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soziale Befreiungskämpfe 
in der Dritten Welt

Ende letzten Jahres konnte die Gewerkschaft der GemüsearbeiterInnen SOC-SAT in 
Almería in Südspanien einen wichtigen arbeitsrechtlichen Erfolg erringen. Das Unterneh-
men BioSol, welches Gemüse und Früchte abpackt und in der Schweiz Migros und Coop 
beliefert, hatte im August 2014 fünf marokkanische Arbeiterinnen fristlos entlassen, weil 
sie sich in einem Fernsehbeitrag, der auf Arte ausgestrahlt worden war, kritisch über ihre 
Arbeitsbedingungen geäussert hatten. Mit juristischer Unterstützung durch SOC-SAT reich-
ten die Entlassenen Klage beim Arbeitsgericht ein. Dieses entschied Ende Oktober 2015, 
dass die Entlassungen unrechtmässig seien, weil damit das Recht der Arbeiterinnen auf 
freie Meinungsäusserung und gewerkschaftliche Organisation verletzt worden sei. BioSol 
muss die Arbeiterinnen wieder einstellen und ihnen 14 Monate Lohnausfall erstatten. 

Wie recht die Arbeiterinnen mit ihrer Kritik hatten, geht aus einem Text einer Arbeiterin mit 
dem Titel «Die Prinzessinnen der Treibhäuser» hervor: «Die Hallen, in denen die Agrarpro-
dukte weiterverarbeitet werden, sind eine Welt, die nur jene kennen, die darin arbeiten. Es 
sind hauptsächlich Frauen. Sie verrichten jene Arbeiten, die scheinbar nur Frauen machen 
können: das Gemüse putzen, klassifizieren, abpacken, wägen. Mit ihrem Lohn unterhalten  
sie ganze Familien. 

Diese Arbeiterinnen sind an harte Arbeit gewöhnt. Gewöhnlich begehren sie gegen jene die 
gewisse Macht besitzen nicht auf. Sie beklagen sich nicht, weil sie genau wissen, dass dann 
der Job zum Teufel gehen kann. Vielleicht nicht sogleich, aber sicher dann bei der nächs-
ten Ernte, wenn sie übergangen werden. Sie sind verhärtet dieses Frauen. Und sie haben 
eine geringe Bildung. Das ist nicht abschätzig gemeint. Die meisten verfügen nur über eine 
Grundschulausbildung und sind dann direkt in die Abpackbetriebe eingetreten. So kennen 
viele nur dieses Leben: aufwachsen, heiraten, Kinder kriegen und arbeiten. Die machistische 
Erziehung hat sie geprägt. 

Die Arbeit in den Abpackbetrieben ist geprägt von Drohungen – du bekommst keine Arbeit 
mehr – und von Belästungen – du bist dumm, taugst nicht einmal zum Klassifizieren; du 

Die « Prinzessinnen der Treibhäuser »  
in Südspanien wehren sich erfolgreich

1.-Mai-Aktion 

Marikana – Platin – BASF 
Opfer fordern Gerechtigkeit

Am 16. August 2012 erschoss die 
südafrikanische Polizei in Marikana 34 
Minenarbeiter, die für höhere Löhne 
gestreikt hatten. Hauptabnehmer des 
Platins von Lonmin ist der deutsche 
Chemiekonzern BASF. Der Handel 
mit Edelmetallen, darunter Platin, läuft 
unter anderem über das Tochterunter-
nehmen BASF Metals GmbH in Zug. 

2015 forderte Bischof Jo Sekoa BASF 
an deren Aktionärsversammlung auf, 
Reparationszahlungen an die Opfer 
und Witwen des Massakers zu leisten. 
Er wurde auf das Erscheinen des Be-
richts der staatlichen Untersuchungs-
kommission vertröstet. Obwohl die-
ser nun seit einem Jahr vorliegt und 
Lonmin eine Mitverantwortung für 
das Massaker zuschreibt (vgl. Bulletin 
Nr. 94), wurden bis heute weder von 
Lonmin noch von BASF, die sich zu 
einer hohen Lieferkettenverantwor-
tung verpflichtet, Entschädigungszah-
lungen geleistet. 

