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Von Lampedusa auf die 
 Obstplantagen Kalabriens 

Das neue Gesicht der Sklaverei in Europa.

D
ie Stadt Rosarno in Kalabrien liegt 
umgeben von einem undurch-
dringlichen Labyrinth aus Feldwe-
gen zwischen eingezäunten Oran-

genhainen. In der Stadt stehen die Ern-
tearbeiter – die meisten von ihnen Afrika-
ner aus Ländern südlich der Sahara – allein 
oder in kleinen Gruppen an der Straße und 
hoffen darauf, dass ein Lieferwagen anhält 
und der Fahrer sie anheuert. Der De-
zemberwind in der Bucht ist schneidend 
kalt und bis auf die wartenden Afrikaner 
sind die Straßen wie leergefegt. Auch wenn 
sie keine Arbeit finden, harren sie aus, denn 
sie haben keinen Ort, an dem sie sich vor 
der Kälte schützen können.

An guten Tagen 25 Euro

Die Gemeinde Rosarno und der Nachbar-
ort San Ferdinando haben zwar  
eine Notschlafstelle in Containern und 
Zeltunterkünften errichtet, in der es Ge-
meinschaftstoiletten gibt. Aber die Kapa-
zitäten reichen bei Weitem nicht aus. Um 
hier einen Platz zu bekommen, müssen die 
Wanderarbeiter schon mindestens einen 
Monat vor Beginn der Ernte eintreffen. 
Das aber erfordert Rücklagen, denn in der 
Wartezeit bis zum Saisonbeginn müssen 

sie sich ohne Verdienst über Wasser halten. 
Hinter dem offiziellen Notlager ist auf dem 
schlammigen Boden ein fast ebenso großer 
Slum aus notdürftig mit Karton, Plastik 
und Müll errichteten Hütten entstanden. 
Die Bewohner kriechen durch ein Loch 
im Zaun, um Wasser zu holen und das WC 
zu benutzen. In der Nähe der Autobahn 
hat ein knappes Dutzend Flüchtlinge aus 
Darfur in einem Waldstück selbst ein Zelt-
lager errichtet. Als wir uns nähern, begrüßt 
uns ein junger Mann, der sich gerade vor 
einem zerbrochenen Spiegel rasiert hat. 
Abit erzählt uns in ausgezeichnetem Itali-
enisch, dass er seit vier Jahren im Land sei. 
Er kam als Bootsflüchtling aus Libyen, 
aber nicht wie die meisten anderen über 
Lampedusa, sondern er wurde von der 
 Küstenwache aus einem kleinen Boot ge-
rettet und direkt nach Sizilien gebracht. 
Die Reise beschreibt er als hart. Acht Tage 
waren sie auf See. Von den fünfzig Leuten 
an Bord starben zwei unterwegs. Die Über-
lebenden haben Asyl bekommen.

Er lädt uns ein, ihre Siedlung zu be-
sichtigen. Aufgebockt auf Ziegelsteinen 
und Autoreifen stehen kleine Igluzelte, 
die mit Karton zusätzlich umwickelt und 
verstärkt und mit vielen Schichten Plas-
tikfolie überzogen sind, um weiter zu iso-
lieren und abzudichten. Die Küche ist auf 
dem bloßen Erdboden gebaut und besteht 
nur aus einem alten Gaskocher. Wasser 
holen die Männer mit Kanistern in einer 
nahe gelegenen Fabrikanlage. Neben dem 
Feuer unter freiem Himmel stehen ein al-
ter Hocker und ein kaputter Bürostuhl. 
Es sind die einzigen beiden Sitzgelegen-
heiten.1 Seit 25 Tagen ist Abit in Rosarno. 
Bis jetzt hat er nur an fünf Tagen Arbeit 
gefunden. An guten Tagen kann er bis zu 

25 Euro verdienen, aber er muss dem Fah-
rer des Lieferwagens drei Euro für die 
Fahrt zum Feld zahlen. Manchmal wird er 
nach Kisten bezahlt. Das bringt 50 Cent 
pro 22-Kilo-Kiste, etwa zwei Cent pro 
Kilo. „Oft hängen die Orangen sehr hoch, 
dann ist die Arbeit beschwerlich. Man 
darf aber keine übersehen oder eine un-
reife Frucht pflücken, denn dann zieht 
der ‚capo‘ eine ganze Kiste vom Lohn ab.“ 
Oft werden die Löhne am Ende des Tages 
unter fadenscheinigen Vorwänden auch 
gar nicht ausbezahlt. Während unseres 
Gesprächs kommen die anderen Männer 
nach Hause. Sie sind völlig durchnässt 
und halten ihre Pullover, Socken und 
Mützen in die Flammen des Feuers, im-
mer gerade so lange, dass sie nicht in 
Brand geraten. Richtig trocken werden 
die Kleider nie, sagen sie uns. 

Bürger und Entrechtete

Die Obst- und Gemüsewirtschaft in Süd-
europa hat einen hohen Bedarf an irregu-
lären Saisonarbeitskräften, und die Recht-
losigkeit der Illegalisierten und ihre exis-
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1  Einer der Männer bat uns, ein Handyvideo zu veröffentlichen, das 
er selbst gedreht hat, um auf die desaströsen Existenzbedin-
gungen hinzuweisen. Siehe www.bitter-oranges.com.
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Gilles Reckinger, Diana Reiners, Carole  
Reckinger erforschen seit 2009 die 
 Lebensbedingungen von Migrantinnen 
und Migranten in Lampedusa und Ka-
labrien. Siehe www.bitter-oranges.com 
und Gilles Reckinger: Lampedusa. Be-
gegnungen am Rande   Europas, Wupper-
tal 2013. 


