Frankfurt, 3. Januar 2018

ÖKO-TEST Bananen
Fair gewinnt

Konventionelle Bananen enthalten jede Menge Pestizide. Darauf macht das ÖKO-TEST-Magazin in
der aktuellen Januar-Ausgabe aufmerksam. Das ist vor allem für die Menschen in den Anbauländern
ein Problem. Denn das Versprühen der Pestizide geht nicht spurlos an der Gesundheit der
Menschen im Bananenanbau vorbei. Dazu kommen noch schlechte Arbeitsbedingungen. Das
Verbrauchermagazin empfiehlt, Bio-Bananen mit dem Fairtrade-Siegel zu kaufen.
ÖKO-TEST hat Bananen von 22 Anbietern auf ein breites Spektrum an Pestiziden untersuchen lassen.
Bei den konventionellen Produkten wurde das Labor durchweg fündig. Fast alle enthalten die
besonders bedenklichen Pestizide Imazalil und/oder Bifenthrin. Laut dem europäischen
Gefahrenstoffrecht gelten beide Substanzen als möglicherweise krebserzeugend. Da die Bananen
ungeschält untersucht wurden, befindet sich vermutlich ein erheblicher Teil der Pestizide in und auf
der Schale, also nicht im essbaren Anteil. Die Bio-Produkte sind dagegen fast immer frei von
Rückständen; nur bei dem Bio-Produkt eines Discounters stellte das Labor zwei Pestizide in Gehalten
über dem Bio-Orientierungswert fest.
Die Pestizide werden im konventionellen Bananenanbau oft mithilfe von Flugzeugen versprüht.
Aufgrund von Verwehungen kann es vorkommen, dass die Spritzmittel auch in angrenzenden
Wohngebieten landen oder sich in der Umwelt anreichern. Schutzausrüstungen wie Masken und
Anzüge sind nur für die Arbeiter vorgeschrieben, die Pestizide ausbringen. Andere Mitarbeiter sind oft
weniger gut geschützt und kommen mit den Pestiziden in Kontakt. Das wirkt sich auf deren
Gesundheit aus, wie die Studie einer österreichischen Ärzteorganisation zu Bananenplantagen in
Ecuador nahelegt. Die Beschäftigten im Bananenanbau leiden zudem unter schlechten
Arbeitsbedingungen und Löhnen, die manchmal noch nicht einmal existenzsichernd sind. ÖKO-TEST
rät Verbrauchern daher, Bio-Bananen mit dem Fairtrade-Siegel zu kaufen. Dieses Label garantiert,
dass die Produzenten angemessene Preise erhalten und unter fairen Bedingungen arbeiten. Das Siegel
der Rainforest Alliance, mit dem viele konventionelle Bananen ausgezeichnet sind, ist weniger
umfassend. Es steht für die Einhaltung grundlegender Arbeitsrechte und erlaubt immer noch zu viele
hochgiftige Pestizide.
Das ÖKO-TEST-Magazin Januar 2018 gibt es seit dem 28. Dezember 2017 im Zeitschriftenhandel.

