rtl'-'
*

BANANEN

arlos Vega hockt unter Bana-

nenstauden und lächelt.

,,Schauen Sie! dine Ameisen-

straße!" Liebevoll betrachtet
der Agraringenieur die Insekten bei der Arbeit: ,,Da soll noch mal
jemand behaupten, in Bananenplantagen überleben nur Bananen." Sein
Arbeitgeber, der,,Chiquita"-Konzern,
pflanzt an den Rändern seiner 200- bis

300-Hektar-Piantagen in Costa Rica
neuerdings Büsche und Bäume, gedacht als ,,biologische Korridore" in
den Monokulturen. Auch zur Einhaltung gewisser Umweltstandards verpflichtet sich der weltweit größte Bananenproduzent seit kurzem. Für neue
Plantagen soll zum Beispiel kein
wald mehr abgeholzt werden.

,\ EC0-0J(.

Ralnforest, Alliance

Reger.r-

nen Kaufreiz aus. ,,Die Leute in Europa
wollen schöne, saubere Bananen, und
die kriegen sie", sagt Vega. Der Agrar-

ingenieur kann eine picobello aufgeräumte Plantage vorzeigen: Organische
Abfä]le - immerhin werden bis zu 20
Prozent der Ernte aussortiert, weil sie
nicht den Qualitätsansprüchen genügen
- landen nicht mehr im Fluß, sondern
sollen in der Plantage als natürlicher

Dünger verteilt werden. Die PestizidTonnen stehen verschlossen
vergitterten Verschlag.

in

einem

Bei der Vergabe des Eco-O.K.-Siegels

rverden das Abfallmanagement,

die

Qualität des Wassers, das die Plantage
verläßt, der möglichst niedrige Einsatz

von

Pflanzenschutzmitteln

und

die

Schulung der Arbeiter berücksichtigt.

It
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Im Gegenzug klassifizierte die Umweltorganisation,,Rainforest Alliance"
sämtliche Chiquita-Plantagen in Costa
Rica als,,Eco-O.K.". Ein Öko-Label wird
in Deutschland trotzdem nicht auf den
Chiquita-Bananen kleben: Der Begriff
,,öko" ist geschützt, und Verbraucherverbände könnten gegen den Frucht-

Multi wegen Irreführung klagen.
Makellos sollen die Bananen bleiben.
Perfekte Früchte, appetitlich und wohlgeformt. Nur eine gelbe Banane ist eine

gute Banane, und nur die fleckenfreie
Schale löst im Supermarkt den sponta-
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Ein kompletter Verzicht auf Pestizide
wird alierdings nicht verlangt. Einzige

Einschränkung: Ausschließlich in den
USA und in Europa zugelassene Pestizide dürfen verspritzt werden. Auch diese Chemikalien werden jedoch von den
heftigen tropischen Regenfällen ausgewaschen, verseuchen die Flüsse und
das Trinkwasser.

as Eco-O.K.-Siegel ist für Padre
Gerafdo eine höchst zwiespältige
Angelegenheit. ,,Wir haben hier
lange für den Umweltschutz gekämpft.
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Trotzdem werden Bananen immer
noch ohne Rücksicht auf die Umwelt
und die Arbeiter produziert. Gemessen
an den ökologischen Schäden, sind die
jüngsten Veränderungen minimal." Der
kleine Ort, in dem der junge Geistliche
den sozialen Dienst der Diozöse Limon

leitet, Iiegt auf der atlantischen

Seite

von Costa Rica, an der Grenze zum tro-

pisch-schwülen Bananenland. Hier und weltweit - bestimmen drei multi-

nationale Konzerne das Fruchtgeschäft: ,,Chiquita", ,,Dole" und ,,Del
Monte". Auf 50.000 Hektar wachsen in

dieser Region Bananen, mittlerweile
das wichtigste Exportgut Costa Ricas.
International steht das mittelamerikanische Land, das kaum größer ist als
Niedersachsen, in der Bananenproduk-

tion auf Platz zwei hinter Ecuador.
Der Padre weiß nicht, wo er anfangen soll. Vielleicht bei seinem Bruder,
der Pflanzenschutzmittel auf einer Fin-

ca versprüht, ständig Kopfschmerzen
hatte und seit einigen Monaten nun immer schlechter sehen kann. Oder bei
den Männern, die lebenslang steril sein
werden, weil sie bis 1980 noch mit einem hochgiftigen Pflanzenschutzmittel
arbeiteten, das in den USA längst verboten war. 5000 von ihnen haben gegen die Hersteller ,,Shell", ,,Dow Chemical" und die drei großen Frucht-Multis
geklagt. Ihr Prozeß wird im Januar
L997 in Dallas beginnen. Viele Arbeiter

schuften zwölf Stunden an sechs oder
sieben Tagen in der Woche und leben in
Sammelunterkünften auf der Finca.
Kaum ein Bananero ist älter als 45 Jah-

re. Wer einer Gewerkschaft beitritt,
verliert seinen Job. ,,An diesen Geschichten ändert kein Eco-O.K.-Siegel
etwas", sagt der Padre.

on Volker" nennt sich selbst einen ,,Landwirt von Herzen". Auf
seiner Plantage ,,Rio Sixaola" am
Grenzfluß zu Panama geht der deutsche

Bananenbauer Volker Ribniger Schritt
für Schritt über die geforderten Standards von Eco-O.K. hinaus: ,,Eco-O.K.
verlangt eigentlich nichts anderes, als die
Gesetze Costa Ricas einzuhalten. Damit

braucht sich niemand zu brüsten."

