
Landarbeiter durchführen können, um ihr Einkommen 
aufzubessern. 

Hinzu kommt, dass es durchaus gängige Praxis ist, die Ehe-
frauen von dauerhaft beschäftigten Landarbeitern auf Saison-
basis zu beschäftigen. Diese Ehefrauen berichten, dass sie
außerhalb der Saison besondere Schwierigkeiten erleben,
wenn sie unter dem Einfluss von Arbeitsvermittlern arbeiten
müssen.

ArbeiterInnen, die für Arbeitsvermittler arbeiten, bilden
eine eigene gesellschaftliche Kategorie, die im Weinanbau
verortet ist. Diese Spate ist besonders anfällig für eine Aus-
beutung. Ihre Arbeits- und Lebensbedingungen werden sepa-
rat im folgenden Abschnitt behandelt.

Die Lebens- und Arbeitsbedingungen von 
LandarbeiterInnen

Dauerhaft beschäftigte ArbeiterInnen
Der Mindestlohn, den dauerhaft beschäftigte ArbeiterInnen
pro Woche verdienen, beträgt 600 Rand. Vor den Streiks im
Jahr 2012 betrug der Mindestlohn rund 350 Rand pro Woche.
Seit der Erhöhung des Mindestlohns haben viele Farmer
Leistungen und Dienste wie Transport entzogen und/oder
Zahlungen für vormals kostenlose Leistungen wie Unterbrin-
gung, Strom und Wasser verlangt. Daher leben dauerhaft
beschäftigte LandarbeiterInnen immer noch am absoluten
Existenzminimum. 

Positiv ist zu verzeichnen, dass es keine Anzeichen für
Kinderarbeit beim Weinanbau in Langeberg gibt. Außerdem
bekommen dauerhaft beschäftigte LandarbeiterInnen generell
ge nügend Urlaub, Zugang zu medizinischer Grundversorgung,
und einem großen Anteil von ihnen stehen Sanitäranlagen,
Wasser und Strom in ihrer Unterbringung zur Verfügung. Den -
noch herrscht ein Mangel an sauberem Trinkwasser und an
Sanitäranlagen am Arbeitsplatz, was besonders für Frauen
eine schwere Last darstellt. Viele Häuser sind in schlechtem
Zustand und beispielsweise nicht wasserdicht. Während die
formalen Arbeitsstunden generell nicht neun Stunden über-
steigen, werden diese Stunden oftmals über Zeiträume von
bis zu 14 Stunden gestreckt; diese Extrastunden werden als
Pausen betrachtet, in denen man von den Land arbeiterInnen

erwartet, dass sie am Arbeitsplatz bleiben. Hinzu kommen
noch diejenigen zusätzlichen Arbeiten, die die Landarbeiter -
Innen übernehmen können, um das Zusatzeinkommen zu
verdienen, das zum Erhalt ihrer Haushalte erforderlich ist. 

Es werden Unfälle gemeldet, die darauf hinweisen, dass
es ungenügende Sicherheitsstandards für die Arbeit mit 
Pestiziden gibt. Die ArbeiterInnen melden Kopfschmerzen,
Augenentzündungen und Halsirritationen nach der Arbeit mit
Pesti ziden. In einem Fall kollabierte ein Arbeiter kürzlich bei
der Verabreichung von Pestiziden, obwohl er die zur Verfü-
gung gestellte Schutzkleidung trug. Es ist eindeutig, dass die
den ArbeiterInnen zur Verfügung gestellte Schutzkleidung
mangelhaft ist. Ein weiteres Problem ist, dass die Bereiche, 
in denen Pestizide versprüht wurden, nicht ordnungsgemäß
markiert worden waren. Weitere oftmals auf Weinfarmen an -
zutreffende Gesundheitsrisiken sind eine mangelhafte Müll-
entsorgung und offene Abflussrohre in der Nähe der Unter-
bringung der ArbeiterInnen. 

Weitere zu beobachtende Phänomene sind schlechte
Behandlung und Rassendiskriminierung. Die LandarbeiterIn-
nen werden oftmals von VorarbeiterInnen eingeschüchtert,
und viele meinen, dass sie aufgrund ihrer Rassenzugehörig-
keit keine Chancen auf Beförderung haben. Ferner gibt es
keine Beschwerdemechanismen, obwohl fast alle Farmen
PersonalmitarbeiterInnen beschäftigen. Im Allgemeinen drü -
cken die LandarbeiterInnen ihre Frustration darüber aus, dass
ihre Vorschläge nicht beachtet werden und dass sie keinen
Kontakt zum Farmer aufbauen können. 

