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BESCHWERDEBRIEF 
 
Aufforderung an Namaqua Wines, seine gewerkschaftsfeindliche Haltung 
aufzugeben und die internationalen Normen der Vereinigungsfreiheit und 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung einzuhalten, in gutem Glauben mit 
der CSAAWU zu verhandeln und den gewerkschaftlichen Vertrauensmann 
Vuyani Qomoyi wieder einzustellen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
lieber Herr Verwey, 
lieber Herr Joubert, 
lieber Herr Eygelaar, 
 
ver.di, Fachbereich Handel, in Deutschland wurde von unserem internationalen 
Partner CSAAWU über die gewerkschaftsfeindliche Haltung bei Namaqua Wines 
informiert. Ver.di, Fachbereich Handel, vertritt Beschäftigte aus dem Einzel-, Groß- 
und Außenhandel in Deutschland, unter anderem in den Lebensmittelkonzernen 
Kaufland, Lidl, Rewe, Penny, Edeka, Netto, Aldi, Real, Metro, Selgros, Amazon, usw. 
 
Mit diesem Schreiben fordern wir Namaqua Wines auf, die grundlegenden 
Menschenrechte der Vereinigungsfreiheit und der freien Meinungsäußerung 
unverzüglich einzuhalten. Dazu gehören das Recht der Gewerkschaften auf Zugang 
zum Arbeitsplatz, das Recht, sich am Arbeitsplatz zu organisieren und das Recht auf 
Tarifverhandlungen. Namaqua Wines muss die CSAAWU-Vertrauensleute im 
Unternehmen anerkennen. 
 
Darüber hinaus fordern wir Sie auf, den Vertrauensmann der CSAAWU, Vuyani 
Qomoyi, unverzüglich wieder einzustellen und alle Anschuldigungen gegen ihn fallen 
zu lassen. Es ist für uns völlig inakzeptabel, dass Vuyani Qomoyi entlassen wurde, 
weil er seine Gewerkschaftspflichten wahrgenommen 
hat, und dass ihm vorgeworfen wird, die Beschäftigten 
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zu beeinflussen und zu versuchen, das Recht der Beschäftigten auf 
Vereinigungsfreiheit bei Namaqua Wines zu beeinträchtigen.  
  
Alle Arbeitnehmer haben das eindeutige Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren 
und müssen einen existenzsichernden Lohn sowie gesunde Lebens- und 
Arbeitsbedingungen erhalten, die ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. 
Daher fordern wir Namaqua Wines auf, seine gewerkschaftsfeindlichen Aktivitäten 
sofort und bedingungslos einzustellen und in gutem Glauben mit CSAAWU über die 
jährlichen Lohnerhöhungen der Beschäftigten mit einem erhöhten Lohnangebot zu 
verhandeln und alle Maßnahmen gegen Beschäftigte, die ihr Vereinigungsrecht 
wahrnehmen, einzustellen.  
 
Da südafrikanischer Wein ein wichtiges Marktsegment in Deutschland ist, ist es für 
uns besonders wichtig, dass er unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und 
unter voller Anerkennung der Gewerkschaftsrechte produziert wird. 
 
Ver.di wird Ihre zukünftigen Aktionen verfolgen.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
Stefanie Nutzenberger     Orhan Akman 
Bundesfachbereichsleiterin Handel   Bundesfachgruppenleiter 
Mitglied im Bundesvorstand    Einzel und Versandhandel 
        
 
 
 
Translation: 
 
LETTER OF CONCERN 
 
Call for Namaqua Wines to stop its anti-union stance and comply with 
international standards of freedom of association and expression, to 
negotiate in good faith with CSAAWU and reinstate union Shop steward 
Vuyani Qomoyi 
 
Dear Sir or Madams, 
dear Mr. Verwey, 
dear Mr. Joubert, 
dear Mr. Eygelaar,  
 
ver.di, commercial section, in Germany was informed by our international partner 
CSAAWU about the anti-union position at Namaqua Wines. Ver.di, section 
commerce, represents employees from the retail, wholesale and international trade 
sector in Germany, among others, in the food groups Kaufland, Lidl, Rewe, Penny, 
Edeka, Netto, Aldi, Real, Metro, Selgros, Amazon, etc. 
 
We are writing to call on Namaqua Wines for an immediate compliance with the 
human basic rights of freedom of association and expression. Which includes the 
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union right of access to the workplace, the right to organize at the workplace and 
the right to collective bargaining. Namaqua Wines must recognise the CSAAWU 
shop stewards at the company. 
 
Furthermore, we call on you to immediately reinstate CSAAWU’s shop steward 
Vuyani Qomoyi and drop all charges against him. It is totally unacceptable for us that 
Vuyani Qomoyi was dismissed for carrying out his union duties and him being 
accused of influencing workers and attempts of Namaqua Wines interference with 
the workers’ rights to free association.  
 
All workers have the unequivocal right to organize and must be paid a living wage as 
well as having healthy living and working conditions on which they can have a 
decent life. Therefore, we urge Namaqua Wines to immediately and unconditionally 
stop its anti-union activity and negotiate in good faith with CSAAWU for the annual 
wage increases of the workers with an increased wage offer and drop all actions 
against workers who exercise their rights to organize.  
 
Since South African wine is an important market section in Germany, it is particularly 
important for us that it is produced under humane working conditions and with full 
recognition of trade union rights. 
 
Ver.di will follow your future actions.  
 
Sincerely, 
 
 
 
 
Stefanie Nutzenberger    Orhan Akman 
Member of the Federal Executive  Federal Specialist Group Leader 
Head of Commerce Sector   for Retail and Mail Order 
United Services Union (ver.di)   United Services Union (ver.di)  
 
 
 
 


