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Das Recht auf ein menschenwürdiges Leben – auch für  Farmarbei-
terInnen! 
 
Ryno Filander und Mercia Andrews nahmen auf Einladung von KEESA1 in Basel als Referen-
tInnen der Tagung „Landkonflikte im Südlichen Afrika: Aktuelle Entwicklungen in Zimbabwe 
und Südafrika“ teil. Mercia leitet den Trust for Community Outreach and Education TCOE. 
Zu diesem langjähriger KASA-Partner gehört auch das Mawubuye Land Rights Forum, das 
durch Ryno bei der Tagung vertreten war. Er ist darüber hinaus Mitglied in der Farmarbei-
tergewerkschaft CSAAWU und an den FarmarbeiterInnenstreiks im Western Cape beteiligt. 
 
Ryno Filander wurde vor 30 Jahren auf der Wonderfontein Weinfarm bei Robertson, im Hin-
terland von Kapstadt geboren. Seit er 18 ist, arbeitet er dort als FarmarbeiterInnen. Sein Chef, 
der Farmer Paul Marais, bringt es inzwischen auf sieben eigene Farmen. Rynos Vater hinge-
gen, der das ganze Leben lang auf der Farm geschuftet hat, erhält nicht mal eine Rente und 
muss jetzt sogar Miete für die erbärmliche Unterkunft bezahlen. 
Es ist das erste Mal überhaupt, dass Ryno seine Heimat verlassen hat. Mit wachen Augen be-
obachtet er alles, vergleicht und zieht seine ganz eigenen Schlüsse. Er gehört einer neuen Ge-
neration von FarmarbeiterInnenn an, die sich nicht mehr alles gefallen lassen, die ihre Rechte 

kennen und sie lautstark einklagen. Das 
wurde deutlich bei den FarmarbeiterIn-
nenstreiks2, die nach den Unruhen in Ma-
rikana auch auf das Weinland in Western 
Cape übergriffen. Doch die Forderungen 
der FarmarbeiterInnen gehen weit über 
bloße Lohnerhöhung hinaus. 
„ Im Flugzeug habe ich den Film „Planet 
der Affen“ angeschaut und das hat mich 
sehr an unsere Farm erinnert. Die Affen-
frau hört die Menschen sprechen und er-
zählt es ihrem Mann. Der sagt nur, dass 
das Tiere seien, die nicht sprechen können. 
Er glaubt ihr nicht, will es nicht hören. So 
sind unsere Arbeitgeber auch. Sie nehmen 
uns nicht als Menschen wahr, sie hören 
uns nicht zu, behandeln uns sogar noch 
schlechter als ihr Vieh. Wenn du krank bist 

und sagst, du musst zum Arzt, wiegelt der Boss nur ab mit der Bemerkung, du seist wahr-
scheinlich betrunken. Wir leben in verschimmelten Hütten, ohne Strom und Wasser und unser 
Lohn reicht hinten und vorne nicht. Wenn wir den Farmer um bessere Löhne bitten oder da-
rum, die Häuser instand zu halten, dann bekommen wir nur zur Antwort, dass er sich das 
nicht leisten könne. Und dann sehen wir am nächsten Morgen, dass er sich ein weiteres teures 
Auto gekauft hat, damit er ja keine Steuern zahlen muss.“ 
                                                 
1 Organisiert wurde die Tagung auch von Solidfond,s dem Afrika-Komitee sowie der Uni Basel. 
2 Siehe hierzu den ausführlichen KASA-Broschüre zu den FarmarbeiterInnenstreiks im Western Cape. 
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Wer sich hier wehrt läuft Gefahr, entlassen zu werden. Das bedeutet dann nicht nur den Ver-
lust des Einkommens, zugleich verliert die Familie auch das Wohnrecht auf der Farm, obwohl 
sie vielleicht seit mehreren Generationen dort lebt und arbeitet. Draußen warten bereits viele 
Anwärter auf die Stelle, ohne Papiere und ohne Arbeitserlaubnis aber zum Äußersten bereit. 
Die Zahl der festangestellten Arbeiter hat sich enorm verringert, dafür sind jetzt Dutzende 
Arbeitsvermittler zugange, die Farmen mit billigen Saisonarbeitern versorgen. 
„In Regionen wie um Robertson hat in den letzten 100 Jahren, seit der Land Act 1913 den 
Landraub legalisierte, sich nicht viel verändert. Nur die informellen Siedlungen sind gewach-
sen, weil mehr als zwei Millionen FarmarbeiterInnen vertrieben wurden – das sind mehr als 
durch den Group Areas Act während der Apartheidzeit!“ beschreibt Mercia Andrews die Si-
tuation.  
 
