Hallo Le,
mit den meisten Bio Betrieben hier in Italien arbeiten wir bereits seit über 10 bzw 20 Jahren
zusammen.
Die Bio Tropic ist mehrmals im Jahr direkt vor Ort und kennt viele Mitarbeiter persönlich
Die Sozialstandards werden bei den meisten über ein Audit geprüft und Grasp zertifiziert.
In Italien handelt es sich je nach Kultur bei den Produktionsbetrieben um kleine bis mittelgroße
Familienbetriebe, die sich oft in Kooperativen zusammenschließen um effektiver zu arbeiten.
In den Anfangsjahren des biologischen Anbaus Ende der Neunziger war die Landwirtschaft ähnlich
wie im konventionellen Anbau sehr stark spezialisiert auf wenige Kulturen.
Dies hatte zur Folge das der Großteil der Mitarbeiter nur kurzzeitig beschäftigt werden konnte und in
Spitzenzeiten qualifizierte Arbeitskräfte fehlten.
Süditalien mit seinen Strukturschwachen Regionen, weisen einen hohen Anteil an Arbeitslosigkeit
auf v.a. bei der Jugend über 40%
Der biologische Anbau erfordert eine weitgehendere Fruchtfolge zur Bodenverbesserung und zum
präventiven Schutz vor Krankheiten. Viele Arbeitsschritte verlangen zudem spezialisierte
Arbeitskräfte
Die Biotropic hat als Ziel den Biologischen Anbau zu fördern und auszuweiten. Hierzu gehört eine am
Markt orientierte Anbauplanung, technische und Problem lösende Beratung und die Vermarktung
der Produkte.
Nur so kann langfristig der Biologische Anbau Existenz sichernd sowohl für die Betriebe als auch für
deren Mitarbeiter sein.
Wo früher von Juni bis November nur Trauben angebaut wurden und nur in der kurzen Erntezeit
Saisonarbeiter beschäftigt werden konnten, hat sich das Produktionsspektrum auf das ganze Jahr
ausgeweitet Von Oktober bis Juni werden Kräuter Salate, Kohl und Fruchtgemüse wie Tomaten
Auberginen und Zucchini angebaut,
Dies reduziert das Risiko bei Ernteausfall oder bei Absatzbedingtem Preisverfall auf ein geringes Maß
und sichert Arbeitsplätze.
Eine dauerhafte Beschäftigung mit entsprechenden Investitionen in die Fortbildung der Arbeitskräfte
erhöhen den Sozialen Standard.
Heute sind biologisch wirtschaftende Betriebe , Kooperativen einer der wichtigsten
zukunftsorientierten Arbeitgeber der Regionen.
Falls ihr noch weitere Fragen habt stehe ich gerne zur Verfügung.
Grüße
Doris

