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„ADVANCING BEYOND

THE AUDIT“

ÜBERBLICK
Die südafrikanische Weinwirtschaft und die zugehörigen Branchen haben sich überprüfbare
ethische Parameter zu eigen gemacht, um die sozialen Herausforderungen, die die Arbeiter
in der Weinerzeugung und der Landwirtschaft betreffen, erfolgreich zu meistern.
WIETA ist ein gemeinnütziger, freiwilliger Zusammenschluss der unterschiedlicher Akteure der
südafrikanischen Weinwirtschaft. Der Vorstand der WIETA setzt sich zusammen aus Repräsentanten der
South African Liquor Brand Owners Association (SALBA), VinPro (Wine Producers Association), Wines
of South Africa (WOSA) sowie der Gewerkschaften (NPSWU, BAWUSA, FAWU) und zivilgesellschaftlichen
Organisationen, dem Centre for Rural Legal Studies (CRLS) und BAWSI.
Diese Vereinigung wurde 2002 offiziell als Wine and Agricultural Ethical Trade Association (WIETA)
gegründet, mit dem Ziel, die ethische Transformation der landwirtschaftlichen Strukturen zu forcieren.
Das umfasst die Gewährleistung eines fairen Miteinanders, respektvolle Beziehungen und ein Leben
in Würde. WIETA hat innerhalb der Weinbranche derzeit über 1.500 Mitglieder. Im Jahr 2012 waren es
lediglich 400. Die Vervierfachung der Mitgliederzahlen innerhalb von nur sechs Jahren beweist das starke
Interesse der südafrikanischen Weinwirtschaft, die soziale Nachhaltigkeit ihrer Weinerzeugung durch die
Einhaltung internationaler ethischer Standards kontinuierlich zu verbessern und zu gewährleisten.
Die WIETA-Mitglieder sind bestrebt, die höchsten internationalen und nationalen Arbeits-, Gesundheitsund Sicherheitsstandards zu integrieren, um sicherzustellen, dass auch die schwächsten Arbeitnehmer
davon profitieren. Die Einhaltung des ethischen WIETA-Verhaltenskodexes in den Betrieben wurde in der
Vergangenheit von ausgebildeten WIETA-Auditoren im dreijährigen Zyklus überprüft.
Doch trotz der hohen Veränderungsbereitschaft stehen die Betriebe nach wie vor vor großen
Herausforderungen, um die komplexen Vorschriften zu erfüllen. Das betrifft z. B. die Arbeitsverträge für
Saisonkräfte, Urlaubsregelungen, Wohnraum, Mindestlöhne und die Einhaltung der Vorschriften die
Gesundheit und Arbeitssicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz betreffend. Kritisch ist es vor allem für die
kleineren landwirtschaftlichen Betriebe, die hauptsächlich Trauben für die Erzeugung von Massenweinen
produzieren. Sie mussten in den letzten Jahren starke Preissenkungen für ihre Weintrauben hinnehmen,
die sie an Großkellereien und Weingroßhändler z. B. für die Erzeugung von Fassweinen liefern. Gleichzeitig
sind die Produktionskosten explodiert. Aufgrund der zunehmenden Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit
sehen sich immer mehr Winzer gezwungen, ihre Rebflächen zu reduzieren.
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AKTUELLE ENTWICKLUNGEN ZUR MINDERUNG
ETHISCHER RISIKEN
Die WIETA liefert vor allem die „ethischen Werkzeuge“ in Form von Beratung und Schulungen im Bereich
Gesundheit und Sicherheit, um die Ethik in den Betrieben zu verbessern. Doch in den letzten achtzehn
Monaten wurde deutlich, dass das Hauptrisiko in der anhaltenden Ungleichbehandlung sowohl bei der
Arbeit als auch in den sozialen Lebensräumen/Gemeinschaften liegt.
Im Jahr 2017 hat die WIETA einen risikobasierten Prüfungsansatz implementiert, der eine solide Grundlage
für die Einführung von ethischen Rahmenbedingungen auf Weinfarmen und in Kellereien bietet. Das
Programm zur Risikominimierung und -beherrschung gliedert sich in folgende Bereiche:
• Sichtbarkeit: Alle Lieferanten sind im WIETA-Onlinesystem ersichtlich.
