
Ein Teil von

Delica

Goldpartner
Der Migros-Industrie-
betrieb Delica unterstützt  
das «Happy Hazelnut»- 
Projekt als Goldpartner, 
indem er von den betei-
ligten Bauern Bio- und 
«UTZ»-zertifizierte Hasel-
nüsse bezieht. Über eine 
zusätzliche Prämie greift 
Delica den Erntehelfern 
und ihren Familien direkt 
unter die Arme.

Nachhaltig kultivierte  
Haselnüsse
Die meisten Haselnüsse werden in der Türkei  geerntet –  
oft unter schwierigen Bedingungen für die Erntehelfer.  
Die Migros engagiert sich für ein Vorzeigeprojekt,  
das Wander arbeitern einen fairen Lohn garantiert.
Text: Kian Ramezani

UTZ

Die Migros hat Haselnüsse 
aus der Türkei im Sorti-
ment, die «UTZ»- zerti-
fiziert sind. Das bedeutet, 

sie müssen strenge Nachhaltig-
keits auflagen erfüllen. Trotz der 
hohen Bedeutung des Haselnuss-
anbaus für die türkische Landwirt-
schaft sind die Bedingungen für die 
Kultivierung und die Ernte alles 
 andere als fortschrittlich. Deshalb 
bemüht sich der Migros-Industrie-
betrieb Delica mit Partnern vor Ort 
um  positive Veränderungen und 
 unterstützt ein spezielles Projekt na-
mens «Happy Hazelnut» massgeb-
lich. Im Interview nennt die Pro jekt-
verantwortliche Caroline Omondi 
die Herausforderungen und zeigt 
erste Erfolge der Initiative auf.

Caroline Omondi, was war  
der Auslöser für das «Happy 
 Hazelnut»-Projekt?

Als wir 2013 mit Partnern aus der 
Schweizer Lebensmittelindustrie 
die Türkei besuchten, wurden  
wir mit den schwierigen Lebens-
bedingungen der Wanderarbeiter 
konfrontiert. In den Haselnuss-
gärten haben wir Kinder gesehen, 
die ihren Eltern halfen. Zudem 
stiessen wir auf rudimentäre 
 Unterkünfte ohne fliessendes 
 Wasser mit nur wenigen sanitären 
 Anlagen und Kochmöglichkeiten. 
Zum Teil lebten die Menschen in 
Zelten. Uns war klar: Hier besteht 
dringender Handlungsbedarf. 

Welche Ziele verfolgen Sie?
Wir wollen die Lebensbedingungen 
der Erntehelfer und die Anbau-
methoden der Bauern verbessern.

Wie wollen Sie das erreichen?
Die Erntehelfer erhalten von den 
Bauern zusätzlich zum staatlich 

festgelegten Tageslohn kostenlos 
Unterkunft und Verpflegung.  
Im Happy House, einer von uns 
gebauten Unterkunft für die 
Wanderarbeiterfamilien, werden 
deren Kinder tagsüber von Fach-
personen betreut. Es steht mitten 
in den Haselnussgärten im Ort 
Paşalar im Nordwesten des Landes. 
Als Treffpunkt und Begegnungs-
zone für Wanderarbeiter, Bauern 
und Menschen aus Nachbardörfern 
erfüllt es zudem eine wichtige 
 soziale Funktion. 

Inwiefern profitieren die  
Bauern von «Happy Hazelnut»?
Dank des Projekts können sie  
die Arbeitsbedingungen in ihren 
Betrieben verbessern. Aufgrund der 
kostenlosen Unterkunft, Verpfle-
gung und Kinderbetreuung können 
sie damit rechnen, dass die Arbeiter 
für die nächste Ernte zuverlässig 

UTZ steht sowohl für nach-
haltigen Anbau von Kaffee, 
Kakao, Tee und Haselnüssen 
als auch für bessere Zukunfts-
aussichten der Bauern und 
 deren Familien sowie für 
 unsere Umwelt.

Hintergrund

Es geht um das 
Wohl der Arbeiter

Ein Grossteil der welt-
weiten Haselnussernte 
stammt aus den Regionen 
der türkischen Schwarz-
meerküste. Die meisten 
der über 350 000 Hasel-
nussbauern sind bei  
der Ernte auf Helfer an-
gewiesen. Dabei handelt 
es sich meistens um  
Mitglieder von Wander-
arbeiterfamilien, die in 
der tür kischen Landwirt-
schaft verschiedenste 
 Arbeiten erledigen und 
dafür von Ort zu Ort 
 ziehen. 

