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Black	  Economic	  Empowerment	  
	  
20	  Jahre	  nach	  Ende	  des	  Apartheidregimes	  zählt	  die	  Weinwirtschaft	  am	  Kap	  immer	  mehr	  sog.	  Black	  
Economic	  Empowerment	  (BEE)-‐Betriebe.	  Das	  BEE-‐Programm,	  ist	  ein	  staatliches	  Förderprogramm	  
zur	  ökonomischen	  und	  sozialen	  Gleichstellung	  der	  schwarzen	  Bevölkerung	  Südafrikas,	  das	  auf	  dem	  
2003	  erlassenen	  „Broad-‐Based	  Black	  Economic	  Empowerment	  Act“	  basiert.	  	  
	  
Der	  Gleichstellungsprozess	  in	  Südafrikas	  traditionsreicher	  Weinwirtschaft	  begann	  bereits	  Ende	  der	  90er	  
Jahre	  mit	  der	  Gründung	  des	  „South	  African	  Wine	  Industry	  Trust“	  (SAWIT),	  der	  sich	  massiv	  der	  Förderung	  
schwarzer	  Südafrikaner	  in	  der	  Weinerzeugung	  widmete.	  2002	  entstand	  die	  „South	  African	  Wine	  &	  
Brandy	  Company“	  (SAWB),	  eine	  Organisation	  bestehend	  aus	  Weinfarmern,	  Weinkellereien,	  dem	  Handel	  
sowie	  Arbeitervertretern,	  die	  den	  Empowerment-‐Prozess	  in	  der	  Weinwirtschaft	  weiter	  vorantrieb.	  Im	  
selben	  Jahr	  wurde,	  forciert	  durch	  der	  Exportgemeinschaft	  „Wines	  of	  South	  Africa“	  (WOSA)	  und	  dem	  
englischen	  Weinhandel,	  die	  „Wine	  Industry	  Ethical	  Trade	  Association“	  (WIETA)	  gegründet.	  Diese	  
Organisation	  setzt	  sich	  maßgeblich	  für	  die	  Verbesserung	  der	  sozialen	  Strukturen	  und	  
Arbeitsbedingungen	  in	  Südafrikas	  Weinbetrieben	  ein.	  	  
	  
In	  den	  Folgejahren	  riefen	  die	  Weinerzeuger	  und	  andere	  Akteure	  des	  südafrikanischen	  Weinsektors	  
zahlreiche	  BEE-‐Maßnahmen	  ins	  Leben:	  „Farm	  Worker	  Equity	  Share	  Schemes“	  (FWES),	  die	  schwarzen	  
Arbeitern	  die	  Beteiligung	  an	  ihrem	  Weingut	  bzw.	  -‐keller	  ermöglichen,	  fanden	  in	  den	  Betrieben	  großen	  
Anklang,	  in	  zahlreichen	  Unternehmen	  der	  Branche	  wurden	  Gewinnbeteiligungspläne	  erstellt	  und	  die	  
Partizipation	  im	  Management	  wurde	  massiv	  gefördert.	  Daneben	  gehörten	  Sozialprogramme	  für	  
schwarze	  Arbeiter,	  Aus-‐	  und	  Weiterbildungsmaßnahmen	  für	  farbige	  Arbeitnehmer	  sowie	  die	  
Bevorzugung	  von	  BEE-‐Betrieben	  als	  Lieferanten	  zu	  den	  verbreitetsten	  Formen	  des	  Empowerment	  	  
	  
An	  konkreten	  Beispielen	  der	  Veränderungen	  in	  Südafrikas	  Weinwirtschaft	  mangelt	  es	  heute	  nicht.	  
In	  den	  Weinbaugebieten	  finden	  sich	  immer	  mehr	  innovative	  Empowerment-‐Projekte.	  Die	  Zahl	  der	  
professionellen	  Winzer,	  die	  aus	  früher	  benachteiligten	  Gesellschaftsgruppen	  stammen,	  wächst	  an.	  
Sie	  vertreiben	  circa	  30	  eigene	  Marken,	  die	  zu	  etwa	  zwei	  Dritteln	  in	  bereits	  bestehenden	  
Weinkellerein	  produziert	  werden.	  
	  
Weitere	  Informationen:	  www.wosa.co.za	  
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WIETA	  
	  