• Transparenz: Es ist möglich, dass ein Käufer auf Wunsch detaillierte Informationen über den Status der
ethischen Konformität der jeweiligen Winzer erhält.
• Verbindlichkeit: Jeder Lieferant muss sich nachweislich zur Verbesserung der sozialen Arbeitsbedingungen
und zu einer dauerhaft fairen Behandlung der Arbeitnehmer verpflichten. Dazu gehört auch die
Teilnahme an Trainingsprogrammen zu „Producer Code Compliance“ und „Worker Rights“.
• Messbarkeit: belegbare Einhaltung aller gesetzlicher Vorschriften und des WIETA-Kodexes sowie eine
kontinuierliche Bereitstellung von Informationen, die eine ethische Transformation belegen.
Die Umsetzung des WIETA-Programms soll nicht prüfungs-, sondern verbesserungsorientiert sein.
Das bedeutet, dass das soziale Engagement der Betriebe dokumentiert und dauerhaft angewendet
wird. Dafür benutzt die WIETA eine „Ethical Performance Risk Matrix“. Es werden fünf Risikokategorien
geschaffen: A, B, C, D und E, wobei die Kategorie A die strengsten Qualifikationskriterien umfasst.
Ein WIETA-Mitglied wird nach diesen Risikokategorien eingestuft und je nach Schwere des Risikos jeweils
in einem Zeitraum zwischen ein und drei Jahren geprüft. Die Hersteller, die in die Hochrisikokategorien
von D und E eingestuft sind, werden jedoch nicht zertifiziert, sondern müssen zunächst die notwendigen
Maßnahmen umsetzen. Sie werden dann mehrfach geprüft, bis die Verbesserung der Umstände
erkennbar und bewertbar ist.
Die Rolle der WIETA ist eindeutig: Als Multi-Stakeholder-Organisation ist die WIETA der Hüter des „Ethical
Code of Good Practice“. Sie fungiert dabei gleichzeitig als neutrale Autorität, um die Anwendung
des Standards in den Betrieben zu prüfen. Die WIETA verleiht das „WIETA Fair Labour Certification Seal“
ausschließlich basierend auf dem verbindlichen Bekenntnis und den bestandenen Audits, die eine
Einhaltung des WIETA-Standards bestätigen. Ohne einen solch rigorosen strukturellen Rahmen zur
Risikominderung können fundierte ethische und arbeitsrechtliche Praktiken in landwirtschaftlichen
Betrieben und Kellereien durch die WIETA nicht garantiert werden.
Durch die jüngste Überprüfung und eine strenge Aktualisierung der WIETA-Kriterien wurde ein weiterer
wichtiger Meilenstein zur sozialen Risikominimierung erreicht. Das revidierte WIETA-Siegel wird zukünftig
nur an Weine verliehen, deren Lieferanten ein niedriges soziales Risiko aufweisen (Kategorie A, B, C)
und unter Einhaltung der WIETA-Kriterien hergestellt wurden. Für einen Wein aus dem Jahrgang 2018
gilt noch die Regelung, dass 80 Prozent der Farmen erfolgreich zertifiziert sein mussten und 20 Prozent
überprüft werden. Ab dem Weinjahrgang 2019 müssen alle Traubenlieferanten zu 100 Prozent erfolgreich
zertifiziert worden sein.

3

STRATEGISCHE WEICHENSTELLUNG JENSEITS DER ZERTIFIZIERUNG
Die Erfahrung aus den Jahren 2016 und 2017 zeigt, dass Schulungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
und eine ethische Betriebsprüfung nicht ausreichen. Es muss sichergestellt werden, dass Landwirte und
Kellereien, die noch sehr kritische Bereiche vorweisen, ihr Verhalten, ihre Beziehungen und ihre Strukturen
vollständig transformieren. Um einen fairen und respektvollen Umgang mit ihren Arbeitnehmern zu
gewährleisten und dazu beizutragen, dass auch in den landwirtschaftlichen Lebensgemeinschaften ein
würdigeres Lebensumfeld geschaffen wird, hat WIETA eine sogenannte „Turn-around-Strategie“ eingesetzt.