Die Gewerkschaften haben kaum Zugang zu den Farmen
und LandarbeiterInnen. Die MitarbeiterInnen des Farm  ma -
nage ments üben Berichten zufolge Druck auf Gewerkschafts-
mitglieder aus, indem sie ihnen ihre Privilegien entziehen, 
sie isolieren, sie zwingen weit von ihren Kollegen entfernt zu
arbeiten, und sich weigern mit ihnen zu reden oder dringen-
de Reparaturen an ihren Häusern durchzuführen. Außerdem
suchen sie auch aktiv nach legitimen Gründen zur Entlassung
von Gewerkschaftsmitgliedern. In einem Fall wurde einem
Arbeiter vom Farm-Manager, der ihn entließ, gesagt, dass er
doch zur Gewerkschaft laufen solle, wenn er einen Arbeits-
platz suche. Seit den Streiks im Jahr 2012 haben zahlreiche
LandarbeiterInnen wegen dieser Einschüchterung und aus
Angst vor Repressalien die Gewerkschaft wieder verlassen. 

Feststellungen
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Die Arbeit unter dem Einfluss von Arbeitsvermittlern 
ArbeiterInnen, die für Arbeitsvermittler tätig sind, verdienen
rund 570 ZAR die Woche für Stückarbeit, was bedeutet, dass 
sie danach bezahlt werden, wie viel sie geerntet haben. Die-
sen ArbeiterInnen stehen keine Leistungen wie Krankenver -
sicherung und bezahlter Urlaub zur Verfügung, und sie dürfen
nicht an Regentagen arbeiten. Angesichts der Tatsache, dass
es im Winter durchschnittlich an neun Tagen regnet, ist der 
Verdienstverlust gewaltig. Die meisten dieser LandarbeiterIn-
nen leben in Wellblechsiedlungen und oftmals in Schuppen
oder Hütten. Sie haben keine Sozialversicherung, keinen
festen Arbeitsplatz und arbeiten oftmals ohne jegliche Papie-
re. Unter ihnen sind EinwanderungsarbeiterInnen ohne Auf-
enthalts- oder Arbeitserlaubnis, die – weil sie keinen legalen
Status haben – ihre Rechte auch nicht durchsetzen können.
In vielen Fällen dienen die VorarbeiterInnen, unter denen sie
arbeiten, gleichzeitig auch als ihre Arbeitsvermittler. Diese
verlangen eine Provision dafür, dass eine ArbeiterIn rekrutiert
wird und profitieren deswegen auch von der häufigen Erset-
zung der ArbeiterInnen. Generell gibt es wenig Kontakt zu 
den MitarbeiterInnen des Farmmanagements, was einem Leug -
 nen der realen Verhältnisse Tor und Tür öffnet. In der Hoch-
saison gibt es mehr ArbeiterInnen, die von Arbeitsvermittlern
beschäftigt werden, als dauerhaft beschäftigte ArbeiterInnen,
und eine beträchtliche Anzahl an Farmen beschäftigt auch
ArbeiterInnen über die Vermittler während des ganzen Jahres.
Daher bilden die von Vermittlern beschäftigten ArbeiterInnen
eine bestimmte Kategorie von Personen, die für eine Ausbeu-
tung besonders anfällig sind. Es lässt sich nicht ausschließen,
dass diese Beschäftigungspraktiken auch dem Menschenhan-
del unterliegen.

Ethische Handelszertifizierung und die 
Nationalpolitik 

Der ethische Handelsverband mit der größten Präsenz in der
Langeberger Weinproduktion ist die Wine and Agricultural
Ethical Trade Association (WIETA). Die WIETA hat zurzeit mehr
als 1.200 Mitglieder landesweit; von diesen haben 40 % das
WIETA-Zertifikat erhalten. Dieses Zertifikat garantiert, dass der
Wein unter zumutbaren Bedingungen produziert wird; dazu
gehören exakt erfasste Arbeitsstunden, keine Kinderarbeit,
eine adäquate Unterbringung und Besitzsicherheitsrechte
sowie das Respektieren von Rechten wie der Vereinigungsfrei-

heit sowie das Recht auf ein gesundes und sicheres Arbeits-
umfeld. Zu den weiteren Bedingungen zählen ein Verbot
schlechter oder unmenschlicher Behandlung von ArbeiterIn-
nen, die Nichtdiskriminierung und die freie Berufswahl6.

