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Kunstprojekt „Europas dreckige Ernte“ 

Moderne Sklaverei im Süden Europas? Unvorstellbar! Oder etwa doch nicht? 

Mit dieser Frage haben sich die SchülerInnen der 10. Klasse der Freien Waldorfschule 
Schwäbisch Gmünd in Form eines umfangreichen Kunstprojekts auseinandergesetzt. 

Der Dokumentarfilm „Europas dreckige Ernte“ von Vanessa Lünenschloß und  
Jan Zimmermann diente dabei als Grundlage für eine weitere Auseinandersetzung  
und zeigte auf, wie die Produktion von Obst und Gemüse unter menschenunwürdigen 
Umständen den Verkauf zu Niedrigpreisen ermöglicht. 

Aber zu welchem Preis für Mensch und Umwelt? 
In unterschiedlichen Texten, welche die Schüler und Schülerinnen eigenständig verfasst 
haben und die auf der Schulhomepage hinterlegt sind, wird dieser Frage nachgegangen. 
Bedienen sie sich eines QR - Code Scanners.

Doch die Texte sind nur ein kleiner Teil, um auf diese Problematik aufmerksam  
zu machen. Die Verfremdung von Obst und Gemüse in Dimension und Farbe hält uns 
symbolisch den Spiegel vor Augen: 
Unser Handeln zieht Konsequenzen nach sich - Konsequenzen, die in diesem Fall 
sogar in physischer und psychischer Ausbeutung gipfeln, um so dem Drang 
nach preisgünstigen Nahrungsmitteln aus dem Süden Europas nachzukommen. 

Dabei wurde mit schwarzem Ton gearbeitet, um dem Ganzen mehr Aussagekraft  
zu verleihen. 
Eine zusätzliche Etikettierung mit „Preisschildern“ erfasst die damit verbundene Verlet-
zung der Menschenrechte und unterstützt das Gesamtbild, welches im Laufe der Rems-
tal Gartenschau im September 2019 im Rathaus in Schwäbisch Gmünd zu sehen ist.





Meine Liebe Frau Maria,

wie geht es dir und unseren zwei Söhnen? 
Meine Arbeit hier auf der Plantage ist sehr hart und ich bekomme immer noch nicht mehr Geld  
als 25 Euro, obwohl ich den ganzen Tag arbeite.
 
Die meisten Chefs sind schrecklich und behandeln uns Erntehelfer wie Tiere.
Sie lassen uns ohne Schutzkleidung Pestizide spritzen, weshalb ich gestern auch zum Arzt musste.  
Von dem Gift bekam ich Verätzungen an den Augen und es tut noch sehr weh.  
Aber einen arbeitsfreien Tag kann ich mir nicht leisten, sonst kann ich euch nicht genug Geld  
zuschicken, was ihr benötigt.  
 
Hier in die Slums kommen immer mehr Menschen und so viele haben kein Dach über dem Kopf.  
Da sollte ich doch eigentlich froh sein, dass ich wenigstens eine Hütte aus Plastik habe. Aber unter 
welchen Umständen ich hier lebe, willst du nicht sehen, nicht mal sauberes Wasser gibt es hier.
 
Ich wünschte, ich könnte Arbeit bei euch in Marokko finden, dann müsste ich nicht so weit weg  
von euch sein.  
Denn das Schlimmste ist für mich, dass ich nicht mitbekomme, wie unsere Söhne groß werden.

Ich vermisse euch so sehr!

Viele Liebe Grüße
Paul





Europas dreckige Ernte

Mir wurde eigentlich erst klar, was es mit Europas dreckiger Erde auf sich hat, als wir das Thema  
in der Schule hatten.  
Ich war erst etwas erschrocken darüber, da ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe, wie und wo-
her unser Obst und Gemüse eigentlich kommt.  
 
Ich bin seit sieben Jahren Vegetarierin und konsumiere deshalb extrem viel davon.  
Meine Mutter achtet zwar sehr darauf, was sie einkauft, jedoch habe ich persönlich mich nie  
damit beschäftigt.  
 
Als ich mich auch nach dem Unterricht im Internet darüber erkundigt habe, hat mir das echt  
die Augen geöffnet. Ich finde es eine Schande, dass heutzutage noch so etwas akzeptiert wird.  
 
Es ist nicht menschlich, so mit Menschen umzugehen.  
Wie kann es sein, dass Europa so viel Geld in unnötige Dinge stecken kann.  
Es ist Sklaverei und keinerseits akzeptabel!  
 
Ich finde, jeder sollte einmal darauf achten, aus welchem Land er sein Obst und Gemüse kauft und 
versucht, es nicht aus der ausländischen Industrie zu kaufen, sondern je nach Jahreszeit abhängig aus 
Deutschland kauft.  
 
Es kostet ja auch nicht sonderlich mehr, die Produkte aus Deutschland zu kaufen. 
Ich finde, es ist so wie mit dem vegan oder vegetarisch Leben.  
 
Eine Person kann nicht viel daran ändern an der Welt.  
Doch mehrere Menschen können riesige Dinge bewegen. Wenn jeder etwas mehr darauf achtet oder 
sich damit beschäftigt und sich über dieses Thema erkundigt, kann er seinen Beitrag gegenüber der 
Sache beitragen.  
Nur so kann das Ganze eben gestoppt oder verändert werden.





