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Anhaltende Arbeitsrechtsverstöße und gewerkschaftsfeindliche
Maßnahmen beim Bio-Gemüseproduzenten „Biosabor“

Trotz anhaltender Verhandlungen zwischen der
Unternehmensleitung des Gemüseproduzenten
Biosabor SAT (Ctra. San José, Km 2 – San Isi-
dro de Níjar 04117 Níjar, Spanien) und der
Landarbeiter*innengewerkschaft SOC-SAT so-
wie externen Mediationsgesprächen sind
weiterhin Verstöße gegen nach Tarifvertrag
geltendes Arbeitsrecht in den Fincas der Unter-
nehmensgruppe zu verzeichnen. Die Beleg-
schaft, die sich bereits seit 2017 in Konflikt mit
ihrer Firmenleitung befindet, leidet unter zuneh-
menden Repressalien aufgrund ihrer gewerk-
schaftlichen Organisierung.

Verstöße gegen den Tarifvertrag in den
Fincas der Unternehmensgruppe Biosabor

Überstunden sowie Zuschläge für
Sonn- und Feiertagsarbeit werden auf

den Lohnabrechnungen meist nicht aufgelistet
oder nicht rechtmäßig entlohnt. Ein offizieller
Mechanismus zur Kontrolle der geleisteten und
vergüteten Arbeitsstunden steht den Arbei-
ter*innen nicht zur Verfügung.

Das Unternehmen verweigert die Zahlung
der individuellen Fahrtkostenerstattung

(Art. 31 des Convenio de Campo "Plus de di-
stancia") von 0,19 ct/km. Stattdessen zahlt die
Betriebsleitung eine Pauschale von 20€ pro
Monat gezahlt und vermeidet so eine
gründliche Prüfung durch die Arbeitsinspektion.

Trotz einzelner Festanstellungen, die
durch kontinuierlichen Druck der Gewerk-

schaft erzielt werden konnten, ist die Miss-
achtung der gesetzlich vorgeschriebenen
Umwandlung von temporären Arbeitsver-
trägen in Festanstellungen nach mehr als zwei
infolge geleisteten Saisons noch immer die
Regel.

Weiterhin beklagen Arbeiter*innen Ar-
beitsschutzmängel beim Versprühen

von Dünger und Pflanzenschutzmitteln. Da

Schwefel regelmäßig zwar mit Handschuhen,
jedoch ohne Masken und Schutzkleidungver-
sprüht wird, kam es in der Vergangenheit zu
gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Ar-
beiter*innen.

Chronologie des Konfliktes - Zuspitzung in
den Subunternehmen Biobelmonte und
Consabor

Bereits im März 2018 formierte sich eine Grup-
pe von Arbeiter*innen – angestellt in den
Subunternehmen Biobelmonte SL (Ctra. San
José, Km 2 – San Isidro de Níjar 04117 Níjar,
Spanien) und Consabor SL (Cr. San Isidro A
Campohermoso K – San Isidro de Níjar 04117,
Spanien) – die sich gegen die Arbeitsrechtsver-
stöße wehren wollte. Nach einer Beschwerde
vor der Arbeitsaufsichtsbehörde (Inspección de
Trabajo) am 18. April und einem Mediationsge-
spräch vor der Streitschlichtungsstelle CEMAC
wurden aufgrund kontinuierlichen Drucks sei-
tens der Gewerkschaft erst Ende September
erste kleine Veränderungen erreicht.
Aus der Gruppe der ca. 40 organisierten Arbei-
ter*innen erhielten Angestellte der Finca Bio-
belmonte die ihnen zustehende Festanstellung.
Das Unternehmen Consabor enthält seinen Ar-
beiter*innen diese Rechte jedoch weiterhin vor.
Die Arbeiter*innen beider Fincas sind zwischen
drei und acht Jahren bei den Unternehmen an-
gestellt, eine Umwandlung des Arbeitsvertrags
ist bereits nach dem zweiten Jahr Pflicht.