Eine Delegation von zwei Witwen, 
zwei Vertreterinnen der Khulumani 
Support Group und Bischof Jo Seoka 
werden darum ihre Forderungen vor 
den BASF-AktionärInnen in Deutsch-
land wiederholen. Zuvor machen sie 
am 26. April Halt in der Schweiz. 

In Zug wird die Delegation gegen-
über BASF Metals auf die soziale 
Verantwortung des Unternehmens 
pochen. 

Am Abend wird in der Shedhalle in 
Zürich der Dokumentarfilm «Miners 
Shot Down» über das Massaker ge-
zeigt mit anschliessender Diskussion 
mit der südafrikanischen Delegation.

Wir freuen uns, Sie in Zug und in der 
Shedhalle antreffen!

Details im beigelegten Flyer.

Harte Arbeit in den Abpackbetrieben für sechs Euro die Stunde.         Foto: REUTERS/Francisco Bonilla 
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Bitteres Gemüse aus dem 
Plastikmeer von Almería

Die Provinz Almería liegt im Osten der 
Region Andalusien und zeichnete sich 
bis in die 1980-er Jahre durch wirt-
schaftliche und soziale Marginalisie-
rung – sprich Armut aus. Danach setz-
te eine wirtschaftliche Entwicklung ein, 
die – neben dem Tourismus – haupt-
sächlich auf der intensiven Landwirt-
schaft beruht. Auf rund 50‘000 Hektar 
werden in Plastiktreibhäusern jährlich 
mehr als drei Millionen Tonnen Früch-
te und Gemüse produziert. Siebzig 
Prozent davon werden in den Winter-
monaten auf die Märkte in den zentra-
leuropäischen Ländern exportiert.

Diese intensive Produktion funktioniert 
nur dank billigster und flexibler Ar-
beitskräfte, die sich gezwungenermas-
sen mit den menschenunwürdigen 
Arbeitsbedingungen abfinden müs-
sen. Rund 90 Prozent der ArbeiterIn-
nen in den Gewächshäusern kommen 
aus dem Maghreb oder Afrika, aus 
Osteuropa und in geringerem Masse 
aus Lateinamerika. Viele von ihnen 
reisen unregistriert über das Meer an 
und sind in ihrem rechtlosen Zustand 
Diskriminierung und Willkür durch 
Arbeitgeber ausgeliefert. Ein Beispiel: 
Der Gesamtarbeitsvertrag schreibt 
einen Mindestlohn von 43 Euro pro 
Tag vor. Spanische ArbeiterInnen be-
kommen laut Gewerkschaft in der Re-
gel 35 Euro ausbezahlt, ausländische 
gerade noch 25 Euro. Die Nachfrage 
nach Arbeit ist hoch, wer nicht kuscht, 
kann gehen. Die migrantischen Arbei-
terInnen sind ausserdem gezwungen, 
in Behausungen (chabolas) zu woh-
nen, die sie zwischen den Gewächs-
häusern aus Plastik- und Holzabfällen 
selber bauen. Sie werden so stigmati-
siert und unsichtbar gemacht. 

Obwohl all diese Missstände seit Lan-
gem bekannt sind, verhindern die 
wirtschaftlich und politisch Mächtigen 
in der Region, in Zusammenarbeit mit 
den Medien, jeden Wandel an diesem 
Landwirtschaftsmodell. So werden 
Menschen weiterhin ausgeschlossen, 
ausgebeutet und sind sozialer Gewalt 
ausgeliefert, kritisiert die Gewerk-
schaft SOC. 

Pepperoni, Zucchetti, Bohnen, Erd-
beeren, Melonen aus Südspanien – 
sie werden auch bei uns in grossen 
Mengen verkauft – sie haben einen 
bitteren Beigeschmack.

