
Erdbeeren aus Südspanien in hiesigen Supermärkten

Es wird Abend im südspanischen Huel-
va. Souad, Karima und Cristina strecken 
ihre schmerzenden Rücken durch. Seit 
dem frühen Morgen haben sie Erdbee-
ren gepflückt, jede über 200 Kilo. Das 
ist die Mindestvorgabe des Produzen-
ten. Gebückt sind sie die Pflanzenreihen 
abgeschritten, haben die Plastikplanen 
zurückgeworfen und die reifen Erdbee-
ren gepflückt. Die volle Kiste an den 
Sammelpunkt zu tragen, hat dem end-
lich wieder ausgestreckten Rücken gut 
getan, war aber auch Zeitverlust.
Der Patron lässt die Arbeiterinnen auf 
seinen Pickup aufsteigen und fährt sie 
gegen Bezahlung zurück zu ihrer Unter-
kunft, mehrere Kilometer entfernt von 
der nächsten Ortschaft. Er kann sich an-

zügliche Bemerkungen nicht verkneifen, 
aber zumindest ist jetzt keine der Frauen 
alleine mit ihm unterwegs. 
Souad und Karima sind sich aus Marok-
ko einiges an Hitze gewohnt. Am heu-
tigen Tag war es auch in Huelva sehr 
heiss und sie hätten gerne geduscht. 
Aber es gab kein Wasser in der Unter-
kunft. Mit Cristina aus Rumänien und 
drei Arbeitskolleginnen teilen sie sich 
ihr kleines Zimmer. Bett steht an Bett. 
Falls es regnet und nicht geerntet wer-
den kann, müssen sie sich irgendwie 
zurechtfinden. 
Zuvor war auch Fatiha in diesem Zim-
mer untergebracht. Der Patron hat sie 
jedoch fortgejagt – ohne Lohn, zurück 
nach Marokko. Sie sei für die Erntear-

beit nicht zu gebrauchen. Sie hatte sei-
ne Annäherungsversuche entschieden 
zurückgewiesen. Souad und Karima 
wären gerne mit ihr gemeinsam nach 
Hause zurückgefahren. Nur als allein-
erziehende Mütter sind sie auf den Ver-
dienst in der Erdbeerernte angewiesen. 
Sie hoffen auf gutes Wetter und darauf, 
dass sich der Patron an den vertraglich 
zugesicherten Lohn hält. Letztes Jahr 
zahlte er viele Überstunden nicht aus. 
2005 schilderten Souad, Karima und 
Cristina diese sklavenähnlichen Arbeits-
verhältnisse einer Delegation, der auch 
der SOLIFONDS angehörte. 2018 ver-
öffentlichten Journalistinnen auf Buzz-
Feed einen Bericht mit identischem 
Inhalt. Nichts hat sich geändert in  
13 Jahren. Die Gewerkschaft der Land-
arbeiterInnen SOC-SAT packt jetzt das 
Problem mit Unterstützung durch den 
SOLIFONDS an. Trotz grossen Wider-
ständen hat sie eine Informationskam-
pagne unter den Erdbeerarbeiterinnen 
gestartet, macht Druck für die Einhal-
tung der arbeitsrechtlichen Bestimmun-
gen und organisiert die Frauen. 

Erntearbeiterinnen  
zahlen die Zeche

Acht Stunden harte körperliche Arbeit für knapp 40 Euro pro Tag.                                                                                              Foto: Stefania Prandi
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Auf den Erdbeerfeldern in Huelva 
hat Ausbeutung viele Gesichter. So 
wird der gesetzliche Mindestlohn von  
40 Euro pro Tag selten eingehalten. 
Gang und gäbe ist es, Überstunden 
nicht auszuzahlen. Obwohl die Frauen 
eine vertraglich zugesicherte Mindest-
beschäftigung pro Woche haben, wird 

«Willst du zurück kommen,  
hältst du den Mund»

Scham hindert die Frauen, über Missbrauch und Ausbeutung zu sprechen.  Foto: Stefania Prandi

