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Das südafrikanische Ehepaar Lindy und Solly Levy blickt auf ein langes Engagement im 

Fairen Handel zurück. Bereits 1986 gründeten sie in Simbabwe die Fair-Handels-Organi-

sation Dezign Incorporated. Als Lindy und Solly Levy aufgrund der Unruhen in Simbabwe 

nach Südafrika zurückkehrten, beschlossen sie, ein neues Unternehmen nach den Prinzipi-

en des Fairen Handels aufzubauen. Mit dem Ziel, vor allem benachteiligte Frauen durch 

die Schaffung sicherer Arbeitsplätze bei der Überwindung ihrer Probleme zu unterstüt-

zen, kam es 2005 in  Knysna / Western Cape zur Gründung von AMWA. Mittlerweile gilt 

AMWA in der gesamten Region als Vorzeigemodell für ein nachhaltiges und erfolgreiches 

Unternehmen, welches sich konsequent für die Rechte seiner überwiegend schwarzen 

Mitarbeiter einsetzt.

Wandel durch Handel
Die Küstenstadt Knysna, in der das sozial und ökologisch engagierte Privatunternehmen 
AMWA seinen Sitz hat, liegt etwa acht Autostunden östlich von Kapstadt in der Provinz 
Western Cape. Die Stadt gehört zu den Hauptorten der Garden-Route, die als eine der 
touristischen Highlights Südafrikas jedes Jahr Tausende von Reisende anzieht. Trotz ihrer 
exponierten Lage und der idyllisch anmutenden Umgebung spiegeln sich auch im Alltag 
von Knysna die großen Probleme Südafrikas wider. Eine Arbeitslosenquote von etwa 30 
Prozent, Armut vor allem der Nicht-Weißen-Bevölkerung, häusliche Gewalt, Alkoholab-
hängigkeit und eine hohe Rate an HIV-Infi zierten sind nur einige der vielen drängenden 
sozialen Probleme, vor deren Hintergrund AMWA dringend benötigte Arbeitsplätze vor 
allem für benachteiligte Frauen schafft. 



AMWA bedeutet in der Khoisan-Sprache „Zusammenfluss“ und soll einen Ort bezeich-
nen, an dem sich afrikanische Tradition und Kreativität sowie kommerzielle Marktfähig-
keit der Produkte (u.a. Taschen, Kissenbezüge, bedruckte T-Shirts, Lampensockel, Tische 
und Hocker) mit sozialer und ökologischer Verantwortung verbinden. Die gesamte Pro-
duktion von AMWA erfolgt – mit wenigen Ausnahmen im Bereich der Kleinmöbel – in 
den gut ausgestatteten Werkstätten des Firmengebäudes. Um die Umwelt zu schonen, 
werden für die Herstellung der Produkte, so weit dies möglich ist, natürliche, lokale und 
regionale Rohmaterialien bevorzugt. Die soziale Verantwortung hört bei AMWA zudem 
nicht am eigenen Werktor auf. So wird beispielsweise auch bei den Zulieferbetrieben 
sehr auf gute Arbeitsbedingungen und eine faire Bezahlung geachtet. 

Die Interessen der Mitarbeiter werden bei AMWA durch einen Betriebsrat vertreten, der 
sich regelmäßig mit der Geschäftsleitung trifft. Außerdem sind alle Angestellten in der 
Gewerkschaft organisiert. Diese Entwicklung geht auf eine Initiative der Eigentümer 
von AMWA zurück, die 2008 einen örtlichen Gewerkschaftsvertreter zu einer Präsenta-
tion einluden. Im Anschluss an diese Informationsveranstaltung traten alle Mitarbeiter 
der örtlichen Gewerkschaft bei.

Vorteile des Fairen Handels
Zurzeit ist bei AMWA der Anteil der Verkäufe an den Fairen Handel noch relativ gering. 
Ein wichtiges Ziel des Unternehmens ist es, den Anteil des Fairen Handels auszuweiten, 
um so den guten Standard für die eigenen Beschäftigten zu halten beziehungsweise 
ausbauen zu können. 

Gegenwärtig beschäftigt AMWA 26 Mitarbeiter, davon sind 20 Frauen (Stand 2010). 
Die Angestellten profitieren bereits jetzt im Vergleich zu anderen ähnlichen südafrika-
nischen Betrieben von sehr guten Sozialleistungen, einem ansprechenden Arbeitsumfeld 
und guten Arbeitsbedingungen. Hierzu gehören zum Beispiel die strikte Einhaltung der 
nationalen Gesetzgebung und der ILO-Kernarbeitsnormen (ILO = International Labour 
Organization) im Betrieb, eine faire Bezahlung oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns 
sowie eine Rentenversicherung, bei der AMWA die Hälfte der monatlichen Beiträge 
übernimmt. Die Mitarbeiter haben zudem Anspruch auf drei Wochen bezahlten Urlaub 
und erhalten am Jahresende eine Bonuszahlung in Höhe von derzeit 6,5 Prozent des 
Jahresgehalts. Außerdem bietet das Unternehmen regelmäßige Schulungen und Fortbil-
dungen im Betrieb an und übernimmt den täglichen Transport nach Hause. Als weitere 
Unterstützungsleistung verwaltet AMWA einen Mitarbeiter-Sparfonds, der auf Initiative 
des Betriebsrates eingerichtet wurde. Die Angestellten haben so die Möglichkeit, mo-
natlich Geld zurückzulegen, über dessen Verwendung sie selbst bestimmen können.
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