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Stellungnahme der Grossverteiler zu den 

Arbeitsbedingungen in Almeria:  

 

Migros:  

Zustände, wie sie von den Landarbeitern geschildert wurden, sind für die Migros 

inakzeptabel. Ein geregelter und korrekt ausbezahlter Mindestlohn, Schutzkleidung und 

Zugang zu Toiletten sind absolute Grundvoraussetzungen. Wir haben unverzüglich Kontakt 

aufgenommen mit den betroffenen Lieferanten. Sie haben keine Kenntnis von solchen 

Praktiken, gehen den Vorwürfen aber unverzüglich nach. 

Nachdem es ab 2001 Berichte über unzureichende Arbeitsbedingungen in der Region Almería 

gegeben hatte, hat die Migros die Initiative ergriffen und in Zusammenarbeit mit anderen 

Retailern das Kontroll-Tool GRASP entwickelt 

Die Migros führt bei ihren Lieferanten selbständig Stichproben durch und engagiert sich seit 

Jahren in ganz konkreten Projekten vor Ort, um die Arbeitsbedingungen der Landarbeiter in 

Almería zu verbessern. Darüber hinaus müssen alle unsere Lieferanten die GRASP-

Anforderungen umgesetzt haben. In diesem Zusammenhang müssen sie sich zusätzlich zur 

Aufsicht durch die spanischen Behörden regelmässigen GRASP-Kontrollen zu den 

Arbeitsbedingungen auf den Betrieben unterziehen. Zusätzlich zu diesen umfangreichen 

Kontrollaufwänden engagieren wir uns dafür, den Standard und das Prüfsystem GRASP 

weiterzuentwickeln. Damit sollen in Zukunft Verstösse und Betrug noch besser verhindert 

werden können. 

Wir pflegen mit unseren Lieferanten einen partnerschaftlichen Umgang. Von vielen 

Lieferanten in Südspanien beziehen wir seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten, Früchte und 

Gemüse. Die Preise werden in keiner Weise von uns diktiert, sondern gemeinsam im Rahmen 

von längerfristigen Vereinbarungen verhandelt, was den Produzenten Planungssicherheit 

gibt.  

 

COOP:  

Die Einhaltung unserer Vorgaben wird bei unseren Lieferanten Haciendas Bio und Vicasol 

mehrmals im Jahr mit unangemeldeten Kontrollen überprüft. Zusätzlich kontrolliert eine 

unabhängige externe Kontrollstelle die Einhaltung des Sozialstandards GRASP regelmässig 

direkt vor Ort. Es wurden hierbei keine Verstösse gegen die GRASP-Vorgaben festgestellt. 

Wir nehmen diese neuen Informationen zum Anlass, die Situation umgehend nochmals 

intensiv zu prüfen.  
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Der gesetzlich geforderte Mindestlohn muss bedingungslos eingehalten werden, was 

ebenfalls in Form der GRASP-Kontrollen überprüft wird. Eine Nichteinhaltung des 

gesetzlichen Mindestlohns ist für uns nicht akzeptabel.   

Wir waren beim Aufbau des Sozialstandards GRASP federführend. Die Situation konnte 

dadurch bereits stark verbessert werden und wir werden die Umsetzung weiterhin 

konsequent vorantreiben. Wir sind weiter regelmässig selbst vor Ort, um Produzenten zu 

besuchen und organisieren Befragungen, Workshops und Round Tables zum Thema gute 

Sozialpraxis.  

  

Lidl:  

Wir nehmen die von Ihnen genannte Thematik sehr ernst. Lidl Schweiz setzt sich ständig für 
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette ein. Lidl ist Mitglied bei der 
"Business Social Compliance Initiative“ (BSCI). Auf deren Grundlage hat Lidl einen eigenen 
Verhaltenscodex (Code of Conduct) entwickelt, der von allen Geschäftspartnern 
unterzeichnet und damit eingehalten werden muss. Unser Verhaltenskodex verpflichtet die 
Geschäftspartner entlang der gesamten Wertschöpfungskette Sozialstandards einzuhalten, 
die auf den ILO-Kernarbeitsnormen basieren. Lidl lehnt dabei jegliche Form von Kinderarbeit, 
Verletzung grundlegender Arbeitsrechte und weiterer Menschenrechtsverletzungen bei der 
Produktion seiner Ware ab. Dieser Code of Conduct findet folglich auch bei der 
Gemüseproduktion Anwendung. 
  