Es gibt jedoch auch Beispiele WIETA-zertifizierter Farmen,
die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, insbesondere im
Hinblick auf Bedingungen wie die genaue Erfassung der
Arbeitsstunden, der Schutz bei der Arbeit mit Pestiziden, die
Nichtdiskriminierung, keine schlechte Behandlung sowie das
Recht der ArbeiterInnen auf Vereinigungsfreiheit. Fast alle der
in der Stichprobe enthaltenen Farmen, auf welche die obige
Analyse basiert, sind WIETA-Mitglieder, und 43 % von ihnen
sind zertifiziert. Außerdem führt die Tatsache, dass die WIETA
eine Mitgliedschaft vorsieht, ohne dass eine Farm zertifiziert
ist, zu dem falschen Eindruck, dass diese nichtzertifizierten
Farmen Wein auf ethisch korrekte Art und Weise produzieren.
Darüber hinaus bietet das WIETA-Prüfverfahren zahlreiche
Möglichkeiten für eine konsequente Vorbereitung vor dem
Besuch des Prüfers, weshalb es nicht möglich, die eigentli-
chen Arbeits- und Lebensbedingungen aufzuzeichnen. Hinzu
kommt, dass die Arbeitsbedingungen von SaisonarbeiterInnen
und den von Vermittlern beschäftigten ArbeiterInnen, die auf
der zu prüfenden Farm arbeiten, überhaupt nicht berücksich-
tigt werden. Daher ist die eigentliche Bedeutung des WIETA-
Zertifikats fragwürdig. 

Südafrika verfügt über eine gut entwickelte nationale
Menschenrechts- und Arbeitsgesetzgebung sowie über ein
entsprechendes Richtlinienrahmenwerk, doch es herrscht ein
massiver Mangel an Umsetzung und Überwachung. Es wer-

WIETA: Verband für Wein und ethischen Handel

• Kein Einsatz von Kinderarbeit.
• Freie Beschäftigungswahl.
• Recht auf ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld.
• Recht auf Vereinigungsfreiheit.
• Existenzsichernder Lohn.
• Keine übermäßigen Arbeitszeiten.
• Verbot unnötig harter oder unmenschlicher 

Behandlung. Verbot ungerechter Diskriminierung.
• Bereitstellung einer regelmäßigen Beschäftigung.
• Achtung der Rechte von ArbeiterInnen auf 

Wohnungs- und Besitzsicherheit.

Feststellungen
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den zu wenige PrüferInnen vom Arbeitsministerium einge-
stellt bzw. eingesetzt, und ihre Bemühungen werden durch
eine Vereinbarung zwischen den Bauernverbänden, der Agri-
SA und dem Arbeitsministerium dadurch untergraben, dass
die Überprüfung einer Farm anzukündigen ist7. Obwohl es
somit durchaus landesweite Richtlinien mit der Zielsetzung
gibt, die marginalisierten Sektoren der Gesellschaft (darunter
auch die LandarbeiterInnen) zu schützen, sind sie in der
Praxis unwirksam8. 

Beispiel: Eine Farm als soziales Projekt

Unter dem Druck des regierungsseitigen Programms Black
Economic Empowerment (BEE) entschied sich eine Weinkel-
lerei, eine Farm zu erwerben und einen Prozess in Gang zu
setzen, der es weiblichen Landarbeiterinnen ermöglichte,
Mehrheitsanteilsinhaberinnen zu werden. Es wurden zahlrei-
che Farmer in der Region kontaktiert, um Arbeiterinnen auf
ihren Farmen zu benennen, die zur Teilnahme am Beteili-
gungsprogramm in Frage kamen. Schließlich erklärten sich
154 Landarbeiterinnen, von denen alle noch auf ihren ent-
sprechenden Farmen lebten, zur Teilnahme an dem Projekt
bereit. Die Weinkellerei kaufte die neue Farm im Jahr 2005.
Die Regierung leistete einen Beitrag in Höhe von 66 % des
Kaufpreises, indem sie die Anteile der 154 Arbeiterinnern
erwarb. Die Landarbeiterinnen, welche die Anteile besitzen,
arbeiten nicht auf der Farm, an der sie das gemeinsame
Eigentum haben. Manche haben zwischenzeitlich ihre Arbeits-
plätze auf der Farm verloren, auf der sie gearbeitet hatten, als
sie sich mit dem Plan einverstanden erklärten und leben nicht
einmal mehr dort. Sie haben nie irgendwelche Dividenden
erhalten oder auf sonstige Weise von ihren Anteilen profitiert.
Die Erklärung des Weinkeller-Managements ist, dass die Farm
noch nicht rentabel arbeitet, sondern eher eine Investitions-
plattform darstellt. Die entsprechende Investition wurde durch
unterschiedliche Rechtsträger zusammengestellt, die als
Gegenleistung für die erwirtschafteten Früchte Kredite gewäh-
ren oder Anlagen „spenden“. Wegen der Anzahl der Vereinba-
rungen und der in die Farm involvierten Interessengruppen 
ist es schwierig zu ermitteln, wer welches Interesse am Pro-
jekt hat. Die Nutznießerinnen – also die Landarbeiterinnen –
haben bislang keinen Vorteil oder Nutzen aus dem Projekt
ziehen können. Es finden Versammlungen statt, bei denen
die Teilnehmenden informiert werden, dass die Farm nicht