Im Namen der Arbeiterinnen in 
Südspanien danken wir Ihnen 
herzlich für Ihre Solidarität !

Mit einem Hungerstreik kämpften die Arbeiterinnen gegen ihre Entlassung.                                  Foto: SOC

bist nur hier, weil du mir leid tust. Bei all dem musst du schweigen. Und das alles bei einem 
Lohn, der peinlich ist, um die sechs Euro pro Stunde. Und diese Stunde kann sehr lange wer-
den. Eine Stunde, die Hände in rascher Bewegung, den Kopf gebeugt, der  physische und 
psychische Druck, ob es dir gut geht oder nicht, dem Dünkel von Vorgesetzten ausgeliefert, 
immer darauf bedacht, dich richtig zu benehmen, jedes Wort abwägend, um ja nicht fichiert 
zu werden. Es ist hart. 

Klar gibt es Ausnahmen, aber die meisten Betriebe funktionieren so. Es gibt auch schwarze 
Listen, vor allem von Migrantinnen. Je mehr du auf einen Job angewiesen bist, desto mehr 
profitieren die Arbeitgeber von dieser Situation. Es könnte schlimmer sein. Zuhause mit 
verschränkten Armen, die drohende Hypothek im Nacken, die grösser werdenden Kinder 
und der Mann arbeitslos; oder die Pflicht Geld an die Familie zu schicken, die tausende von 
Kilometern entfernt lebt. 

Eines ist sicher. Ob Arbeiterinnen oder Vorgesetzte, alle diese Frauen sind eigentlich kostbare 
Prinzessinnen, zuhause und am Arbeitsplatz. Die Gemüseproduktion in Almería wäre nichts 
ohne diese Prinzessinnen. Prinzessinnen in farbigen Plastikhandschuhen.»

Erfolgreicher Widerstand dank Gewerkschaft und internationalem Druck

Hinter dem eingangs erwähnten Erfolg der marokkanischen Arbeiterinnen steht einerseits 
die juristische Unterstützung durch die Gewerkschaft SOC-SAT während des gesamten 
Prozesses vor Arbeitsgericht und andererseits die jahrelange Gewerkschaftsarbeit mit den 
Arbeiterinnen. Das Unternehmen hatte nämlich versucht, die Entlassenen mittels attrak-
tiver Entschädigungszahlungen dazu zu bewegen, ihre Klagen zurückzuziehen und ihre 
Entlassungen zu akzeptieren. Die Arbeiterinnen widerstanden aber der Versuchung, beharr-
ten darauf, nichts Unrechtes getan zu haben, und wollten wiedereingestellt werden. Dabei 
wurden sie von SOC-SAT begleitet und unterstützt.

Wichtig war auch, dass der Konflikt durch das Europäische BürgerInnen Forum und die 
Plattform für eine nachhaltige Landwirtschaft in der Schweiz breiter bekannt gemacht 
worden war. Aufgrund des so entstandenen Drucks von KonsumentInnenseite, versuchte 
die schweizerische Biosuisse, welche die Biosol-Produkte mit der Knospe zertifiziert, zu 
vermitteln, allerdings erfolglos. So sah sich Biosuisse gezwungen, den Biosol-Produkten 
anfangs 2015 die Bio-Zertifizierung zu entziehen, was dazu führte, das Coop und Migros 
diese Produkte nicht mehr verkauften. 

Letztlich war es aber vor allem ein Erfolg der entschlossenen Arbeiterinnen und ihrer 
Gewerkschaft SOC-SAT, die sich darin bestärkt sieht, die Organisierung der 60‘000 Arbeite-
rinnen (40 Prozent der migrantischen Arbeitskräfte in der Region) in den Gewächshäusern, 
wie auch in den Abpackbetrieben zu intensivieren. 