BANANEN
Auch Ribnigers Bananen wachsen in
einer Monokultur, aber bei Don Volker,

wie die Arbeiter ihn neRnen, riecht es
nicht fahl nach Chemikalien, sondern
nach frischen Pflanzen. Anders als in
einer Chiquita-Plantage, bedeckt hier
dichtes Grün den Boden. Das Gras wird

mit der fland geschnitten, allein dafür
zahlt Ribniger jährlich 10.000 Dollar.
,,Sixaola - die faire Banane", steht auf
dem blauen Etikett, das die Arbeiterinnen am Fließband aufkleben. Tatsächlich haben alle 65 Arbeiter feste Verträge, sie sind versichert und werden
überdurchschnittlich bezahlt. Ribniger
benutzt zwar auch Plastiksäcke, allerdings ohne Insektizide. In den Säcken
bildet sich ein Mikroklima, in dem die
Bananen schneller reifen. Kreuz und

von Chiquita & Co., noch nach strengen
Ökokriterien. Doch der Deutsche ist kein
purer Idealist, er muß scharf kalkulieren: Ernteausfälle wie im letzten Jahr,
als er sich auf Hühnermist als Dünger
verlassen hatte, kann er sich nicht leisten. Jede Woche hat er Laderaum für
5000 Kisten Bananen auf einem Schiff
gepachtet. Die muß er zahlen, ob er den
Raum nutzt oder nicht.
Neben Hühnermist und kompostier-

ten Bananen streut er deshalb noch
sechs- bis achtmal im Jahr Kunstdünger. Ein- bis zweimal im Monat dröhnt
außerdem ein gelbes Flugzeug dicht
über die Bananenwipfel und versprüht
mal

mal Fungizid gegen die ,,Sigato- den Horror eines jeden Bananenpflanzers. Die Pilzkrankheit kann
Ö1,

ka Negra"

oben, unter den breiten Staudenblättern, hängt ein Bündel grüner Früchte
und reckt sich den Sonnenstrahlen entgegen, die durch das Blätterdach fallen.
Diese Bananen wachsen ohne eine
Plastiktüte, die mit Insektiziden präpariert wurde. So, wie sie schon immer
angebaut wurden von den Campesinos:
auf zwei oder drei Hektar Land, zwischen Zitrusfrüchten, Kartoffeln, Boh-

nen und Heilkräutern, ohne Pestizide

und Kunstdünger, im Schatten hoher
Bäume statt in ungeschützten Monokul-

turen. Biolloy wlrd die Früchte ernten,
wenn die eckigen Kanten sich runden,
und sie zur Sammelstelle nach Hone
Creek bringen. 300 Nachbarn, allesamt
seit Generationen Farmer
.wie und Bana-

nenpflanzer, liefern
er dort ihre
organischen Vitaminspender ab.. Die
Schale ist fleckig, die Früchte sind kür-

zer und dünner, als es das europäische
Idealbild verlangt. Deshalb ist die Ernte
der kleinen ,,Bio-Pflanzer" in Deutschland nur als ökologisches Bananen-

püree loszuschlagen, vor allem für
Babynahrung.
Vor vier Jahren hat die Umweltstiftung ,,Güilomb6" aus der Hauptstadt

San Jos6 Martin Biolloy und

seine

Nachbarn in diesem verlorenen Winkel
im Süden Costa Ricas entdeckt. Bald
darauferhielten die Bauern für ihre Ba-

nanen ein international anerkanntes

Ökosiegel. Deshalb läßt sich Biolloy
nicht beirren. Was soll das Gerede von
Europa? Irgendwann will er seine Bananen als ganze Frucht vermarkten.
Wenn schon nicht in Übersee, dann wenigstens in Costa Rica.

I

Adressen:

quer stapft der Westfale durch
Bananenplantage und

wirft

seine

zwischen

den Erklärungen immer mal wieder
ein:,,Schauen Sie, Schmetterlinge",
oder: ,,Dort, meine Hühner."
meisänstraßen gibt es auch hier.
Volker Ribniger kommt ohne

Herbizide, Insektizide und chemische Vernichtungsmittel für Fadenwürmer aus. ,,Mit einigen Dingen muß
man einfach leben", sagt er. Ribniger
weiß, daß seine Sixaola-Banane nicht
perfekt ist, weder im optischen Sinne
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innerhalb kurzer Zeit die gesamte PIan.
tage befallen - egal, ob bei Chiquita
oder Ribniger. Gegen die Sigatoka Negra ist in einer Monokuliur kein Kraut
gewachsen.

Bei Martin Biolloy hingegen wachsen die Bananen wie in einem Dschungel, irgendwo in dem wuchernden Grün
aus Bäumen und Büschen. Es summt
und sirrt in der schweren Tropenluft.
Der junge Campesino wischt mit der
Machete in weichen Schwüngen durch
das kniehohe Gestrüpp und sagt: ,,Hier

beginnen meine Bananen." Wo? Dort
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Bei Bio-Bananen sind last immer bessere
Leistungen für die Arbeiter ,,eingebaut";
bei ,,fairen" Bananen ist ökologie der
zweite Schritt. Erst soll sich die Lage der
Arbeiter verbessern: durch höhere Löhne,
ärztliche Versorgung und Schulen für ihre
Kinder, Bio- und faire Bananen sind deshalb gut doppelt so teuer wid ,,Chiquitas".
Diese Verbände bieten lhnen lnfos über
,,gute Bananen" und wo Sie sie erhalten:
BANAFAIR e.V., Langgasse 41,
63571 Gelnhausen; Tel.: 06051-16350,
Fax: 06051-16260.
NATURLAND, Kleinhaderner Weg 1,
82166 Gräfelfing; Tel.: 089-854 5071,
Fax: 089-855 974.
SCHWARZBROT, Appelhoff 5, 22309 Hamburg; Tel.: 040-6332 2230, F axt 5332 2250.