Farmarbeiterunterkünfte am Rande von Siedlungen
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rentabel sei. Die Arbeiterinnen nennen sich selbst „das 
Publikum“ und weisen damit auf ihre passive Rolle bei diesen
Versammlungen hin. Das Geschäft ist in drei Sektoren einge-
teilt, davon einer als vermeintliche Arbeiterorganisation, die
aus drei Gremiumsmitgliedern besteht. Die breite Masse der
Begünstigten ist nicht involviert und hat auch keine Ahnung
von dieser Arbeiterorganisation. Der Projektleiter räumt ein,
dass es keine weitere Beteiligung der Anteilsinhaberinnen an
den Geschäftsinteressen der Farm gibt und behauptet, dass
der Zweck des Projekts darin bestünde, nicht der jetzigen,
sondern der künftigen Generation, die die Anteile erben wird,
die Gewinne zukommen zu lassen.  

Die Gemeinde Langeberg beschäftigt ländliche Entwick-
lungsbeamte zur Untersuchung und Verbesserung der
Lebens bedingungen der LandarbeiterInnen. Sie konzentrieren
sich auf die soziale und kulturelle Entwicklung der dauerhaft
beschäftigten LandarbeiterInnen, die auf den Farmen leben.
Daher sorgen sie für die Garantie von Leistungen, welche der
Farmer eigentlich zur Verfügung stellen soll – wie Transport
oder Freizeitmöglichkeiten. Damit verstärken sie die Abhängig-
keit der LandarbeiterInnen von den Farmern noch mehr.
Außerdem helfen die ländlichen Entwicklungsbeamten den
LandarbeiterInnen dabei, sich zu organisieren und sich über
ihre Rechte zu informieren. In einer menschenrechtlichen
Perspektive erscheint es so, dass die Gemeindeverwaltung
die staatliche Verantwortung zur Schaffung einer Grundinfra-
struktur und zur Sicherstellung von sozialen, kulturellen und
wirtschaftlichen Rechten – wie das Recht auf Bildung – an 
die Farmer ausgelagert hat. Andererseits weigern sich die
EntwicklungsarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung, landwirt-
schaftliche Gewerkschaften in der Region zu unterstützen
oder mit ihnen zu kooperieren; stattdessen versuchen sie
selbst zu einer Verbesserung der bürgerlichen und politischen
Rechte der ArbeiterInnen beizutragen. Offensichtlich können
nur MenschenrechtsaktivistInnen den Aufbau unabhängiger
Gewerkschaften und Verbände befördern, die in der Lage
sind, den nichtdominanten Segmenten der Gesellschaft eine
Stimme zu verleihen. Dies ist für die Demokratie unentbehr-
lich. Eine Regierungsbehörde mit einem parteipolitischen
Engagement ist jedoch nicht das richtige Instrument zur Orga-
nisierung der LandarbeiterInnen.  

5 SAWIS definiert einen Bereich um Robertson als Produktionseinheit. Dieser 

Bereich umfasst Langeberg, ohne die Region um Montague. Gemäß SAWIS 

2013 macht die Weinanbaufläche in der Nähe von Montague schätzungsweise 

ein Viertel der Kleinen Karoo aus (s. alle Landkarten, URL 2). Bei den oben 

genannten Zahlen handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Annahme 

beruhen, dass die Weinproduktion in Langeberg der Produktion von Robertson 

zuzüglich eines Viertels der Produktion in der Klein Karoo nach der Landver-

messung von SAWIS im Jahr 2013 entspricht. S. SAWIS 2013; Booklet URL1 und

Production Area Maps URL2: http://www.sawis.co.za/cert/productionareas.php, 

9.June 2015.