Arbeiterinnen stärken und organisieren

Dazu startet SOC-SAT ab Frühjahr eine Kampagne, die drei Ziele verfolgt:

1) Kontaktaufnahme, Information, Beratung: Gewerkschafterinnen und Aktivistinnen von 
SOC-SAT besuchen Arbeiterinnen an ihrem Arbeitsplatz oder Wohnort, um sie über spezi-
fische arbeitsrechtliche, soziale oder den Aufenthalt betreffende Probleme zu informieren. 
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1. Mai – Almería: Arbeiterinnen stärken
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Die Gewerkschaft SOC – Sindicato 
de Obreros del Campo – entstand in 
den 1970-er Jahren aus den Reihen 
andalusischer TagelöhnerInnen.

Seit den rassistischen Übergriffen auf 
marokkanische Landarbeiter im Jahr 
2000 in El Ejido (Almería), ist SOC 
auch in dieser Region aktiv. Neben der 
Einhaltung der sozialen und Arbeits-
rechte fordert SOC gleiche Rechte für 
Immigrantinnen und Immigranten, die 
Zirkulationsfreiheit für alle und setzt 
sich gegen Rassismus und Xenopho-
bie ein. 

Die Aktivistinnen und Aktivisten von 
SOC suchen die Arbeiterinnen und 
Arbeiter an den weit verstreuten Ar-
beitsorten in den Treibhäusern und in 
ihren prekären Behausungen auf. 

Durch die Beratung und die Unter-
stützung bei arbeitsrechtlichen und 
migrationspolitischen Problemen wur-
de die Gewerkschaft zum wichtigsten 
Bezugspunkt für viele Arbeitende. An 
drei zentralen Orten – El Ejido, Almería 
und Níjar – betreibt die Gewerkschaft 
kleine Büros. 

2007 hat sich SOC in SAT (Sindicato 
Andaluz de Trabajadores/as) umbe-
nannt, verbunden mit einer Öffnung 
der Gewerkschaftstätigkeit über die 
Landwirtschaft hinaus in andere Sek-
toren.Die Gewerkschaftsschule stärk die Arbeiterinnen.                                                              Foto: SOC
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Dabei können sie auch individuelle Beratungen anbieten und so einen Kontakt zur Gewerk-
schaft herstellen. 

2) Schulung und Training: Die Arbeiterinnen können einmal wöchentlich an einem Ausbil-
dungskurs teilnehmen. Im Vordergrund stehen Spanischkenntnisse, Basiswissen in Infor-
matik, Grundkenntnisse im Arbeits-, Sozial- und Ausländerrecht. Durch diese Kursbesuche 
sollen auch die Isolation durchbrochen, die Selbstwertschätzung gefördert und partizipative 
Prozesse eingeübt werden. 

3) Bewusstseinsbildung und Vernetzung: Einmal monatlich organisiert die Gewerkschaft 
einen Vortrag zu spezifischen Problemen der Arbeiterinnen. Pro Jahr findet im Weiteren ein 
Anlass zusammen mit Organisationen und Frauenkollektiven aus der Region statt. Schliess-
lich werden die wichtigsten Themen zu Arbeit in der landwirtschaftlichen Produktion, zu 
Geschlechtergerechtigkeit, Gewalt, Migration oder Rassismus in Flugblättern, in sozialen 
Medien oder in der Zusammenarbeit mit sozialen Organisationen behandelt. 

Der SOLIFONDS unterstützt diese Kampagne von SOC-SAT, denn letztlich sollen durch 
diese Aktivitäten organisierte Gruppen von Arbeiterinnen in verschiedenen Betrieben, aber 
auch an den Wohnorten der Arbeiterinnen entstehen und sie so gestärkt werden, ihre Inte-
ressen und Rechte zu durchzusetzen.
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In Kolumbien fand 2013 eine der grössten Mobilisierungen der letzten 20 Jahre statt: Ein 
landesweiter Agrarstreik lähmte das Land über Wochen. Angestossen wurde der Streik 
durch die Kartoffel- und Reisproduzenten, denen sich rasch andere Sektoren sowie Bauern- 
und Frauenorganisationen, Studierende sowie Umwelt- und Menschenrechtsverteidige-
rInnen anschlossen. Sie forderten von der Regierung eine Abkehr von der destruktiven 
Freihandelspolitik sowie den Rückzug des Dekret 970, welches den Anbau von autochtho-
nem Saatgut kriminalisierte (vgl. Bulletin Nr. 96). Stattdessen sollte die Regierung Land-
zuteilungen sowie Schutzmassnahmen für die inländische landwirtschaftliche Produktion 
umsetzen, die Erteilung von Konzessionen an multinationale Konzerne eindämmen und 
eine Beteiligung der sozialen Bewegungen an den Friedensverhandlungen ermöglichen. 