Mit	  dem	  Ziel,	  die	  Rahmenbedingungen	  für	  die	  Arbeiter	  und	  Familien	  auf	  den	  Weinfarmen	  
zukunftsorientiert	  zu	  verbessern,	  wurde	  2002	  die	  Wine	  Industry	  Ethical	  Trade	  Association	  (WIETA)	  
gegründet.	  Der	  tief	  greifende	  Multi-‐Stakeholder-‐Dialog	  zwischen	  den	  unterschiedlichsten	  
Interessensgruppen	  bestehend	  aus	  Erzeugern	  und	  Gewerkschaften	  mündete	  2012	  im	  weltweit	  ersten	  
Standard	  für	  eine	  faire	  Weinerzeugung.	  Die	  Besonderheit	  dieses	  Standards	  sind	  jedoch	  die	  Audits	  der	  
Betriebe	  oder	  die	  Verleihung	  eines	  Siegels,	  sondern	  es	  sind	  vor	  allem	  die	  Ausbildungen	  und	  die	  
Beratung,	  die	  den	  Verbesserungsprozess	  auf	  den	  Farmen	  letztlich	  ermöglichen.	  Linda	  Lipparoni,	  
Geschäftsführerin	  der	  WIETA,	  verweist	  bei	  der	  Frage	  nach	  den	  Kriterien	  auf	  die	  moderne	  Verfassung	  
Südafrikas,	  die	  sich	  in	  der	  Sozialgesetzgebung	  an	  den	  internationalen	  Fair	  Labour	  Laws	  orientiert:	  „Was	  
wir	  hier	  in	  Südafrika	  dringend	  brauchen,	  sind	  nicht	  Gesetze,	  sondern	  Aufklärung	  und	  Fortbildung	  sowie	  
Kontrollen	  vor	  Ort	  in	  den	  Betrieben.“	  	  
	  
	  
Der	  Sozialstandard	  der	  südafrikanischen	  Weinwirtschaft,	  der	  sogenannte	  WIETA-‐Kodex,	  erfüllt	  die	  
Anforderungen	  der	  International	  Labour	  Conventions’	  Ethical	  Trading	  Initiative	  und	  berücksichtigt	  auch	  
das	  südafrikanische	  Arbeitsrecht.	  WIETA	  verbietet	  Kinderarbeit	  und	  macht	  das	  Recht	  auf	  freie	  Wahl	  der	  
Arbeitsstelle	  und	  eine	  gesunde	  und	  sichere	  Arbeitsumgebung	  für	  alle	  Arbeitnehmer	  geltend.	  Wichtiger	  
Bestandteil	  dieser	  Bedingungen	  sind	  existenzsichernde	  Löhne,	  Kündigungsschutz	  sowie	  der	  Schutz	  vor	  
Diskriminierung	  und	  das	  Recht	  auf	  Vereinigung.	  Die	  Wohn-‐	  und	  Besitzverhältnisse	  der	  Arbeiter	  müssen	  
ebenfalls	  respektiert	  werden.	  	  
	  
Das	  Ethik-‐Siegel	  wird	  ausschließlich	  einzelnen	  Weinen	  verliehen,	  nicht	  den	  Erzeugerbetrieben.	  Der	  
Grund	  für	  diese	  Vorgehensweise	  liegt,	  darin,	  dass	  ein	  Erzeuger	  für	  seine	  Weine	  Trauben	  von	  jeweils	  
unterschiedlichen	  Lieferanten	  beziehen	  kann.	  Die	  Einhaltung	  der	  sozialen	  Richtlinien	  muss	  jedoch	  über	  
den	  gesamten	  Herstellungsprozess	  rückverfolgbar	  sein.	  Deshalb	  muss	  jeder	  Wein	  einzeln	  geprüft	  
werden.	  Um	  das	  Siegel	  auch	  für	  den	  Folgejahrgang	  nutzen	  zu	  dürfen,	  müssen	  die	  Erzeuger	  einen	  
rechtlich	  bindenden	  Vertrag	  mit	  der	  WIETA	  eingehen	  und	  diesen	  jährlich	  erneuern.	  Die	  Erzeuger	  müssen	  
all	  ihre	  Traubenlieferanten	  angeben,	  um	  das	  Siegel	  zu	  erhalten.	  Mindestens	  60	  Prozent	  der	  Lieferanten	  
müssen	  WIETA-‐akkreditiert	  sein,	  die	  restlichen	  40	  Prozent	  müssen	  die	  Zertifizierung	  nachweislich	  
innerhalb	  eines	  Jahres	  anstreben.	  
	  
Das	  WIETA-‐Ethik-‐Siegel	  ergänzt	  das	  vor	  zwei	  Jahren	  eingeführte	  Nachhaltigkeitssiegel	  der	  
südafrikanischen	  Weinwirtschaft	  um	  die	  Dimension	  einer	  sozialverträglichen	  Erzeugung	  in	  jeder	  Phase	  
der	  Produktionskette	  –	  vom	  Weinberg	  bis	  zur	  Flasche.	  Das	  Siegel	  erhält	  großen	  Zuspruch	  und	  
Unterstützung	  vonseiten	  des	  internationalen	  Weinhandels	  sowie	  der	  Gewerkschaft	  Allied	  Workers‘	  
Union	  FAWO,	  Sikhula	  Sonke,	  Women	  on	  Farms	  und	  etablierten	  Industrieorganisationen	  wie	  der	  SA	  
Liquor	  Brandowners‘	  Association	  SALBA,	  Wine	  Cellars	  SA	  und	  dem	  Erzeugerverband	  VinPro.	  
	  
Weitere	  Informationen	  unter:	  www.wieta.org.za	  