Alle an uns liefernde Erzeuger von Vicasol sind GLOBAL GAP und GLOBAL GAP GRASP 
zertifiziert. Mit den Produzenten Agrupaejido und HaciendasBio führen wir keine 
geschäftlichen Beziehungen.  
  
Obwohl wir hauptsächlich in den Wintermonaten aufgrund der klimatischen Bedingungen auf 
Gemüseimporte u.a. aus Spanien zurückgreifen müssen, achten wir darauf, wenn immer 
möglich unser Obst und Gemüse von Schweizer Produzenten zu beziehen. 
 
 

ALDI:  

 

In keiner Weise decken sich solche Schilderungen mit unseren Anforderungen, die wir 

betreffend ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien an unsere Lieferanten und 

deren Produzenten stellen. 
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ALDI SUISSE distanziert sich von jeglicher Form der Ausbeutung von Produktionsmitarbeitern 

und Erntehelfern. Vertragsbestandteil in der Zusammenarbeit von ALDI SUISSE mit 

Lieferanten und Produzenten ist unter anderem die unbedingte Einhaltung der gesetzlichen 

Bestimmungen bei Personalangelegenheiten. Im Falle einer Missachtung werden 

Sanktionsmassnahmen eingeleitet, die bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehungen mit 

ALDI SUISSE führen können.  

Gemeinsam mit unseren Lieferanten engagieren wir uns dafür, die Lebens- und 

Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette fortlaufend zu verbessern. Damit die Produktion 

unserer Waren unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien erfolgt, haben wir 

gemeinsam mit der Unternehmensgruppe ALDI SÜD «Sozialstandards in der Produktion» als 

integralen Bestandteil unserer Corporate Responsibility Grundsätze definiert. Unsere 

Standards beschreiben unsere vertraglichen Mindestanforderungen. Wir erwarten von 

sämtlichen Lieferanten und  

Geschäftspartnern, diese Standards einzuhalten und für deren Implementierung bei allen 

Vorlieferanten entlang dem gesamten Produktionsprozess Sorge zu tragen.  

Neben unseren Sozialstandards legen wir bei der Zusammenarbeit mit Lieferanten und Produzenten 

grossen Wert auf zusätzliche Zertifizierungen von unabhängigen Stellen. So müssen alle unsere 

Lieferanten im Food-Bereich die GFSI-Standards (Global Food Safety Initiative) erfüllen. Dadurch ist 

vertraglich festgelegt, dass die lückenlose Rückverfolgbarkeit für all unsere Produkte durch den 

Lieferanten gewährleistet sein muss.  

 Des Weiteren bestehen wir im Bereich Obst und Gemüse auf eine Zertifizierung nach Global G.A.P. 

Zudem kann der Grossteil unserer Obst- und Gemüse-Lieferanten eine GRASP-Zertifizierung 

vorweisen (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice). Die nach GlobalG.A.P inklusive GRASP 

zertifizierten Betriebe werden regelmässig von unabhängigen Experten besucht und auf die 

zertifizierungsrelevanten Aspekte kontrolliert.  

Qualität und tiefe Preise gehen bei ALDI SUISSE Hand in Hand. Alle durch optimierte Einkaufs- und 

Logistiklösungen erzielte Preisvorteile geben wir direkt an unsere Kundschaft weiter, die sich darauf 

verlassen kann, dass ihnen stets das beste Preis-Leistungs-Verhältnis geboten wird. So ist es uns 

möglich, auch Obst und Gemüse, das fair und nachhaltig produziert wurde, zu einem attraktiven 

Preis zu verkaufen. 

 

 

  