6 WIETA Code of Conduct; URL4: http://www.wieta.org.za/download/ 

WIETA_Code_in_English.pdf, 10. Juni 2015.

7 Siehe HRW-Bericht, 2011

8 Ruth Hall und Andries du Toit, Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, 

University of Western Cape; 2014. URL 3: http://www.plaas.org.za/blog/

smoke-and-mirrors-government%E2%80%99s-farm-worker-policy, 

10. Juni 2015, und Margareet Visser, Institute of Development and Labour Law, 

UCT; 2010; Farm Worker Equity Schemes in South Africa: Aspects of Land 

Reform in the Western Cape
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Menschenrechtsverletzungen 
auf südafrikanischen Weingütern 

Auf den Weingütern gibt es zahlreiche Menschenrechtsver-
letzungen, gegen die es anzugehen gilt. Die offenkundigste
Verletzung ist das Fehlen eines existenzsichernden Lohns. Die
Mindestlöhne schwanken je nach Branche in Südafrika, die
Löhne der ArbeiterInnen auf den Weinfarmen gehören dabei
jedoch zu den niedrigsten (selbst nach Streiks und darauffol-
genden Lohnerhöhungen ab dem Jahr 2013). 

Außerdem erhöhen sich die Löhne nicht im Laufe der
Jahre, in denen ein Arbeiter/eine Arbeiterin dort tätig ist, son -
dern bleiben während der gesamten Beschäftigungsdauer
gleich. Auch wenn es diesbezüglich bereits wichtige positive
Veränderungen gegeben hat, wie beispielsweise die Mindest-
lohnerhöhungen Mitte 2013, bleibt hinsichtlich der Saisonar-
beiterInnen eine Gesetzeslücke bestehen. 

SaisonarbeiterInnen erhalten nur befristete Verträge mit
kurzen Laufzeiten, sodass ihre Beschäftigung bei einem
Unter nehmen nicht als linear angesehen wird. Dies bedeutet,
dass ein Arbeiter/eine Arbeiterin, der oder die in den vergan-
genen fünf Jahren fünf Verträge hatte, keine Erhöhung des
Mindestlohnes erhält, da er/sie nicht dauerhaft auf der Farm
beschäftigt war. Demzufolge erhalten SaisonarbeiterInnen viel
weniger Lohn als dauerhaft beschäftigte ArbeiterInnen. 

Hierbei ist festzuhalten, dass der Mindestlohn nicht mit
einem existenzsichernden Lohn gleichzusetzen ist. Seit 2016
betrug der tägliche Mindestlohn für LandarbeiterInnen 128,26
Rand pro Tag, bei einer 1%igen Lohnerhöhung pro Beschäf -
tigungsjahr. Diese „Erhöhung“ richtet sich nach dem Mindest-
lohn der Vorjahre. Steigt der Mindestlohn, so muss also die
prozentuale Erhöhung nicht entsprechend angepasst werden.
Die Erhöhung würde, wie bereits erklärt, auch nicht auf Sai-
sonarbeiterInnen zutreffen, welche die Hälfte der Land arbei -
ter  Innen ausmachen. 

Die Unterkunftsverträge werden oftmals nur mit Männern
abgeschlossen; stirbt also das männliche Familienoberhaupt
bzw. verlässt es die Familie, so werden die weibliche Partne rin
und die Kinder gezwungen, die Unterkunft zu verlassen. Die
ESTA-Richtlinie (zur Erweiterung der Besitzsicherheit) wird
zurzeit im Rahmen von Überprüfungsprozessen der Regierung
diskutiert. Es gibt einen Vorstoß, diese Situation zu ändern
und Unterkunftsverträge im Namen der Frau zuzulassen. Unter
den dauerhaft Beschäftigten und den SaisonarbeiterInnen
wird die meiste Saisonarbeit von Frauen verrichtet; außerdem
werden Frauen für „weniger qualifizierte“ Arbeit (obwohl der
Nachweis erbracht wurde, dass es sich um gleiche Art von
Arbeit handelt) sowie für weniger Arbeitsstunden eingeteilt. 