Schikane gegen gewerkschaftlich
organisierte Arbeiter*innen

Die Arbeitsverhältnisse bei Biobelmonte ver-
besserten sich trotz der neuen Rahmenbedin-
gungen nicht. Sechs gewerkschaftlich
organisierte Arbeiter wurden für die Anfang
September angelaufene Saison nicht wieder-
eingestellt und der führende Gewerkschaftsre-
präsentant Mohammed Kounti leidet seit
Beginn des Arbeitskampfes unter Repressali-
en. Seit August zahlt das Unternehmen ihm nur
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noch 768€ pro Monat. In den Monaten zuvor
betrug sein Lohn noch rund 200€ mehr. Be-
gründet wird dies mit der gleichmäßigen Vertei-
lung des Lohns für die gesamte Saison auf 12
Monate des Jahres, anstatt den Lohn wie bis-
her geschehen entsprechend den monatlich ge-
arbeiteten Stunden auszuzahlen. Kounti wird
es außerdem im Gegensatz zu anderen Arbei-
ter*innen nun verwehrt zusätzliche Arbeitsstun-
den zu leisten, um seinen Lohn über das
prekäre Mindestniveau anzuheben. Es wird
versucht ihn durch die finanzielle Abhängigkeit
zum Nachgeben oder zu einer Kündigung des
Arbeitsverhältnisses zu drängen. Mit dem aktu-
ellen Lohn ist es ihm nicht möglich seine Fami-
lie ausreichend zu versorgen.

Arbeitszeitänderungen: Kollektivstrafen
für die Belegschaft

Ende September begann die Belegschaft der
Finca Biobelmonte gemeinschaftlich die ihnen
nach dem Tarifvertrag zustehende Pause (Art.
18 Descanso diario) von 20 Minuten nach vier
geleisteten Arbeitsstunden zu nehmen. Auf-
grund vermehrter Beschwerden und Druck von
Seiten der Gewerkschaft kam es zu einer Be-
sichtigung durch die Arbeitsinspektion Anfang
Oktober. Anstatt auf die Forderungen der
gewerkschaftlich organisierten Arbeiter*innen
einzugehen, werden alle Angestellten den glei-
chen Repressalien wie Mohammed Kounti un-
terzogen, mit fatalen Folgen für das
gewerkschaftliche Engagement.
Zusätzlich kürzt das Unternehmen den Arbeits-
tag. Die Arbeiter*innen werden für 3,5 Stunden
am Vormittag beschäftigt, anschließend nach
Hause geschickt und müssen am Nachmittag
erneut zu einer Schicht von 3,5 Stunden antre-
ten. Das Unternehmen vermeidet damit die
Leistung von 4 Stunden ohne Unterbrechung,
um den Arbeiter*innen ihre zustehende Pause
zu nehmen. Zusätzlich resultiert aus dieser
Maßnahme ein doppelter Arbeitsweg, der auch
entsprechend vergütet werden müsste. Die An-
gestellten der Finca legen im Durchschnitt eine
Distanz von 30 km pro Tag zurück. Damit wür-
de ihnen nach Tarifvertrag eine Fahrtkostener-
stattung von durchschnittlich 114€ bei 20
Tagen Arbeit pro Monat zustehen. Stattdessen
wird wie bei allen der Unternehmensgruppe
Biosabor eingegliederten Unternehmen eine
Pauschale von 20€ pro Monat gezahlt.

Bewusstes Ausnutzen der Lücken des
Tarifvertrages

In einem Mediationsgespräch zwischen Vertre-
ter*innen der Gewerkschaft und dem Unter-
nehmen Ende September bestätigte ein Anwalt
Biobelmontes die beschriebenen Vorwürfe. Je-
doch handele es sich dabei bloß um ein be-
wusstes Ausnutzen von Lücken des
Tarifvertrags und nicht um Repressalien infolge
gewerkschaftlicher Organisierung. Die Abfolge
der Ereignisse spricht jedoch eine eigene
Sprache. Es muss betont werden: Die Ange-
stellten und die Gewerkschaft fordern weiterhin
keine außerordentlichen Zahlungen, Lohnerhö-
hungen o.ä., lediglich die Einhaltung des gülti-
gen Tarifvertrags in all den genannten Punkten.

Sollte das Management seine Politik der Unter-
drückung fortsetzen und seine Mitarbei-
ter*innen ihrer Rechte berauben, sind die
Arbeiter*innen entschlossen, den Druck auf-
recht zu erhalten und werden weitere Maßnah-
men des Arbeitskonflikts in Betracht ziehen.
Sie möchten deutlich machen, dass sie keine
außergewöhnlichen Zahlungen, Lohnerhöhun-
gen oder Leistungen verlangen. Sie fordern die
Geschäftsleitung lediglich dazu auf, alle Nor-
men des verbindlichen Tarifvertrages einzuhal-
ten:

- fällige Vergütung für zusätzliche und
Wochenendstunden
- Zahlung der kilometergenauen Fahrtkosten
- Umwandlung von befristeten in unbefristete
Verträge
- geeignete Arbeitssicherheitsmaßnahmen und
Schutzkleidung
- Wiederumstellung der Arbeitszeit und
Gewährung der erforderlichen 20-minütigen
Pause
- Ende der Belästigung und Diskriminierung
von Gewerkschaftsarbeiter*innen
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