Marokkanische Erntearbeiterinnen in Spanien

Erdbeeranbau produziert auch ökologische Schäden

Nachdem die EU-Kommission bereits im April 2016 die spanische Regierung 
ermahnt hatte, danach aber nichts passierte, reichte die Kommission im Janu-
ar 2019 beim EU-Gerichtshof Klage gegen Spanien ein. Der Vorwurf: Spanien 
habe nicht die nötigen Massnahmen getroffen, um die Wasserzuflüsse für das 
Feuchtgebiet Doñana zu schützen, und unternehme nichts gegen die fortschrei-
tende Zerstörung des Naturschutzgebiets. Doñana ist UNESCO-Weltnaturerbe 
und eines der bedeutendsten Feuchtgebiete Europas mit einer grossen Vielfalt an 
Fauna und Flora. Ausserdem dient es Tausenden von Zugvögeln als Zwischenhalt. 
Der Beerenanbau in Huelva benötigt viel Wasser. 562 illegale Wasserbohrungen 
und 146 Bachableitungen hat die Guardia Civil 2018 entdeckt. Viele dienen der 
Bewässerung der Beerenkulturen. Das Naturschutzgebiet trocknet in der Zwi-
schenzeit langsam aus. Die Beerenproduzenten sehen keine Probleme. Die Situ-
ation sei keineswegs so alarmierend, wie sie von Umweltorganisationen darge-
stellt würden, kommentieren sie die EU-Klage. 
Die Grundwasserqualität ist weiter auch vom massiven Einsatz von Pestiziden 
belastet. Davon betroffen sind auch die Arbeiterinnen. Gefangen auf den isolier-
ten Gehöften, auf denen es oft kein Wasser gibt, sind sie gezwungen, Wasser 
von herumziehenden Burschen zu kaufen. Es ist abgefüllt in leere Agrochemika-
lien-Kanister. 

diese vielfach unterlaufen: entweder 
weil das Wetter zum Ernten zu schlecht 
ist, oder weil es mehr Arbeiterinnen 
denn Arbeit gibt. Das bedeutet massi-
ven Lohnausfall für die Arbeiterinnen. 
Die Erntearbeiterinnen leben auf engem 
Raum, teilweise zu acht in einfachen 
Containern aus Blech, meist neben den 

Feldern, auf welchen sie den ganzen 
Tag gebückt oder kniend Erdbeeren 
ernten. Isoliert, weit weg vom nächsten 
Dorf. Für viele gilt: Nach 11 Uhr abends 
kann niemand das Wohngelände ver-
lassen, weil das Tor geschlossen wird. 
Wollen die Arbeiterinnen mal was kau-
fen, müssen sie zu Fuss weite Strecken 
laufen. Auf diesem Weg kommt es im-
mer wieder zu Belästigungen oder gar 
Vergewaltigungen. 

Sexuelle Übergriffe sind Alltag
SOC-SAT denunziert sexuelle Übergrif-
fe gegen Erntearbeiterinnen seit Jahren. 
Doch das Thema weckte erst letztes 
Jahr breites Medieninteresse. Eine Re-
cherche von BuzzFeed-Journalistin 
Pascale Müller und Fotojournalistin 
Stefania Prandi zeigte eindrücklich, wie 
weit verbreitet das Problem ist. Kurz 
nach der Publikation der Recherche un-
terstützte SOC-SAT zehn Pflückerinnen 
aus Marokko, die es gewagt hatten, ihre 
Vorgesetzten wegen sexueller Übergrif-
fe anzuzeigen. Diese zu beweisen, ist 
wegen der Vorurteile gegen weibliche, 
migrantische Arbeiterinnen äusserst 
schwierig. Der Ausgang des Verfahrens 
ist ungewiss. Sicher ist jedoch, dass die 
Frauen in Huelva keine Arbeit mehr fin-
den. 