Das bedeutet, dass die WIETA zukünftig die Funktion der Betriebsprüfung an kompetente Auditoren
außerhalb der Organisation auslagert, mit dem Ziel, die eigene Autorität als Aufsichtsorgan zu stärken.
Gleichzeitig wird die WIETA die eigenen Ressourcen stärker nutzen, um innovative Lösungsansätze für
besonders kritische Bereiche zu erarbeiten und neue Strategien zu entwickeln und zu implementieren
und deren Umsetzung kontrollieren. Das verschärfte Ziel der WIETA ist, durch eine noch konzentrierte
Aufarbeitung von sozialen Brennpunkthemen das Ansehen der südafrikanischen Weinwirtschaft auf den
internationalen Märkten zu stärken.

ARBEITSBEREICHE
Diese Bereiche bilden nach Ansicht der WIETA die Hauptursachen für weitere Verstöße und die hohen
ethischen Risiken innerhalb der Weinlieferkette.
• Missbrauch in Beziehungen und diskriminierende Behandlung zwischen Eigentümern/Managern/
Aufsichtspersonen und Arbeitern
• Abhängigkeit von den Farmern/Betrieben sowie die Verbesserung des Wohlergehens in sozialen
Gemeinschaften. Dazu zählen u. a.:
- Alkoholismus und Drogenabhängigkeit und deren Auswirkung auf die Arbeitsbeziehungen,
Arbeitssicherheit, Arbeitsleistung und Produktivität, die allgemeine Gesundheit, soziale Absicherung
und Lebensqualität sowie soziale Konflikte in der Arbeiter- und Lebensgemeinschaft.
- Das fötale Alkoholsyndrom und dessen Auswirkungen auf die sozialen Fähigkeiten der Kinder
und Erwachsenen; hier gilt es Bewusstsein zu schaffen sowie die notwendigen Fach- und
Führungskompetenzen zu entwickeln, um die Strukturen und das Verhalten am Arbeitsplatz sowie
innerhalb der Familie und der Gemeinschaft nachhaltig zu verändern.
• Mangelnde Toleranz und die Unfähigkeit zu kommunizieren, um Konflikte und unterschiedliche
Standpunkte konstruktiv zu lösen
• Mangel an Selbstwertgefühl und eingeschränkte Lebenskompetenz
• Bildung und Schulung zur Alphabetisierung und zum Erwerb von Rechenfertigkeiten durch Ausbildung
und berufsbezogene Förderung
Da die WIETA nun einen großen Anteil des Verwaltungsaufwands für die Unterstützung und Durchführung
von Prüfungen an kompetente Dritte abgibt, kann sie in einigen dieser Bereiche neue Maßnahmen zur
Ursachenbekämpfung entwickeln und umsetzen.
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DIE STIMME DER ARBEITNEHMER
Die ethische Prüfung bzw. die Zertifizierung der landwirtschaftlichen Betriebe bleiben weiterhin
der Hauptauftrag der WIETA sowie zahlreicher internationaler Organisationen, die sich für die
Implementierung eines Sozialstandards engagieren. Diese Audits, um eine Zertifizierung zu erreichen, sind
jedoch immer nur eine Momentaufnahme des jeweiligen Arbeits-, Gesundheits- und Sicherheitszustands.
Über diese Audits hinausreichend tragen die Betriebe die Verantwortung dafür, alternative Steuerungsund Überwachungsmechanismen einzuführen, um die Einhaltung ethischer Verhaltensweisen und
Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Darüber hinaus gibt es aber auch Probleme wie z. B. eine
ungleiche Machtdynamik am Arbeitsplatz, Misstrauen, inhärente Konflikte in der ArbeitgeberArbeitnehmer-Beziehung oder das Recht auf die Vereinigungsfreiheit, die im Rahmen eines eintägigen
Audits schwer aufzudecken sind. Oftmals wirkt hier auch der Einfluss breiterer sozialer Konflikten und
Missstände innerhalb der Gemeinschaften, die jedoch nicht in den Kompetenzbereich einer WIETAPrüfung fallen. Wie die WIETA kämpfen auch die internationalen Menschenrechtsorganisationen dagegen
an, dass diese Brennpunktthemen nach der Durchführung eines Audits nicht zu weiteren Arbeits- und
Menschenrechtsverletzungen führen.