Dazu kommt laut Ryno noch die veränderte Arbeitssituation. „Früher haben wir Aprikosen-
über eine Woche hinweg geerntet, heute kommen die Leiharbeiter und machen das an einem 
Tag, weil sie pro Sammelkorb bezahlt werden. Das kann man aber nicht lange aushalten, dann 
ist man kaputt!“ Auf seiner Farm wurden fünf Frauen entlassen3, weil sie sich weigerten, eine 
Abänderung ihres Vertrags zu akzeptieren. Sie sollten ab sofort nach Stückarbeit bezahlt wer-
den und kein festes Einkommen mehr haben. Von der Vertragsänderung waren nur Frauen 
betroffen. 
Die Arbeitsmigranten kommen entweder aus Eastern Cape oder aus Simbabwe und Mosam-
bik. Ihre Situation ist oft noch prekärer als die der FarmarbeiterInnen, denn sie haben noch 
weniger Rechte und schon gar keine Sicherheiten. 

Seit rund zehn Jahren gibt es nun 
eine Gewerkschaft für Farmarbeite-
rInnen, doch höchstens acht Pro-
zent der ArbeiterInnen sind darin 
organisiert. Das liegt zum Teil an 
ihrer Isolierung auf den abgelege-
nen Farmen, von denen sie kaum 
ohne Transportmittel wegkommen, 
zum Teil aber auch an der Angst, 
ihren Job und damit ihre Lebens-
grundlage zu verlieren. Bekommt 
der Farmer Wind von der Mitglied-
schaft, entlässt er den in aller Regel 
den Arbeiter und wirft die Familie 
von seinem Land. Und das obwohl 
die Organisierung der Arbeiter in 
Gewerkschaften ein verbrieftes 
Recht in Südafrika ist. Doch Papier 
ist geduldig. 

Ryno hat nun als Gewerkschaftsvertreter ein Fahrrad zur Verfügung gestellt bekommen, um 
damit auf die entlegenen Farmen Mitglieder anzuwerben. 
„Eigentlich darf niemand von außen die Farmen betreten, das ist alles Privatbesitz und sie 
sind alle eingezäunt. Aber ich nehme mein Rad auf die Schulte und steige einfach drüber. 
Dann können wir mit den Leuten Kontakt aufnehmen.“ Die Gewerkschaft hat eine Kampagne 
lanciert, um Fahrräder für die FarmarbeiterInnen anschaffen zu können. Doch auch die neue-

                                                 
3 https://www.facebook.com/notes/csaawu/women-workers-dismissed-on-wonderfontein-farm/248546315286858 

Farmarbeitersiedlung bei De Doors, hier während des Streiks (Foto: Christian Selz) 
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ren technischen Entwicklungen wie SMS-Service erleichtern die Kommunikation und Orga-
nisation vor allem bei Streiks. 
 
Auf die Frage, was denn der Streik im Endeffekt den Arbeitern gebracht hätte, antwortet Ry-
no nachdrücklich: „ Es war ein Erfolg. Auch wenn bisher nicht alle den neuen ausgehandelten 
Lohn erhalten, so haben die Farmer doch begriffen, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Sie 
mussten uns zuhören!“ Auch wenn viele Streikende entlassen wurden und die Lohnerhöhung 
durch neue Gebühren aufgefressen werden, so haben die FarmarbeiterInnen doch ein neues 
Selbstbewusstsein entwickelt. „Durch die Streiks haben wir unsere Schwachpunkte, aber auch 
unsere Stärken kennen gelernt“, meint Ryno abschließend. 
„Vielleicht müssen wir an unsere alten Erfahrungen aus der Anti-Apartheidzeit anknüpfen 
und eine naming and shaming-Kampagne gegen Rotwein aus dem Western Cape lancieren“ 
resümiert Mercia und schaut in meine Richtung. Die Frauen für Gerechtigkeit, auch „Boykott-
frauen“ genannt, waren 1996 Gründungsmitglied der KASA.  

 „Als wir vor 35 Jahren mit dem Slogan Kauft keine 
Früchte aus Südafrika zum Boykott aufriefen, ge-
schah dies aufgrund der schlechten - Sklavenarbeit 
ähnliche- Situation der FarmarbeiterInnen, wegen 
der miserablen Bezahlung, die häufig zum Teil in 
Alkohol erfolgte, infolge der fehlenden Entlohnung 
für Frauen und Kinder, in Anbetracht der miserable 
Wohnverhältnisse und der teuren Farmläden. Umso 
mehr entsetzt mich, dass nach so vielen Jahren wohl 
noch auf den meisten Farmen die alten unterdrücke-
rischen Methoden genützt werden wie zu Apart-
heidzeiten, unterstützt durch eine angeblich liberale 
Regierungschefin in der Kapprovinz.“ Dies schrieb 
Ursula Trautwein, eine der Initiatorinnen der Boy-

kottfrauen, zur Veröffentlichung der KASA-Broschüre zum FarmarbeiterInnenstreik.  
 
Vielleicht ist es nächstes Jahr, wenn der ANC seine 20 Jahre Demokratie feiern und sich sel-
ber über den grünen Klee loben wird an der Zeit, an die sozio-ökonomischen Gründe für den 
Kampf gegen das Apartheidregime zu erinnern und wieder auf die Straße zu gehen. 