Ferner werden schwangere Frauen häufig ohne Rechtfer -
tigung entlassen. Letztlich erhalten nur 5% von ihnen bezahl-
ten Mutterschaftsurlaub (zwar stehen ihnen 4 Monate unbe-
zahlter Mutterschaftsurlaub zu, aber sie könnten entlassen,
bzw. könnte ihnen die Arbeit verweigert werden, sollten sie
diesen nehmen). Alle diese Faktoren tragen zur 30–40%igen
Lohndifferenz zwischen männlichen und weiblichen Farm -
arbeiterInnen bei. 

Die Arbeitstage können bis zu 12 Stunden lang sein, ohne
Vergütung von Überstunden (der Mindestlohn gilt für 9 Stun-
den am Tag); gearbeitet wird an 6 Wochentagen und unter
allen Wetterbedingungen. 

Das Bildungsniveau unter den FarmarbeiterInnen ist wei-
terhin niedrig; mithin besteht kein Bewusstsein bezüglich ihrer
Rechte als ArbeiterInnen. Der Mangel an Bildung und Be -
wusst sein bietet sehr viel Spielraum für Ausbeutung und den
Armutskreislauf. 

Selten gibt es Kinderbetreuungseinrichtungen auf den
Farmen, und die Löhne sind zu gering, um für eine Kinder -
betreuung außerhalb der Farmen aufzukommen. In vielen
Fällen beschäftigt die gleiche Farm ganze Gemeinden, sodass
alle Erwachsenen tagsüber auf der Farm arbeiten. Schulpflich-
tige Kinder gehen auf überfüllte, qualitativ schlechte Schulen
ohne Beaufsichtigung; daraus entsteht eine hohe Rate an
SchulabbrecherInnen, Drogenkonsum, Gewalt und Banden -
kriminalität. Das Leben auf den Farmen ist von Alkoholismus,
Armut und häuslicher Gewalt geprägt. Dieser Kreis aus häus -
licher Gewalt, abwesenden Eltern, Bildungs- oder Führungs-
mangel erstreckt sich auch auf die Kinder und schließlich
geraten auch sie in die Armutsfalle und sehen sich oftmals
gezwungen, ebenfalls auf den Farmen zu arbeiten.

Den ArbeiterInnen werden wenige Leistungen geboten:
bezahlter Urlaub, bezahlter Mutterschafts-/Elternurlaub, Kran-
kenversicherung und Renten fehlen in den Arbeitsverträgen
und müssen auch nicht in diesen festgeschrieben sein.

Trotz der Fortschritte im Hinblick auf den Mindestlohn und
die Gleichstellung der Geschlechter wird oftmals gegen das
Arbeitsrecht verstoßen; dies führt zu Unterschreitungen der
Mindestlöhne, zum Fehlen von Arbeitsverträgen, zur Gefähr-
dung durch Pestizide, zu Diskriminierung schwangerer Arbei-
terinnen, zu schlechten Wohnverhältnissen, zum Mangel an
Wasser und Toiletten sowie zu sexueller Belästigung von
Arbeiterinnen. 
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Business Social Corporate Initative
(BSCI)-Verhaltenskodex

Richtlinien, die von allen Geschäftspartnern von

Systembolaget 9 eingehalten werden müssen; 

wenn nicht, kann der Vertrag gekündigt werden. 

Die Rechte auf Versammlungsfreiheit und Tarifverhand -

lungen; das Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren.

Keine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Alter,

Rasse, Kaste, Geburt, sozialem Hintergrund, Behinderung,

ethnischer und nationaler Herkunft, Staatsbürgerschaft,

Mitgliedschaft in Gewerkschaften, politischer Zugehörigkeit,

sexueller Neigung, Familienverantwortlichkeiten, Ehestand,

Erkrankung etc. 

Gerechte Entlohnung: Wenigstens der Mindestlohn ist zu

zahlen, wobei ein existenzsichernder Lohn erwartet wird. 

Akzeptable Arbeitszeiten: nicht mehr als 48 Stunden pro

Woche, wobei Ausnahmen durch die ILO geltend gemacht

werden können. Überstunden werden mit dem 

1,25-Fachen des normalen Satzes oder mehr vergütet. 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Besonderer

Schutz aufgrund von Notwendigkeiten; Anwendung inter -

nationaler Sicherheitsstandards, wenn die lokalen Normen

unzulänglich sind; regelmäßige Beurteilung und Verbesse-

rung der Standards; Gewährleistung des Zugangs zu medi -

zinischer Behandlung, Trinkwasser, sauberen Ess- und

Ruheplätzen. 