Nach dem Agrarstreik schlossen sich die verschiedenen Organisationen im Landwirt-
schaftsgipfel «Cumbre agraria, étnica y popular» zusammen, um mit der Regierung zu ver-
handeln. Diese hatte sich 2014 verpflichtet, Verhandlungen mit der Cumbre aufzunehmen. 
Die Verhandlungen wurden aber nicht ernsthaft geführt; Landverteilungen oder der Bau 
von 100‘000 Sozialwohnungen blieben leere Versprechen, während die Regierung weitere 
Freihandelsabkommen abschloss und Konzessionen an Bergbaumultis erteilte. Proteste 
dagegen wurden kriminalisiert und unterdrückt, Führungspersonen verhaftet. 

Nachdem die Regierung ihre Zusagen nicht eingehalten hat, ist für dieses Frühjahr ein wei-
terer nationaler Streik geplant, der neu auch von den Gewerkschaften mitgetragen wird. 
Neben den weiter bestehenden Forderungen von 2013 spielt diesmal das Thema eines 
Mindestlohns und der laufenden Privatisierungen staatlicher Betriebe eine wichtige Rolle. 
Ausserdem soll mit dem Agrarstreik erneut der Einbezug der Bevölkerung in den laufenden 
Friedensprozess erreicht werden. Ihre Vorstellungen einer gerechten Sozial-, Agrar- und 
Wirtschaftspolitik müssen in einen Friedensvertrag einfliessen. 

Unerfüllte Versprechen – 
erneuter Agrarstreik in Kolumbien geplant
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21. Mai : March against 
Monsanto & Syngenta 

Vier Grosskonzerne, in vorderster Linie 
Monsanto und Syngenta, kontrollieren 
über die Hälfte des weltweiten Saat-
guthandels. Gleichzeitig produzieren 
sie Pestizide und Dünger, damit ihre 
im Labor entwickelten Pflanzen über-
haupt wachsen. Dadurch werden 
Böden und Wasser vergiftet und die 
Menschen in ihrer Gesundheit ge-
fährdet. Die Multis fördern eine Land-
wirtschaft, die auf Saatgut-Patenten 
und Gentechnologie basiert. Mittels 
Freihandelsabkommen werden die 
Voraussetzungen für diese Agroindus-
trie zementiert und die Rechte und die 
Existenz der KleinbäuerInnen bedroht. 

Basel ist der Hauptsitz von Syngenta, 
Morges jener von Monsanto. In bei-
den Städten werden am Samstag, 
21. Mai 2016 Demonstrationen gegen 
die Agrochemiekonzerne stattfinden. 

Gefordert werden: Stoppt  Pestizide 
- Stoppt Agrogentechnik - Stoppt 
Monopole durch Patente - Stoppt 
die Profitlogik und das Lobbying der 
Agrokonzerne - Für eine regionale 
Landwirtschaft, die der Ernährung der 
Menschen dient!

Kaffeebauern blockierten beim Agrarstreik 2013 wichtige Verkehrsachsen. Sie forderten einen Min-
destverkaufspreis auf Kaffeebohnen.                                                                             Foto: REUTERS/Stringer

Basel: Samstag, 21. Mai 2016, 
14 Uhr Barfüsserplatz, 
www.marchagainstsyngenta.ch 

Morges: Samstag, 21. Mai 2016, 
www.marchagainstmonsanto.ch 

Seien Sie Teil des Widerstands !