Moderne Sklaverei für Billig-Obst

Der Winter kommt, die Temperaturen fallen, unser Hunger nach Südfrüchten wächst aber. Um diesen 
Bedarf zu decken, werden Obst und Gemüse aus Italien und Spanien importiert; was soll daran schon 
schlimm sein? Sind ja beide EU-Länder, da wird schon alles in Ordnung sein, oder?
Slums, schlechte Löhne und Gift.
Die Antwort lautet: „Nein!“ 
Aus dem spanischen Almería, das eine Gewächshausfläche von 400 Quadratkilometern hat und  
in dem ca. 130.000 Menschen beschäftigt sind, gibt es Arbeiterberichte, die von etlichen Missständen 
berichten. So mussten Arbeiter giftige Pestizide, für die übrigens eine Schutzanzugspflicht gilt,  
ohne jeglichen Schutz versprühen. Ein weiteres Problem sind die ohnehin schon niedrigen Löhne  
der Arbeiter, die oft unregelmäßig ausgezahlt werden. 
Doch warum wehren sich die Menschen nicht dagegen? Ganz einfach aus dem Grund, dass viele  
von ihnen Flüchtlinge sind, die keine Papiere besitzen, Angst vor Verfolgung und Abschiebungen haben 
und dringend Geld für ihre Familien benötigen.  
Würden Sie sich wehren, stünde das Leben ihrer Familie auf dem Spiel?!
Aufgrund ihrer nicht vorhandenen Papiere werden sie illegal beschäftigt und können sich deshalb 
nicht so einfach an die Behörden oder Gewerkschaften richten. So werden sie hilflos ausgenutzt und 
ausgebeutet. Natürlich geben die Firmen das nicht zu und versuchen ihre Arbeiter durch Abschot-
tung daran zu hindern, über die Missstände zu berichten. Doch auch Arbeiter mit Papieren bekommen 
teilweise weniger als ihnen zusteht: so verdient ein Arbeiter mit Papieren 35 Euro am Tag, einer ohne 
Papiere 25 Euro am Tag, der gesetzliche Tariflohn läge aber bei 46,72 Euro pro Tag.  
Da haben wir sie, die moderne Sklaverei – und das in Europa.
Exportiert wird dieses Obst und Gemüse dann in das restliche Europa, auch nach Deutschland,  
wo man es in den Regalen von den bekannten Supermarktketten findet. 
Ein wenig abseits der riesigen Gewächshäuser findet man auch die Hütten der Arbeiter.  
Keine festgemauerten Hütten mit einem regendichten Dach, sondern Hütten zusammengebaut aus 
Müll, mit Wänden aus alten Matratzen und undichten Dächern. Es gibt keinen Strom, kein fließendes 
Wasser, von Sanitäranlagen ganz zu schweigen. Viele schlafen ohne Unterlage auf harten Pritschen. 
Laut der Gewerkschaft SOC-SAT leben etwa 4000 Menschen in diesen Slums um Almería. 
Als die hiesigen Behörden damit konfrontiert wurden, verwies der Regionalpolitiker der Provinz Al-
mería darauf, dass es diese Missstände überall in Europa gäbe und man ein hohes Niveau bei Kontrol-
len hätte. Sollten solche Missstände tatsächlich existieren, so würde man sie umgehend beseitigen. 
Immerhin kommen 20 Kontrolleure auf 10.000 Betriebe…wenn das kein hohes Niveau an Kontrollen 
zeigt. 
Doch was sagt eigentlich der Chef einer Firma, in der es diese Vorfälle gibt, dazu? 
Auf der Messe „Fruit Logistica“ in Berlin (07. - 09.02.2018) befragte man den Chef einer bekannten 
großen und in Spanien ansässigen Bio Firma, in der es Beschwerden aufgrund Arbeit ohne Schutzmaß-
nahmen und geringer Löhne gegeben hatte, zu den Berichten seiner Arbeiter, die er vehement abstritt. 
Kein Wunder, sein Geschäft boomt schließlich: Im Jahr 2017 machte die Firma einen Umsatz von  
14,3 Milliarden Euro. Doch auf wessen Kosten?
Physische und psychische Schäden durch zu viel Arbeit.
In Italien, auf Sizilien und Kalabrien, zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch hier hausen die Arbeiter in 
Slums, denen in Spanien nicht unähnlich. Hier sehen manche Arbeiter von ihrem Lohn manchmal auch 
gar nichts; nur für starke Arbeiter, die stundenlange Akkordarbeit leisten können, gibt es 25 Euro am 
Tag. Durch diese harten Arbeitsbedingungen leiden die Menschen an physischen sowie an psychischen 
Schäden, was von italienischen Ärzten bestätigt wird. Dazu kommt noch der Einfluss der Mafia, wel-
che die Arbeit der Gewerkschaften, die sich für die Arbeiter einsetzen, gefährlich macht. 