Gesundheitsgefährdende Arbeit 
Die Arbeit ist ausserdem nicht unge-
fährlich. So erfuhren wir, dass vor ein 
paar Wochen eine Arbeiterin mit Atem-
not ins Spital eingeliefert werden muss-
te, weil im Feld nebenan gerade Pestizi-
de gesprüht wurden. 
Auch Erniedrigungen und Kontrolle 
gehören zum Alltag der Erntearbeite-
rinnen. Der Toilettenbesuch ist strengs-
tens kontrolliert. In gewissen Betrieben 
werden Listen geführt, in die jeder Toi-
lettengang eingetragen wird. Und eini-
ge Vorarbeiter kontrollieren persönlich, 
ob die Arbeiterinnen zur Toilette gehen. 
Die Liste der Misshandlungen, der Er-
niedrigungen und der Verletzungen des 
Tarifvertrags ist lange. Doch wenige Ar-
beiterinnen trauen sich, sich zu wehren. 
Denn nur wenn der gleiche Patron sie 
wieder anstellt, können die Frauen für 
die nächste Saison erneut nach Huelva 
kommen. Die meisten halten deshalb 
lieber den Mund.



«Ich bin aufgeregt, unsere Arbeit be-
ginnt die Arbeitgeber bereits nervös zu 
machen» erzählt uns Ana, die zusam-
men mit ihrer Kollegin Najat für die 
Gewerkschaft der LandarbeiterInnen 
SOC-SAT in Huelva seit Februar die 
Erntearbeiterinnen informiert und orga-
nisiert. SOC-SAT war zwar seit länge-
rem immer wieder in Huelva aktiv, aber 
eine permanente gewerkschaftliche 
Präsenz konnte die Gewerkschaft nicht 
aufbauen. Dazu fehlten die finanziellen 
Ressourcen. Letztes Jahr jedoch gelang 

es SOC-SAT, mit einer Kampagne für 
Arbeitsrechte und gegen sexuelle Über-
griffe viele Arbeiterinnen zu mobilisie-
ren. Durch diesen Erfolg motiviert und 
mit der Unterstützung des SOLIFONDS 
hat SOC-SAT nun eine gewerkschaft-
liche Kampagne für die Dauer der ge-
samten Erntezeit gestartet und ein Team 
in Huelva aufgebaut. 
Mit einem kleinen Bus fahren Ana und 
Najat mit weiteren SOC-SAT-Freiwilligen 
aus verschiedenen Regionen auf die 
Erdbeerfelder oder sie besuchen die 

Landarbeiterinnen  
organisieren sich
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 «Genug!» – trotz aller Widerstände organisieren sich die Arbeiterinnen.       Foto: Stefania Prandi

Arbeiterinnen in ihren Unterkünften. Im 
Gespräch mit ihnen erfahren sie von 
deren Problemen und können sie be-
raten. Ana und Najat sind selber Ernte-
arbeiterinnen und kennen die Realität 
der  Frauen aus eigener Erfahrung. Sie 
haben nun bereits eine erste Betriebs-
sektion gründen können, ein Novum in 
Huelva. Nun ist SOC-SAT daran, eine 
Rechtsberatungsstelle für die Arbeite-
rinnen einzurichten, um die Arbeiterin-
nen bei Anzeigen beispielsweise wegen 
sexueller Übergriffe zu begleiten. Um 
die Arbeiterinnen über ihre Rechte zu 
informieren, hat SOC-SAT Flyer auf Spa-
nisch und Arabisch produziert.
Was Ana besonders motiviert, ist die Zu-
sammenarbeit mit den marokkanischen 
Kolleginnen der Gewerkschaft des 
Agrarsektors FNSA. Die Arbeit mit ihnen 
soll ermöglichen, dass die Arbeiterinnen 
bereits bei der Anstellung in Marokko 
über ihre Rechte informiert werden, und 
dass sie auch nach ihrer Rückkehr nach 
Marokko mit den Gewerkschaften in 
Kontakt bleiben. Der gewerkschaftliche 
Austausch ermöglicht SOC-SAT auch 
bessere Kenntnisse darüber, wie das 
Rekrutierungssystem in Marokko funk-
tioniert, und zu den Lebensrealitäten der 
Frauen. Geplant ist nun, dass die ma-
rokkanischen Kolleginnen nach Huelva 
kommen, um die dortige Situation der 
Landarbeiterinnen kennenzulernen.