Keine Kinderarbeit: Keine Person unter 15 Jahren bzw.

unter dem Mindestalter für die Beendigung der gesetz -

lichen Schulpflicht. Proaktive Maßnahmen, um sicherzu -

stellen, dass entlassene Kinderarbeiter keinen kriminellen

Aktivitäten nachgehen.

Besonderer Schutz für junge Arbeiter: Verhinderung von

Schäden an ihrer Gesundheit oder Entwicklung und dafür

Sorge tragen, dass sie weiterhin die Schule besuchen und

Fähigkeiten durch die Arbeit erwerben können. 

Keine gefährliche Beschäftigung: Vermeidung von Aus-

beutung, Aufklärung der Arbeiter über ihre Rechte sowie

Vermeidung der Nutzung von Arbeitsvereinbarungen auf

eine Art und Weise, die absichtlich nicht dem echten

Rechtszweck entsprechen.

Keine Zwangsarbeit oder Menschenhandel

Gewährleistung des Umweltschutzes

Ethisches Geschäftsverhalten: Vermeidung und Bestra-

fung von Korruption, Betrug oder Erpressung. 

9 Systembolaget ist ein staatliches Unternehmen in Schweden, das ein Mono-

pol auf den Einzelhandel von Getränken mit einem Alkoholgehalt von mehr als 

3,5 Volumenprozent hat. Das Unternehmen dient als Instrument der staatlichen 

Alkoholpolitik und verfolgt das Ziel, den Alkoholkonsum in Schweden einzudäm-

men. Die Grundidee für die Einführung war, dass sich ein Unternehmen ohne 

Gewinninteresse leichter verschiedener Kontrollinstrumente, wie z. B. der 

Rationierung, bedienen kann.
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dabei, die ArbeiterInnen aus- und weiterzubilden, sie über
ihre Rechte zu informieren, ihnen beizubringen, nie etwas zu
unterzeichnen, das sie nicht lesen können etc.

Diese Arbeit muss fortgeführt und intensiviert werden, da
es immer noch zahlreiche ArbeiterInnen gibt, die keine Kennt-
nis über ihre Rechte haben. Beispielsweise glaubte eine
Gruppe von ArbeiterInnen, dass das Zurverfügungstellen von
Schutzkleidung für die Arbeit mit Pestiziden allein auf dem
guten Willen des Farmers beruht, und dass sie das Risiko ein -
gehen, dass ihnen solche Kleidung berechtigterweise wieder
abgenommen wird, wenn sie nicht gehorsam sind. Die Arbei-
terInnen, die dies glaubten, arbeiten auf einer von WIETA
zertifizierten Farm, und dennoch sind nicht einmal ihnen ihre
Grundrechte bekannt.

Es ist notwendig, strengere Arbeitsvorschriften für Arbeits-
vermittler zu schaffen. Bis jetzt reicht es, sich einfach beim
Arbeitsministerium registrieren zu lassen. Tatsächlich sollten
die Arbeitsvermittler gezwungen werden, ihre Jahreseinkom-
men offenzulegen und geprüfte Jahresabschlüsse vorzulegen.
Die kürzlich verabschiedete Arbeitsgesetzgebung mit dem
Versuch, ungerechte, unbestimmte saisonale und Gelegen-
heitsarbeit zu verbieten, muss dringend umgesetzt werden. 

Außerdem können sich die Gewerkschaften zunächst
einmal an die ArbeiterInnen wenden, die in die Kategorie
Arbeitsvermittlung fallen, eine Gruppe, die aus den Bemühun-
gen der Gemeindeverwaltungen zur Verbesserung der Situati-
on der ArbeiterInnen und auch von der ethischen Handelszer-
tifizierung vollkommen vernachlässigt wird. Zweitens können
die Gewerkschaften mit Jugendlichen Kontakt aufnehmen, die
sich bereits als viel engagierter gezeigt haben und bessere
Möglichkeiten benötigen, um ihre Zukunft aktiv zu gestalten. 

Die Stärkung der Landarbeiter-Gewerkschaften und ihr
erleichterter Zugang zu den Farmen ist notwendig, damit sie
die Interessen der ArbeiterInnen ordnungsgemäß vertreten
können, sowie für die Durchsetzung ihrer Rechte und für ihre
selbstbestimmte Entwicklung. Starke Gewerkschaften sind 
der Schlüssel zur Verbesserung der Lebensbedingungen der
LandarbeiterInnen und können einen wesentlichen Beitrag
zur Entwicklung einer gesunden, demokratischen Gesellschaft
leisten, historische Nachteile überwinden und auf friedliche
Art die sozialen Lücken schließen, die in der südafrikanischen
Gesellschaft heute noch vorkommen. 