Jetzt fragt man sich zurecht, warum die EU nicht eingreift, wenn örtliche Behörden wegsehen oder 
überfordert sind. Doch wie sollen die örtlichen Behörden auch etwas machen, wenn sie diese Betriebe 
mit Milliarden subventionieren müssen? Die EU schüttet jährlich 58 Milliarden Euro Agrarsubventio-
nen aus, von denen 70 % direkt ausgezahlt werden. Denn je mehr Hektar man bewirtschaftet, desto 
mehr Geld bekommt man; doch wäre es nicht sinnvoller, wenn man das Menschenwohl über Produk-
tion und Fläche stellte? Bereits genannte Bio-Firma beispielsweise erhält so etwa 3,4 Millionen. Kein 
Wunder also, dass Martin Häusling (Bündnis 90/die Grünen) der EU-Kommission Versagen vorwirft, 
weil Sozialstandards und Rechte wohl keine Rolle spielen, so dass man von moderner Sklaverei spre-
chen kann. Dennoch bleibt die Frage, ob das Versagen der EU-Kommission System hat oder ob es sich 
dabei um die Schuld Weniger handelt. 
Natürlich sind die Hauptverantwortlichen die vor Ort ansässigen Firmen und die Supermärkte, die 
durch Preisdruck diese Entwicklung vorantreiben, doch jeder sollte selbst überlegen, ob nicht auch 
er ein wenig dazu beiträgt, wenn er diese Waren kauft. Den Bauern kann man auch nicht immer die 
Schuld in die Schuhe schieben und sagen, sie täten dies mit voller Absicht, um sich selber zu  
bereichern. So berichtete ein Bauer aus Spanien, dass er für ein Kilo Zucchini gerade einmal 3 Cent 
verdiene; das reicht gerade so für ihn, um seine Familie zu versorgen. Um Angestellte gut zu bezahlen 
nicht. Und warum ist dieser Bauer dazu gezwungen, seine Zucchini für drei Cent das Kilo zu produzie-
ren und zu verkaufen? Weil die Abnehmer seiner Wahre – große Supermarktketten – ihn dazu bringen, 
immer billiger zu produzieren und zu verkaufen und ihm drohen, ansonsten woanders zu kaufen.  
Eher lässt er alles verrotten, da es sich ohnehin nicht lohnen würde. 
 
Hat es vielleicht etwas mit unserem ewigen Verlangen nach günstiger Ware zu tun, weshalb die Preise 
von Supermarktketten ins Bodenlose gedrückt werden? Sind wir nicht mitschuldig?  
Und was könnten wir ändern, statt wegzuschauen?
 
Denken Sie bei Ihrem nächsten Einkauf einmal darüber nach! 

Verwendete Quelle: 
Bayerischer Rundfunk, ARD-Dokumentation: „Europas dreckige Ernte“, Film von Vanessa Lünenschloss 
und Jan Zimmermann, 2018







Dreckige Ernte

Ist uns eigentlich klar, was passiert?
Viele tun so, als wären sie nicht interessiert

doch die Ausbeutung und Sklaverei in Europa passiert.
Sie arbeiten für Hungerslohn und leben in Slums,

doch in jedem von ihnen steckt ihr ganz eigener Glanz.
Sie arbeiten für die Landwirtschaft in der Not,
denn die Flüchtlinge kämpfen gegen ihren Tod.

Es ist eine Qual und ein Leid, welches jedem von uns droht.
So setzt der Qual und dem Leid ein Ende und werdet aktiv,

ansonsten gibt´s ein Tief.





Das Schicksal eines Menschen ohne Papiere

Alméria, eine Hafenstadt in der autonomen Region Andalusiens im Süden von Spanien.  
 
In der schönen Hafenstadt mit den weißen Häusern, den kleinen Gassen, den Gärten und den Palmal-
leen sieht es so aus, alles wäre friedlich und perfekt.  
Wenn man aber hinter die Kulissen der Stadt schaut, sieht man Plantagen, Anbauflächen und  
vieles mehr, auf denen Menschen aus ärmeren oder Kriegsländern arbeiten.

Einer von ihnen ist Michal, er kommt aus Afrika. Vor drei Jahren war er mit seiner Frau Rejeka und  
seinem vierjährigen Sohn nach Alméria in die Hafenstadt geflohen.  
Seitdem arbeitet er auf einer Plantage.  
Als er damals in Alméria ankam, nahm ihn ein Händler namens Karlos zu sich.  
Er hat eine Plantage in Alméria, auf der er Gemüse anbaut.

Karlos versprach Michal, dass er ein besseres Leben auf der Plantage haben würde. Aber als Michal  
an der Plantage ankam, war er alles andere als glücklich, es kam noch schlimmer, als er seine  
Unterkunft sah.  
Sie war aus einfachen Materialien gebaut: Matratzen und alte Folien von Gewächshäusern.  
 
Er wusste genau, dass er nicht zurück konnte, weil er keine Papiere hatte und weil in seinem  
Herkunftsland die schlimmste Dürre aller Zeiten herrschte. Das ganze Leben in Alméria war fast  
so hart wie in Afrika.  
Seine Familie war ständig krank.  
Sie hatten kein sauberes Wasser und nicht viel zu essen, er wurde misshandelt und er war halb blind 
von den giftigen Pestiziden, die er spritzen musste.
 
Er konnte gegen all das nichts machen.





Europas dreckige Ernte

Hört ihr die Schreie der Arbeiter?
Nach ihnen schaut leider gar keiner.
 
Die meisten sind Flüchtlinge ohne Papiere –
sie bekommen nur wenig Geld
und schuften für die reiche Welt.
 
Schaut genau hin!  
Seht ihr den Sinn?
Es gibt nämlich keinen.  
Da könnte ich weinen.
 
Sie leben unter alten Gewächshausplanen;
diese sind wie Schalen, denn jede Nässe kommt herein.
 
Unter welchen Bedingungen wird das Gemüse angebaut?
Da fährt es jedem unter die Haut,
sofern er es weiß.
Schaut euch den Film „Europas dreckige Ernte“ an,
dann weiß man, dass die Menschen wie Tiere behandelt werden,
ja sowas gibt es heute noch auf Erden.
 
Die Zeit der Sklaverei sollte eigentlich in der Vergangenheit liegen,  
doch dort in Alméria und Sizilien gibt es keinen Frieden.
 
Was dort täglich passiert,  
kann man ungeniert  
als moderne Sklaverei bezeichnen.
 
Man sieht die riesigen Gewächshäuser vom Weltall aus.
Die Händler geben das Gemüse als Bio heraus.
 