Um die soziale Stellung 
dieser Menschen ist  
es nicht zum Besten be-
stellt. Die Entlohnung 
und  Unterbringung der 
Erntehelfer sowie die 
Kinder betreuung wäh-
rend der Erntezeit müs-
sen verbessert werden. 
Deshalb haben sich die 
Migros und die Delica  
mit weiteren Partnern 
zusammengeschlossen 
und mit der Organisation 
«UTZ» einen Nachhaltig-
keitsstandard für Hasel-
nüsse erarbeitet. 

Die Beachtung inter-
nationaler arbeits-
rechtlicher Mindest-
standards, die Bewusst-
seinsbildung sowie die 
Unterstützung der Bauern 
in der professionellen 
 Bewirtschaftung der 
 Haselnussgärten sind 
zentrale Elemente von 
«UTZ». Seit 2016 bietet die 
 Migros weltweit als eines 
der  ersten Detailhandels-
unternehmen «UTZ»- 
zertifizierte Haselnüsse 
an. Ihr Ziel: Bis 2018 sollen 
alle Haselnüsse aus der 
Türkei im Backsortiment 
«UTZ»- zertifiziert sein.

zurückkommen. Unsere Partner 
stellen ihnen Agronomen zur  
Seite, die ihnen zeigen, wie man 
Haselnusssträucher korrekt 
 zurückschneidet und Pflanzen-
schutzmittel vor allem im biolo-
gischen  Anbau richtig anwendet. 
Wir  sichern ihnen einen Absatz-
markt für ihr Premiumprodukt zu 
und  ermöglichen ausserdem 
 Vor-Ernte-Finan zierungen.

Was möchten Sie als Nächstes 
 erreichen?
Wir wollen mehr Konsumenten 
gewinnen. Dafür muss der Markt 
bereit sein, mehr zu bezahlen.  
Das ist eine grosse Herausforde-
rung, aber Nachhaltigkeit hat 
eben ihren Preis. In diesem Zu-
sammenhang war es sehr wichtig, 
die Migros als Partnerin zu gewin-
nen. Wir haben klein begonnen, 
aber weil die Migros grosse Mengen 

bestellt, konnten wir viel mehr 
Bauern  einbeziehen. Mit der 
«UTZ»- Zertifizierung konnten wir 
noch einmal mehr Konsumenten 
erreichen. Wir sind momentan bei 
knapp 900 Tonnen jährlich, was 
noch  wenig ist. Bis 2020 wollen wir 
die doppelte Menge kaufen.

Das Endziel von «Happy Hazel-
nut» müsste die Selbstauflösung 
sein, sobald sich die Arbeitsbe-
dingungen nachhaltig verbessert 
haben. Wie weit sind Sie davon 
entfernt?
Jeder Konsument kann dazu bei-
tragen, dass wir uns diesem Ziel 
schneller nähern. Wer Nüsse aus 
diesem Projekt kauft, unterstützt 
die positive Entwicklung, damit 
faire Bedingungen für alle Arbeiter 
und Bauern zukünftig selbstver-
ständlich sein werden. MM

Mehr Infos: www.happyhazelnut.ch

Migros-Bio Haselnusskerne, 
UTZ, 200 g

Fr. 4.60

M-Classic Haselnüsse 
 gemahlen, UTZ, 200 g

Fr. 4.20
 Aktion  

30% auf M-Classic- Haselnüsse 
und -Mandeln gemahlen beim 

Kauf ab 2 Stück; bis 31. Juli

Migros-Bio Haselnüsse 
gemahlen, UTZ, 200 g

Fr. 4.60
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1 Erntehelfer in den Haselnussgärten von Paşalars
2 Happy House mit Spielplatz für Wanderarbeiterfamilien  

Türkei

Istanbul

Ankara

200 km

Paşalar

Schwarzes Meer

Orange eingefärbt: das Haselnuss-Anbaugebiet in der Türkei

Caroline Omondi ist für das Schweizer 
Handelsunternehmen  Varistor AG  tätig 
und zeichnet für das «Happy Hazelnut»- 
Projekt verantwortlich.

Wissenswertes
Haselnüsse enthalten 
wie alle Nüsse viel Fett. 
Dieses kann schnell 
 ranzig werden. Deshalb 
empfiehlt sich die 
 Aufbewahrung im Tief-
kühler. Gemahlene 
 Nüsse lassen sich sofort 
weiterverarbeiten, 
 ganze Nüsse taut man 
am besten auf.
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