Es ist dringend notwendig, Fragen zu den Verträgen mit
Arbeitsvermittlern mit in die WIETA-Prüfungen einfließen zu
lassen. Aber noch wichtiger ist es, eine Arbeitsmigrations-
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Es besteht ein großes Potenzial zur Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen der LandarbeiterInnen, indem 
man sie ordentlich organisiert und ihre Interessen durch
unabhängige Gewerkschaften vertreten lässt. Ein Ergebnis im
Bericht des Human Rights Watch über LandarbeiterInnen in
der südafrikanischen Weinindustrie besagt, dass die Land -
arbeiterInnen eine besonders geringe Anzahl an Gewerk-
schaftsmitgliedern haben und zu den am schlechtesten orga-
nisierten ArbeiterInnen im Land gehören (2011:12). Daher
em p  fiehlt der Bericht, dass die entsprechenden Branchen -
gremien und ethischen Handelsverbände den Zugang der
Gewerkschaften zu den Farmen aktiv fördern sollten und dass
Verträge zwischen Gewerkschaften und Bauernverbänden
ausgehandelt werden, damit die Gewerkschaften den Zugang
zu den Mitgliedsfarmen erlangen (2011:21). 

Die Entwicklung läuft jedoch leider in die falsche Richtung.
Seit den Streiks im Jahr 2012 haben viele LandarbeiterInnen
die Gewerkschaft verlassen und auf ihre gewerkschaftlichen
Rechte verzichtet, so dass der Zugang der Gewerkschaften 
zu den ArbeiterInnen weiterhin eine Herausforderung bleibt.
Die Gewerkschaftsmitglieder werden oftmals von ihren 
Arbeitgebern unter Druck gesetzt und fühlen sich von der
Gewerkschaft verlassen, die nicht immer über das nötige
Personal verfügt, um sie auf der Farm zu beschützen. Zurzeit
setzen die meisten Gewerkschaften den größten Anteil ihrer
Res sour cen für Gerichtsverhandlungen über ArbeiterInnen
ein, die bereits entlassen wurden, da die Gewerkschaften
noch keinen ordentlichen Zugang zu den Farmen haben. 

Branchengremien und ethische Handelsverbände wie die
WIETA sollten ihre Prüfberichte jährlich mit den Gewerkschaf-
ten gemeinsam überprüfen, damit der Wert organisierter
Arbeitskräfte als Voraussetzung für „ethische Standards“ und
verbesserte Menschen- und Arbeitsrechte anerkannt wird. In
diesem Zusammenhang ist es erforderlich, die transformative
Rolle von Agenturen wie Fair Trade oder WIETA zu betonen,
die sie in diesem Sektor spielen können, wenn ihre Prüfun-
gen und Richtlinien kontinuierlich in Zusammenarbeit mit
Gewerkschaften, ArbeiterInnen und anderen Interessengrup-
pen überprüft und verwaltet werden (wie oben angegeben). 

Gewerkschaften wie die CSAAWU haben bereits große
Erfolge erzielt, wie die Erhöhung der Mindestlöhne im Zuge
der Landarbeiterstreiks im Jahr 2012 und beim Sieg vor
Gericht bei der Begleitung von ArbeiterInnen, die nach einer
unrechtmäßigen Kündigung oder Räumungsklage vor Gericht
gezogen sind. Außerdem spielen sie eine unverzichtbare Rolle
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politik zu entwickeln, mit einem starken auf Rechten basie -
renden Rahmen, der die legalen Kanäle für den Eintritt und
die Arbeit für gering ausgebildete ArbeitsmigrantInnen sicher-
stellt. Eine derartige Politik muss den Bedürfnissen der 
Volkswirtschaft Rechnung tragen; gleichzeitig muss sie die
Geschichte des Arbeitsmigrationsregimes in der Region und
auch die transnationale Art und Weise, wie die Menschen
ihren Lebens unterhalt gegenwärtig in der Region bestreiten,
berücksich tigen. 

Und schließlich sind die in der südafrikanischen Verfas-
sung im Bill of Rights verankerten Rechte und sonstige The-
men der sozialen Gerechtigkeit wie die Landumverteilung,
Frauenrechte und der Zugang zu menschenwürdiger Arbeit,
Gerechtigkeit und Antirassismus wichtig bei der Entwicklung
ethischer Standards und Kodexe.