Doch wer will das unter diesen Bedingungen glauben?
Die Arbeitgeber würden das nur schaffen,  
wenn sie sich aufraffen,
die Arbeiter gut zu behandeln und zu bezahlen.
Aber das können sie sich bis jetzt nur ausmalen.
 
Wenn wir alle für das Gemüse das Doppelte zahlen würden,  
käme die Sklaverei zum Ende
und es gebe eine gute Wende.
 
Zu guter Letzt ein Tipp von mir: Kauft nichts von der Bio Firma dort und sagt dies jedem ins Ohr,
damit können wir gemeinsam etwas erreichen
und können dem Schicksal weichen.





Geld vor Gewissen

Auf einem sonnigen Feld in Spanien arbeitet ein Mann, schweißgebadet und voller Anstrengungen 
daran, Gurken, Tomaten und anderes Gemüse zu pflücken.  
Es hat in der Sonne weit mehr als 30 Grad, aber er muss trotzdem, wie so viele andere,  
weiterarbeiten.  
Er weiß, dass er nur einen Spottpreis für diese Arbeit bekommt, aber er hat keine andere Wahl.  
Denn einen anderen Beruf kann er nicht bekommen, da er keine Papiere hat und ein Einwanderer ist. 

Das Einzige, was ihn noch motiviert weiter zu arbeiten ist, dass er seine Frau und seine beiden Kinder 
ernähren muss. Diese wohnen mit ihm in einer Hütte aus Blechwänden und anderem Müll, den sie  
gefunden haben.  
Der Mann bekommt nur ein paar Cent pro Korb, deshalb muss er sich besonders beeilen, auch wenn er 
schrecklichen Durst hat und ihn seine Kräfte so langsam verlassen.  
Und alles nur, damit die Menschen in Deutschland ihr Gemüse für einen Spottpreis bekommen können. 
Er ärgert sich sehr über die Umstände und die Behandlung der Arbeiter, doch er traut sich nicht,  
etwas zu sagen, da er zu große Angst davor hat, gefeuert zu werden.  
Gegen Ende des Tages wird der Mann auch noch umgeschubst.  
Er fällt auf den Boden. Dann wacht er auf.
 
Seine Frau wird von dem lauten Geräusch geweckt.  
Sie fragt ihn, ob er schlecht geträumt hätte. E 
r antwortet ihr, ja, habe ich, es war schrecklich, ich musste den ganzen Tag in der Hitze schwer  
arbeiten und hab nur einen Spottlohn dafür erhalten.  
Langsam rappelt er sich auf.  
Er sieht auf seinen Wecker und bemerkt, dass der bald klingeln werde und es sich nicht mehr  
lohnen würde, wieder einzuschlafen. Deshalb steht er auf, zieht sich an und geht in die Küche, um sich 
Kaffee zu machen und zu frühstücken. Seine beiden Kinder schlafen noch, denn es ist Samstag.  
Er jedoch muss zur Arbeit.  
Er ist der stellvertretende Geschäftsführer des Supermarktes und kann es sich nicht leisten, zu spät  
zur Arbeit zu kommen, da er kurz vor einer Beförderung steht.  
Er schaltet die Nachrichten ein und fängt an, seinen Kaffee zu trinken.  
Es läuft eine Reportage über: „Europas dreckige Ernte“. Dem Mann kommt die Geschichte bekannt vor, 
doch er erinnert sich nicht daran, wieso. Er trinkt seinen Kaffee aus, geht aus dem Haus und steigt  
in sein Auto. Auf dem Weg in den Supermarkt erinnert er sich an die Reportage und ihm fällt auf,  
dass es genauso wie in seinem Traum war.  
Als er ankam, wollte er seinem Vorgesetzten davon berichten, dass er deswegen Zweifel bekommen 
hat. Doch dann fiel ihm auf, dass das vielleicht dafür sorgen könnte, dass er doch keine Beförderung 
bekommen würde oder er sogar noch degradiert werden würde.  
Also schwieg er.  
Am Mittag hatte er selbst auch nur noch Zahlen im Kopf und hatte seinen Traum und auch  
wie qualvoll es war, völlig vergessen.





Macht die Augen auf

Obst und Gemüse in der keuchenden Sonne,
reifen dahin in Rot, Gelb und Grün, 
mit einer Vielfalt, mit einer Wonne,
so viele Felder auferblühn’.

Doch durch Bedingungen, herzzerreißend,
eine ganze Gemeinschaft zusammenschweißend,
geteiltes Leid, in Gift und Nebel,
macht die Augen auf!
- bewegen wir gemeinsam Hebel!





Wie die deutschen Supermärkte moderne Sklaverei unterstützen

Gehen wir zum Einkaufen in einen Supermarkt, sehen wir in der Obst- und Gemüseabteilung alles,  
von Äpfeln und Karotten bis zu Himbeeren oder Tomaten.  
Dabei fragen sich die wenigsten von uns, warum importiertes Obst und Gemüse aus Südeuropa oft 
sogar billiger ist, als die lokalen Produkte.  
Doch müsste der Preis nicht schon allein durch die langen Transportwege höher sein?
Schauen wir uns die Preise der Produkte an, die aus Spanien oder Italien importiert wurden, so steht 
die Frage im Raum, ob und wie sich diese für den Erzeuger rechnen. Lassen wir alle importierten Obst- 
und Gemüsesorten weg, fällt das Angebot im Winter in Deutschland spärlich aus.  
Ein Beispiel für saisonale Produkte sind Äpfel, Karotten, Zwiebeln und verschiedene Kohlsorten.  
Durch das in Supermärkten herrschende Angebot an bei uns im Winter eher untypischen Obst- und 
Gemüsesorten wecken sie bei uns Bedürfnisse, alle Produkte auch zu konsumieren.  
Dieses Bedürfnis wird durch die sehr niedrigen Preise noch verstärkt. In der EU sind für deutsche Su-
permarktketten die Hauptimportländer Spanien und Italien. In der spanischen Provinz Alméria gibt es 
riesige Gewächshausflächen, in denen z. B. Tomaten, Paprika und Gurken angebaut werden.  
Diese gehören Landwirten aus Spanien, die sich zu einem Kartell vereint haben. Wenn wir uns dann 
z.B. Tomaten aus bekannten deutschen Supermarktketten ansehen, die pro Kilogramm 2 Euro kosten, 
wird klar, dass die Landwirte nicht genug Geld bekommen können, um ihren Arbeitern einen fairen 
Lohn zu bezahlen, wenn sie selbst auch Profit machen wollen.
 
