
ährlich werden in 
Almería mehrere 
Millionen Tonnen von 

Treibhausgemüse produziert, 
mehr als die Hälfte davon für 
den EU-Binnenmarkt. Das 
wüs tenähnliche, mediterrane 
und trockene Klima begünstigt 
den Anbau von Tomaten, Pa-
prika, Gurken und Zucchini vor 
allem in den Wintermonaten. 
Das „Wirtschaftswunder“ von 
Almería ist allerdings nur durch 
die Ausbeutung billiger, recht-
loser Arbeitskräfte möglich. 

Rund 100.000 migrantische 
ArbeiterInnen, die mit großen 
Erwartungen und Hoffnungen 
auf ein besseres Leben nach Eu-
ropa gekommen sind, arbeiten 
in den Gewächshäusern von 
Almería. Die meisten stammen 
aus dem Maghreb, den Ländern 
südlich der Sahara, aus Latein-
amerika und Osteuropa. Viele 
kommen mit Booten über Nacht 
nach tagelanger Fahrt nach 
Spanien. Andere erkaufen sich 
bereits in ihrem Herkunftsland 
einen Arbeitsvertrag für meh-

rere Tausend Euro, die sie über 
Jahre mühsam wieder zurück-
zahlen müssen. Während der 
Zeit haben sich Schlepperban-
den gebildet, die gegen Bezah-
lung Personen in Hohlräumen 
von LKWs ohne Wasser und 
im Dunkeln, stundenlang bei 
größter Hitze und auf engstem 
Raum eingepfercht, nach Eur-
opa karren. 

Fixe Verträge, die den Mi-
grantInnen während der ganzen 
Saison  Beschäftigung garan-
tieren, sind eher die Ausnahme. 
Viele ArbeiterInnen versuchen 

jeden Tag aufs Neue Arbeit 
zu finden, indem sie zu den 
BetreiberInnen der Gewächs-
häuser gehen und fragen, ob sie 
an diesem Tag für sie arbeiten 
können. Viele versuchen ihr 
Glück auch am so genannten 
Arbeiterstrich: an bekannten 
Straßen in den Gebieten von 
El Ejido, Almería und San Isi-
dor/Nijar bieten ArbeiterInnen 
frühmorgens ihre Arbeitskraft 
an. Die LandwirtInnen, auch 
„patrones“ genannt oder deren 
Vorarbeiter, kommen mit klei-
nen Bussen und LKWs und 

*Mag.a Monika Furthmayr ist 
Ökonomin und Mitarbeiterin der 
Konsumenteninformation in der AK 
Oberösterreich. 
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BetrieB

Wusa – weltumspannend arbeiten       
Wurde 1996 auf Initiative des ÖGB OÖ als entwicklungs-
politisches Bildungsprojekt gegründet. Wusa setzt sich mit 
internationalen Zusammenhängen der globalen Wirtschaft 
auseinander. www.weltumspannend-arbeiten.at

almería, Gemüsegarten
Europas: ein Plastikmeer
J

Treibhausgemüse auch für den EU-Binnenmarkt
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Wie ein Mantel des Schweigens legen sich 45.000 Hektar Plastikfolie 

über die andalusische Provinz Almería, von den Ausläufern der Sierra 

Nevada bis zur Costa del Sol. Als Tourist stört man sich vielleicht an der 

Optik der vielen Gewächshäuser, das Elend hinter den Folien bleibt im 

Verborgenen.  VON MONIKA FURTHMAYR*

Zusammenfassung:
Nur durch Ausbeutung von 
Arbeitskräften ist die spa-
nische Gemüseproduktion 
erst möglich. Ein Boykott 
von spanischem Gemüse 
ist aber keine Lösung. 
KonsumentInnen sollten 
sich aber der Situation 
bewusst sein und Druck 
durch Hinterfragen auf 
die Supermarktketten 
ausüben. Auch sollten 
wir unsere Ernährungs-
grundlagen überdenken. 
Brauchen wir wirklich das 
komplette Gemüse- und 
Obstangebot 12 Monate im 
Jahr? 