Helfen Sie uns,  
die Landarbeiterinnen  
in Südspanien zu unter-
stützen. Vielen Dank!
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Die Mehrheit der Arbeiterinnen, in 
Huelva kommt aus Marokko, meist aus 
ländlichen Gebieten. Sie sind Feldarbeit 
gewohnt. Bevorzugt werden Mütter zwi-
schen 18 und 45 Jahren. Dass sie Kinder 
und somit familiäre Verpflichtungen im 
Herkunftsland haben, soll garantieren, 
dass sie dorthin zurückkehren und nicht 
in Spanien bleiben. 
Die marokkanischen Frauen erhalten 
einen «contrato de origen», einen be-
reits im Heimatland abgeschlossenen 
Saisonvertrag, ähnlich dem früheren 
Saisonniersystem in der Schweiz: Jede 
Provinz und jede Branche erhält pro Ern-
tesaison Kontingente an ArbeiterInnen:. 
für die Erdbeerfelder Huelvas aktuell fast 
20‘000 ArbeiterInnen. 
Die marokkanische Arbeitsagentur und 
das spanische Konsulat organisieren 
zusammen mit den spanischen Arbeit-
gebern die Rekrutierung der Landarbei-
terinnen. Dazu müssen diese zu den 
fünf Rekrutierungszentren in Marokko 
anreisen, um sich vorzustellen. Entspre-
chen sie den Kriterien der Arbeitgeber, 
kommen ihre Bewerbungsunterlagen 

zum spanischen Konsulat in Tanger. Dort 
werden Arbeitsvertrag und Aufenthalts-
bewilligung ausgestellt. Dann müssen 
die Arbeiterinnen warten, bis ihr Arbeit-
geber ihnen mitteilt, wann sie beginnen 
können. 
Der Rekrutierungsprozess ist für die Ar-
beiterinnen teuer: Sie müssen die Reisen 
zu den Vermittlungszentren und dem 
Konsulat sowie die Visakosten bezahlen. 
Die Gewerkschaft der LandarbeiterInnen 
SOC-SAT kritisiert, dass die Gewerk-
schaften in diesem «Rekrutierungspro-
zess» nichts zu sagen haben. Für die 
marokkanische Arbeitsagentur steht im 
Vordergrund, dass die Frauen Geld, die 
so genannten Remissen, nach Marokko 
schicken. Wie es ihnen in Spanien bei 
der Arbeit ergeht, interessiert sie nicht. 
Weil die Arbeiterinnen einzeln oder in 
kleinen Gruppen nach Spanien reisen, 
ist es für SOC-SAT wichtig, bereits in 
Marokko während des Rekrutierungs-
prozesses in Kontakt mit den Frauen zu 
treten. So können sie sie über die Ar-
beitssituation in Huelva aufklären und 
sie in ihren Rechten bestärken. 

Gesucht: feld erfahren 
und mit Kindern

Fortschrittliche Coop, 
Migros und WWF?
Anfangs März 2019 kündigte Migros in 
Zusammenarbeit mit dem WWF eine 
«Öko-Offensive bei den Erdbeerplan-
tagen» an. Mit 70 Massnahmen sollen 
Wasserverbrauch und Pestizideinsatz 
verringert werden. Ein «Stakeholder-Di-
alog» in Huelva soll auch die Arbeitsbe-
dingungen verbessern. Auch Coop will 
sich für bessere soziale und ökologische 
Anbaubedingungen in Südspanien ein-
setzen. 
Bereits im März 2007 war im Tagesan-
zeiger zu lesen: «Beide Schweizer Gross-
verteiler geben an, dass sie sich der Pro-
blematik der illegalen Erdbeerplantagen 
in Spanien bewusst sind und diesbezüg-
lich seit kurzem mit dem WWF in engem 
Kontakt stehen. Mit Erfolg: Coop möchte 
im Rahmen eines Projekts zur Verbesse-
rung der sozialen Bedingungen nun auch 
die Aspekte der ‘Wasser- und Landnut-
zung’ integrieren. Und die Migros gibt 
an, dass der betroffene Produzent jetzt 
ebenfalls mit dem WWF kooperiert und 
die Richtlinien einhält.» Ist also nichts 
passiert in den vergangenen zwölf Jah-
ren?

Marokko: Langes Warten für eine Arbeitsstelle in Spanien.          Foto: REUTERS/Rafael Marchante

Wochenknaller – möglich dank Ausbeutung.
Coop-Zeitung vom 5.3.2019
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