Wer arbeitet für so ein niedriges Einkommen und woher kommen die 130 000 Arbeiter?
Die Betriebe vor Ort stellen vor allem Flüchtlinge ein, die Geld für ihre Familien verdienen müssen und 
Angst vor Verfolgung haben. Die meisten besitzen noch nicht einmal Papiere, oder diese wurden ihnen 
von den Betrieben weggenommen.  
Durch fehlende Papiere kann Lohndumping betrieben und die Produkte kostengünstiger verkauft  
werden. Da Arbeiter mit Papieren 35 Euro und ohne 25 Euro am Tag bekommen, können sich die  
meisten keine Wohnung leisten und leben deswegen in Chabolas (Slums), die direkt neben  
den Plantagen liegen. Die Hütten in den Slums bestehen aus weggeworfenen Gegenständen.  
Es gibt kein fließendes Wasser und keinen Strom. Die Arbeiter müssen auf den Anlagen meist ohne 
Schutzkleidung oder professionelle Einweisungen Pestizide versprühen und werden dadurch  
gesundheitlich stark belastet. Viele Arbeiter erkranken oder verletzen sich dabei. Sie können sich aber 
keine ärztliche Hilfe leisten und werden wegen ihrer Beschwerden seltener eingestellt, müssen aber 
trotzdem ihre Familien ernähren. Die Regionalpolitiker von Alméria streiten diese Missstände ab und 
beteuern ein hohes Niveau bei den Kontrollen. Allerdings kommen gerade einmal 20 Kontrolleure auf 
die ca. 10 000 Betriebe.
In Sizilien und Kalabrien (den südlichen Regionen Italiens) gibt es ähnliche schlechte Bedingungen. 
Von hier werden z.B. Kiwis und Rucola importiert. Der Lohn liegt unter 25 Euro pro Tag und wird 
manchmal sogar gar nicht ausgezahlt. Dazu gibt es mehr Arbeiter auf weniger Fläche als in Spanien, 
520 000 Arbeiter auf 11km². Die auch hier beschäftigten Flüchtlinge erhalten für eine Kiste in  
Akkordarbeit 50 Cent bis zu 1Euro.



Die deutschen Lebensmittelkonzerne kaufen ihr Obst und Gemüse von solchen Betrieben und unter-
stützen somit die schlechten Arbeitsbedingungen. In Deutschland haben die großen Konzerne einen 
gemeinsamen Marktanteil von 85 % und sind somit die wichtigsten Abnehmer der Produkte in ganz 
Europa. Dadurch haben sie so viel Macht, dass sie die Preise schon fast nach Belieben bestimmen kön-
nen. Dies wirkt sich negativ auf die Arbeitsbedingungen in Italien und Spanien aus.  
An uns Verbraucher sickern solche Informationen kaum bis gar nicht durch.  
Die Supermarktketten versuchen aber auch erst gar nicht, uns davon zu berichten, da wir sonst  
abgeschreckt werden könnten. Sie schieben die Schuld den örtlichen Kontrollen und den Landwirten 
zu. Dadurch, dass wir solche Produkte kaufen, unterstützen wir unwissentlich diese unmenschlichen 
Arbeitsverhältnisse und haben somit eine Mitschuld.
 

Fazit:
Die deutschen Lebensmittelkonzerne drücken die Preise so sehr, dass die Landwirte schon fast  
gezwungen werden, den Arbeitern durch Preisdumping einen Hungerlohn zu zahlen.  
 
Aber würden wir wirklich dieses Obst und Gemüse vermissen, wenn es nicht im Sortiment wäre?







Europas dreckige Ernte

Menschen behandelt wie Tiere,
arbeiten jedoch wie Stiere.
Doch hier denkt man nur an den Preis,
und die Flüchtlinge geben dafür ihren Schweiß.

Sie brauchen mehr zum Leben;
das kann ich euch sagen;
Sonst fällt auf ihr Haupt der Regen;
und nur sie können sich beklagen.

Wir sollten das schnellstmöglich beenden,
denn die großen Supermärkte hören nicht auf, sie zu schänden.

Eines ist euch hoffentlich gewiss,
so kann es definitiv nicht weitergehen.
Wir würden in der Jugendsprache sagen: „Ha, ha! Gedisst!“
Wir müssen dazu stehen.





