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„Süße Früchte – bittere Wahrheit“

WELTLADEN: Was ist die zentrale Aussage 

der Studie?

Carazo: Die Ausweitung der Bananen- und 

Ananasproduktion in Costa Rica und Ecuador 

führt zu verheerenden Menschenrechtsver-

letzungen und Umweltfolgen. Besonders die 

Arbeitsrechte sind betroffen. Der Charakter 

des Welthandels erleichtert es, die Standards 

weiter nach unten zu drücken. 

WELTLADEN: Auf den Plantagen werden oft 

Pestizide eingesetzt, die zu einer Verseu-

chung des Trinkwassers führen. Was sind die 

Auswirkungen? 

Briceño: Durch das vergiftete Wasser gibt es 

viele gesundheitliche Probleme: Fehlgebur-

ten, schädliche genetische Mutationen bei 

Ungeborenen, Magen-Darm-Erkrankungen 

vor allem bei Kindern, Hauterkrankungen 

und Todesfälle als Folge von Magen- und 

Bauchspeicheldrüsenkrebs. Alle zwei Tage 

wird daher frisches Trinkwasser angeliefert, 

jede Familie erhält 21 Liter. Aber auch dazu 

konnten wir die Regierung erst durch unsere 

Arbeit bewegen.

WELTLADEN: Wie sieht die gewerkschaftli-

che Organisation vor Ort aus?

Carazo: Das Gewerkschaftsrecht ist in Costa 

Rica in der Verfassung verankert. Aber im 

Ananas-Sektor gibt es eine sehr starke Un-

terdrückung und Verfolgung. Oft gibt es nur 

sogenannte „weiße Gewerkschaften“, die 

von den Unternehmen etabliert werden, um 

in der Öffentlichkeit oder bei Zertifizierungs-

prozessen etwas vorzuweisen. Die Versuche 

sich selbst gewerkschaftlich zu organisieren 

sind sehr schwierig, weil man immer damit 

rechnen muss, dass man verfolgt wird und 

womöglich seinen Arbeitsplatz verliert. Das 

trägt dazu bei, dass die Unsicherheit sehr 

groß ist.

WELTLADEN: Stellt der Faire Handel eine 

Alternative dar?

Carazo: Ja. Wir denken, dass dies die Form 

ist, wie der Welthandel funktionieren sollte. 

Der Faire Handel ist eine sehr starke Bewe-

gung, der genau die Bereiche anspricht für 

die wir uns auch einsetzen, Nachhaltigkeit 

zum Beispiel. Wir wissen durch den Fai-

ren Handel, dass es auch anders geht. Wir 

wissen es funktioniert. Es kann funktionie-

ren. Es kann auch auf einer größeren Ebene 

funktionieren.

WELTLADEN: Muss auch bei den Konsu-

ment/innen ein Umdenken stattfinden?

Carazo: Die Konsument/innen sollten sich 

dafür entscheiden keine Ananas mehr 

zu kaufen, die unter diesen Bedingun-

gen produziert werden, um Druck auf die 

Unternehmen auszuüben. Dafür ist die 

Bewusstseinsarbeit, die Informationsar-

beit, sehr wichtig. Die Menschen müssen 

erfahren, unter welchen Bedingungen die 

Ananas produziert werden und sich dann 

im Idealfall an Kampagnen beteiligen – wie 

beispielsweise „Make Fruit Fair“. Wenn viele 

Menschen gemeinsam in Deutschland und 

Costa Rica dafür eintreten, können Verände-

rungen stattfinden.

Briceño: Ich freue mich sehr den Fairen 

Handel der Weltläden kennengelernt zu 

haben. Ich nehme den Markt und die Un-

ternehmen in meinem Sektor eher als etwas 

Aggressives wahr. Es ist tröstlich, dass es 

auch eine Alternative hierzu gibt.

        

Mehr Infos zur Kampagne und zur Rundreise 

finden Sie unter www.banafair.de.

               

Wie bitter die Wahrheit hinter den süßen Südfrüchten ist, die wir täglich im Supermarkt finden, zeigt die im Mai 2016 erschienene Stu-

die der globalen Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam. Um auf die vielfältigen Missstände aufmerksam zu machen, waren die 

costa-ricanischen Umweltaktivistinnen Eva Carazo und Xinia Briceño im Sommer auf Einladung der Fair-Handels-Organisation BanaFair 

in Deutschland. Die Redaktion des WELTLADEN-Magazins sprach mit den beiden über Produktionsbedingungen, die Bedeutung des Fairen 

Handels und das Bewusstsein der Konsument/innen.
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Im Gespräch mit Eva Carazo und Xinia Briceño
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