Zwei der weltweit genutzten Mechanismen zur Überwindung der Limitierung der einmaligen
Betriebsprüfungen in einem unbestimmten Zyklus sind 1.) wirksame Beschwerdemechanismen und
die Berichterstattung durch die Mitarbeiter und 2.) die Meldung von Vorfällen durch Multi-StakeholderOrganisationen innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes.
In dem Regelwerk der WIETA-Verfahren ist es möglich, das Mitarbeiter Verstöße gegen den Kodex
oder gegen das Arbeitsrecht melden. Daraufhin wird von der WIETA eine unabhängige Untersuchung
durchgeführt und es werden von den Beteiligten Abhilfe- und Ausgleichsmaßnahmen eingefordert.
Neben der Lösung des Problems geht es dann auch darum, die Kommunikation und die
Arbeitsbeziehungen zwischen den WIETA-Mitgliedern im Sinn einer kooperativen Zusammenarbeit zu
verbessern. Verstöße gegen den WIETA-Kodex innerhalb der Weinlieferkette müssen behoben werden –
auch, um das Vertrauen in die Organisation und den gesamten Sektor zu stärken. Nur auf der Basis von
Vertrauen und Glaubwürdigkeit kann eine soziale Mission zu nachhaltigen Ergebnissen führen.
Die WIETA unterstützt die UNO und den internationalen Ansatz der sogenannten „Menschenrechts-DueDiligence“. Dieser Ansatz fordert, dass ein Unternehmen die Verantwortung dafür übernehmen muss, dass die
Rechte der Menschen sowohl am Arbeitsplatz als auch in seinen Geschäftsräumen und bei seinem Eigentum
geschützt werden. Außerdem werden Unternehmen für alle negativen Auswirkungen auf die Menschen- und
Arbeitsrechte zur Verantwortung gezogen. Die Unternehmer müssen auch sicherstellen, dass alle geeigneten
Rechtsmittel eingesetzt werden, um die Rechte und die Würde ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten oder
wiederherzustellen, um somit eine verantwortungsvolle ethische Geschäftspraxis zu schaffen.
Für sind WIETA ist der Kontakt und der Dialog mit den Arbeitnehmern wichtige Bestandteile, um die sozialen
Rahmenbedingungen an den Arbeitsplätzen kontinuierlich zu verbessern. Letztes Jahr koordinierte die WIETA
mit den Gewerkschaften des Agrarsektors in den Gemeinden des Westkaps zahlreiche regionale „Imbizos“
– Zusammentreffen der Arbeiter. In diesem geschützten Rahmen wurden die Arbeiter ermutigt, Erfahrungen
auszutauschen und Rückmeldungen zu guten und schlechten Arbeitsbedingungen zu geben. Wenn
schlechte Bedingungen gemeldet wurden, wurden in Zusammenarbeit mit dem „Department of Labour
& Department of Agriculture“ (Landwirtschaftsministerium) Nachkontrollen in den Betrieben durchgeführt,
um den Beschwerden auf den Grund zu gehen und das Problem zu lösen. Das Programm läuft noch das
gesamte Jahr 2018.
Die WIETA wird auch weiterhin dafür sorgen, dass die Audits und die Prüfer ihre Strenge beibehalten und
den WIETA-Sozialstandard für ein gutes ethisches Zusammenwirken mit hoher Prüfungskompetenz optimal
umsetzen. Neben den Audits richtet die WIETA zukünftig verschärft den Fokus darauf, gemeinsam mit
Partnern innerhalb der Weinlieferkette sowohl national als auch international Probleme hinsichtlich einer
kontinuierlichen Verbesserung zu erörtern und Lösungen umzusetzen.
Februar 2018
Weitere Informationen: WIETA – www.wieta.org.za
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