Europas dreckige Ernte

Frisches Obst und Gemüse und der Preis: Ein Arbeiterleben
Niedrige Preise, gut gefüllte Regale und Obst, das gerade keine Saison hat. Den Preis für das perfekte 
Obst und Gemüse müssen die Menschen in den Südländern bezahlen und das oft mit ihrer Gesundheit. 
Das alles zeigt der Bayerische Rundfunk in seiner Reportage „Europas dreckige Ernte“. 
Die Arbeiter werden ausgebeutet
Im spanischen Alméria ist die größte Anbaufläche von Obst und Gemüse in der ganzen Welt.  
Dort ernten über 100 000 Arbeiter Zucchini, Gurken und vor allem Tomaten, die hauptsächlich in deut-
schen Supermärkten verkauft werden. Die Arbeiter mit Dokumenten erhalten gerade mal 35 Euro pro 
Tag, obwohl sie legal beschäftigt sind. Arbeiter ohne Dokumente verdienen noch weniger, nämlich nur 
25 Euro pro Tag. Damit verstoßen die Landwirte gegen den Tarifvertrag, der vorschreibt, dass Arbeitern 
ein Lohn von etwa 47 Euro pro Tag gezahlt werden müsse.
In Italien bekommen die Arbeiter auch nur 25 Euro am Tag, je nachdem wie viele Obstkisten sie vollbe-
kommen. Laut Tarifvertrag müssten sie das Doppelte verdienen.
Die Arbeiter leben in Slums
Da sich die Arbeiter von diesem niedrigen Lohn keine Wohnung leisten können, leben sie häufig i 
n Slums, die sich am Rande der Gewächshäuser befinden. Dort schlafen sie in Hütten, die oft aus alten 
Plastikabfällen bestehen. Diese sind meist notdürftig zusammengebaut. Es gibt kein fließendes Wasser, 
sondern nur Dreck und diesen überall. Durch ihren niedrigen Lohn können sie keine medizinische Hilfe 
in Anspruch nehmen, da sie dafür schlichtweg kein Geld haben. Durch die vielen Pestizide leiden sie 
vermehrt an unterschiedlichsten Krankheiten.
Die Arbeiter haben keine Schutzkleidung beim Einsatz von Pestiziden
Die Arbeiter sind bei ihrer Arbeit katastrophalen Bedingungen ausgesetzt. Videos zeigen, wie die  
Arbeiter giftige Pestizide ohne Schutzkleidung sprühen. Selbst im Bio-Anbau gibt es keine Ausnahmen. 
Ein Arbeiter von einer dort ansässigen Bio-Firma berichtet, dass er Schwefel spritzen musste.  
Dieses Pestizid darf zwar bei Obst und Gemüse eingesetzt werden, aber es sollte stets Schutzkleidung 
getragen werden. Arbeiter von dem Betrieb klagen zudem über nicht bezahlte Überstunden.  
Diese Waren findet man zum Beispiel bei vielen deutschen großen Supermarktketten.
Die EU finanziert die Ausbeutung
Die EU schüttet jährlich 58 Milliarden Euro an Agrar-Subventionen aus. Davon gehen 70% als  
Direktzahlung an die Landwirte. Je größer der Betrieb ist, desto mehr Geld erhält der Landwirt.  
Auch Landwirte, die gegen Sozialstandards verstoßen, kassieren nach BR-Recherchen millionenschwe-
re EU-Gelder. Denn bei der Vergabe dieser Subventionen spielen soziale Standards wie Arbeitsrecht 
und Mindestlöhne keine Rolle.

Was kann man dagegen tun?
Wenn man die Ausbeutung in den spanischen Gewächshäusern nicht unterstützen möchte, sollte man 
beim Kauf von Obst und Gemüse einige Punkte beachten.
• Man sollte Obst und Gemüse saisonal aus der Region kaufen. Auf Märkten und in Bio-Läden  
bekommt man Bio-Waren, die meistens aus der Region kommen und es ist unwahrscheinlich,  
dass sie von Preisdumping betroffen sind.
• Man sollte Obst und Gemüse mit strengem Bio Siegel kaufen. Bioland, Naturland und Demeter  
sind eine gute Lösung. Denn bei ihnen kann man sicher sein, dass sie fair produziert werden.
• Man sollte sein Obst und Gemüse möglichst direkt beim Bauern kaufen.



Moderne Sklaverei beim Thema Ernte?

Ein sehr großer Anteil Obst und Gemüse von europäischen Märkten stammt aus Spanien und Italien.  
In Spanien kommt das meiste Obst und Gemüse aus Alméria, dort gibt es riesige Anbauflächen,  
insgesamt 400km² auf denen 13 000 Menschen arbeiten. Es kommen 3,8 Mrd. Euro Einnahmen  
zusammen. Das Problem bei der Sache? Die Arbeitsumstände sind katastrophal.  
Die meisten Menschen, die auf den Feldern arbeiten sind Flüchtlinge. Viele von ihnen kommen aus 
Marokko und sind illegal in Alméria. Sie haben Angst, wenn sie in ihre Heimat zurückkehren,  
dass man sie strafrechtlich verfolgt.
Einer der schlimmsten Umstände in Alméria ist das Lohndumping: Der Tariflohn am Tag liegt  
bei 46,72 Euro, aber was die Arbeiter bekommen, liegt weit darunter. Ein Arbeiter mit Papieren  
bekommt 35 Euro und ein Arbeiter ohne 25 Euro. Das ist zu wenig! Und das nur, damit wir entspannt 
im Supermarkt unser Gemüse kaufen können. Die generellen Lebensbedingungen der Arbeiter sind  
unmenschlich. Sie leben in Häusern aus Abfall, in so genannten Chabolas (Slums). Die Wände einer 
Hütte bestehen meistens aus Matratzen, sie halten Nässe und Kälte kaum fern. Wenn es nicht regnet, 
ist es in den Hütten muffig und warm. Im kompletten Zuhause der Arbeiter gibt es keine sanitären 
Anlagen, außerdem auch kein fließend Wasser! Wenn man mit den Arbeitern reden will, dann werden 
diese abgeschottet, die Arbeitgeber lassen die Arbeiter nicht zur Presse.  
Wahrscheinlich um zu verhindern, dass sie etwas von den Missständen berichten.  
Einer der Gründe, warum wir wenig davon mitbekommen.
Die Arbeiter müssen auch giftige Pestizide ohne Schutzkleidung versprühen. Es gab einen Fall,  
da haben sich Arbeiter eines Bauern erhängt, um diesem schrecklichen Leben zu entkommen.  
Außerdem gibt es den Arbeiterstrich, wo sich Arbeiter öffentlich versammeln, um sich anzubieten. 
Manchmal hält ein Bauer an, nimmt den stärksten Arbeiter mit und fährt davon. Dieser Arbeiter hat 
das „Glück“, angestellt zu werden. Wenn man einem Regionalpolitiker der Provinz Alméria zu den 
Missständen befragt, meint dieser, dass sobald es Missstände geben würde, sie sofort beseitigt werden 
würden. Hinzufügen tut er, dass das Niveau bei Kontrollen sehr hoch sei. Wenn man Bauern befragt, 
dann meinen sie, sie wären noch nie kontrolliert worden. Der gleiche Bauer, bei dem sich alle Arbeiter 
erhängt haben, berichtet, dass er einmal nur 3 Cent für das Kilo Gurken bekommen hat.  
Solche Ausbeutung kommt häufiger in verschiedenen Fällen und Ausmaßen vor.  
Eine große in Spanien ansässige Firma wirbt zudem im Netz mit Bioprodukten und hohen Sozialstan-
dards für Mitarbeiter, aber wenn man sich die Betriebe anschaut, werden geringe Löhne bezahlt, Ar-
beiter arbeiten ohne Schutzkleidung und Festanstellungen werden verweigert. Auf der Fruit Logistica 
in Berlin wurde Hans-Christoph Behr von der Agrarmarkt Informationsgesellschaft gefragt,  
was er denn von den Missständen halte. Seine Antwort war, dass das alles nicht so schlimm wäre. 
Gründe, warum das nicht so schlimm wäre, konnte er aber nicht liefern. Die genannte Firma verkauft 
ihre Produkte an viele bekannte Deutsche Supermarktketten.  
Man sieht eine Bioplakette heißt nicht viel. D 
as Beste, was man machen kann: Nur regionale Produkte kaufen!  
Nicht bei „Ausbeuterfirmen“ kaufen.
In Italien, vor allem in Sizilien und Kalabrien, sieht es ähnlich schlecht aus. Dort gibt es ein Anbau-
gebiet von 11 000 km², auf denen 520 000 Menschen arbeiten. Der Umsatz beträgt 2,2 Mrd. Euro. 
Die Arbeiter haben sehr ähnliche Probleme, wie in Spanien: Die Slums sehen übel aus und manchmal 
werden sie überhaupt nicht bezahlt. Für starke Arbeiter gibt es an 25 Euro Lohn am Tag. Für eine Kiste 
Obst, die er abliefert, bekommt ein Arbeiter 50 Cent bis 1 Euro. Die Arbeiter haben noch schlechtere 
Lebensumstände als in Spanien! In dieser Gegend gibt es viel Polizei wegen der Mafia. Die Ausbeutung 
hat hier System! Im Jahr zahlt die EU 58 Mrd. Euro Agrarsubventionen. Die genannte Bio Firma be-
kommt 2,3 Mrd. davon. Was zum Teufel machen die damit? Warum macht die EU nichts dagegen?



Martin Häusling (Die Grünen) wirft dem Agrarkommissar Hogan Versagen vor.  
Er meint, für den Kommissar spielen Sozialstandards und Rechte keine Rolle.  
Ich schließe mich seiner Meinung an, so viele Missstände wie es in Spanien und Italien gibt, sollte 
jeder etwas dagegen tun.  
Karl-Heinz Florenz (CDU) fordert mehr Kontrolleure und Kürzung der Gelder bei Nichteinhaltung der 
Standards. Bei seiner Rede in Brüssel geht Hogan auf keinerlei Forderungen ein und Rechte spielen 
darin keine Rolle. Im Endeffekt versuchen nicht-korrupte EU Mitarbeiter etwas zu tun, aber die Super-
marktketten sind sehr mächtig. Allein einer gesamten Gruppe gehören 85 % vom Markt. Laut Oxfam 
Deutschland werden Lieferanten (Bauern) bedroht und so können sie sich auch nicht wehren.

Fazit: Supermärkte kontrollieren Preise und drohen Lieferanten. Die Lieferanten müssen die Arbeiter 
schlecht bezahlen, um die Konkurrenz zu schlagen. Politiker bekommen Geld und verlangsamen den 
Prozess der Verbesserung.  
Ist es moderne Sklaverei? Eindeutig!  
Was wir dagegen tun können? Schwierig, aber vor allem Leute auf dieses Problem aufmerksam ma-
chen und regionale Produkte kaufen.



Die Ungleichheit wird unsere Gesellschaft zerstören

Das Erste, was wir sehen, wenn wir den Supermarkt betreten, ist die Obst- und Gemüseabteilung,  
klar, das ist für uns Deutsche ganz normal. Wir nehmen unseren Einkaufswagen, schieben ihn durch 
die Tür und schon stehen wir vor einer riesigen Auswahl verschiedenster Obst- und Gemüsesorten.  
Verkäufer sind damit beschäftigt, die verfaulten, schlechten Sachen auszusortieren und wehe ein Salat 
hat auch nur ein verfaultes Blatt, steht die erste aufgeregte Hausfrau, die ein aufwändiges Gericht  
am Abend geplant hat, da und beschwert sich.  
Und das das ganze Jahr über. 
Schon einmal einen Winter ohne Erdbeeren erlebt?  
Wer ermöglicht uns den Luxus von strahlendem Obst und Gemüse das ganze Jahr über?  
Und wenn du dich das noch nicht gefragt hast, wärst du geschockt, wenn ich dir sagen würde,  
dass sie in Hütten aus Müll leben? Mit Hungerlöhnen bezahlt werden und sich nicht wehren können, 
da sie ohne Papiere illegal im Land sind?
Nehmen wir Spanien als Hauptexportland. Vor allem in Alméria im Süden Spaniens gibt es riesige  
Anbauflächen. Wenn wir etwas Gutes tun wollen, sollten wir Spanien als erstes von der Liste der Län-
der streichen, aus dem wir unser Obst und Gemüse kaufen.  
Mit 400km² hat Spanien die größte Anbaufläche der Welt. Im vergangenen Jahr hat Spanien Obst und 
Gemüse im Wert von über 3,8 Mrd. Euro nach Deutschland exportiert.  
Über 130 000 Menschen arbeiten in der Landwirtschaft unter katastrophalen Bedingungen.  
Ohne Schutzmaßnahmen müssen sie Pestizide sprühen. Junge Männer bieten sich in Italien auf dem 
Arbeiterstrich an. Es sind alles Flüchtlinge. Sie werden misshandelt und müssen teilweise umsonst 
arbeiten. Es werden die Stärksten ausgewählt. Die Löhne sind extrem niedrig.
Auch die Lebensbedingungen sind schlecht, denn durch die niedrigen Löhne können sie sich keine 
Wohnungen leisten.  
Sie leben in sogenannten Chabolas, Slums, wo sie sich ihre Hütten aus Müll bauen und es nicht mal 
fließend Wasser gibt.
Abgesehen davon ist Spanien eine der trockensten Gegenden Europas. Da es in der Region kaum 
regnet und es nicht viele Flüsse gibt, wird in der Landwirtschaft Grundwasser für die Bewässerung 
genutzt. Inzwischen sind die Grundwasservorräte knapp. Der Grundwasserspiegel sinkt und die  
Trinkwasserbrunnen in den Dörfern versiegen. Dort muss die Bevölkerung teilweise schon mit  
Tankwagen versorgt werden. Das führt früher oder später dazu, dass sich die Vegetation verändert.  
Die Versteppung wird zunehmen und Spanien wird zur Wüste.
Ähnliche Zustände gibt es auch in Italien. Vor allem auf Sizilien und in Kalabrien.  
Die Zustände dort sind meist noch miserabler. Das liegt zum einen daran, dass das Angebot an  
verzweifelten Flüchtlingen, denen nichts anderes übrig bleibt, als unter sklavenähnlichen Bedingungen 
zu arbeiten, hoch ist. Die Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan oder Afrika, die die Flüchtlingsroute über 
das Mittelmeer nach Europa nehmen, kommen in Italien an.  
Mächtige Mafia- Organisationen profitieren von dem Sklavenhandel und verdienen Millionen. Da die 
EU landwirtschaftliche Betriebe nach der Anzahl der Hektar bezuschusst, trägt sie dazu bei, dass die 
landwirtschaftlichen Betriebe immer riesiger werden.  
Das führt dazu, dass kleine nachhaltig arbeitende Betriebe mehr und mehr verschwinden.
Wenn in einer Gesellschaft Menschen ein Luxusleben auf Kosten anderer Menschen leben, wird das 
früher oder später unlösbare Konflikte mit sich bringen.  
Wollen wir darauf warten, dass 10 000 Menschen ihr Sklavenleben satt haben und sich mit Gewalt 
dagegen wehren oder wollen wir vorher was dagegen tun?



An die Bevölkerung Deutschlands,

jeder von euch kauft Obst und Gemüse aus Supermärkten, die meisten schauen dabei nicht  
auf die Herkunft, sondern nur auf den Preis. 
Das meiste Obst und Gemüse kommt aus Spanien und Italien. Niemand von euch denkt darüber nach, 
warum das Obst und Gemüse so billig ist, unter welchen Bedingungen so viel hergestellt werden kann. 
Wir haben uns auf den Weg gemacht, euch das zu zeigen.  
Wir waren erst in Italien, dort leben die Menschen in Plastikhütten wie Tiere.
Wenn es regnet wird alles nass, nichts bleibt trocken. Und ihr Lohn hält sich ebenfalls in Grenzen. 
Wenn du hart arbeitest, bekommst du nur zwischen 25 Euro und 35 Euro. Wir dachten, wir hätten 
in Europa die Grenze der Unmenschlichkeit gefunden, doch als wir nach Spanien kamen, wurde nur 
klar, dass es dort noch schlimmer ist. Die Leute arbeiten mit Pestiziden und anderen Chemikalien ohne 
Schutzkleidung. Die meisten sind krank, doch arbeiten sie trotzdem. Seid euch das bewusst und ent-
scheidet nun noch einmal, was ihr kauft und was nicht. Sie werden ausgebeutet für ihre Arbeit.  
Die meisten haben auch Kinder und Frau, doch Unternehmen interessiert das nicht.  
Sie wollen einfach nur Arbeiter, die für wenig Geld arbeiten. 
Jetzt wisst ihr, woher euer meistes Obst und Gemüse kommt und unter welchen Bedingungen sie  
arbeiten. Unter welchen Bedingungen sie leben. Ohne fließend Wasser, ohne Strom. 
Unterstützt diese Unternehmen nicht auch noch, sondern achtet darauf, was ihr einkauft und woher. 
Denn auch wir können dazu beitragen, dass es besser wird!


