
22

Publik-Forum Nr. 3 | 2017

Politik & Gesellschaft

J oyce Afiyoo Adjei kaut den letzten Bis-

sen ihres Mittagessen. Gemeinsam mit 

einigen Kolleginnen erholt sie sich von 

der Arbeit. Sie verpackt Bananen auf der 

 Kasunya-Plantage von Golden Exotics Li-

mited. Mit 2200 Hektar, 22 Quadratkilome-

tern, ist die Plantage die größte in ganz 

Ghana und der wichtigste Arbeitgeber in 

der Region östlich der Hauptstadt Accra. 

»Ich habe Glück, denn hier ist geregelte 

Arbeit kaum zu bekommen«, erklärt die 

vierfache Mutter, die seit drei Jahren auf der 

Plantage arbeitet. Sie und ihre Kollegen 

machen Bananen und Ananas für den eu-

ropäischen Markt versandfertig. Rund 

60 000 Tonnen Bananen und 6000 Tonnen 

Ananas wurden im vergangenen Jahr auf 

die Reise nach Antwerpen oder Hamburg 

geschickt. In diesem Jahr sollen es noch 

mehr werden, hofft Olivier Chassang. »Wir 

erweitern gerade unsere Anbaufläche bei 

Biobananen von 32 Hektar auf 112 Hektar 

– und sind in Gesprächen mit Edeka«, er-

klärt er und wirft einen Blick hinüber zu 

den halbhohen Bananenstauden, die gerade 

gepflanzt wurden. In Reih und Glied ste-

hen die etwa ein Meter hohen, großblättri-

gen Pflanzen. 

Einen Steinwurf entfernt befreien meh-

rere junge Männer einen weiteren Anbau-

streifen von Unterholz und Gräsern. »Drei-

ßig Prozent mehr Handarbeit fallen im 

Biosektor im Vergleich zum konventionel-

len Anbau an«, erklärt Chassangs rechte 

Hand, der Bananenspezialist Peter Ajoeh. 

14 Wochen dauert der Reifeprozess von der 

Blüte bis zur erntereifen Staude, in denen 

die Früchte immer wieder unter die Lupe 

genommen werden, damit sie so optimal 

wie möglich auf den Weg zum Endver-

braucher gehen. Die Fruchtstände – Bü-

schel genannt – werden von den Arbeitern 

in den Seilzug gehängt und zur nächsten 

Packstation transportiert. 

»Qualität ist wichtig«, sagt Chassang, 

denn die Bananen von seiner Großplantage 

sollen sich gegen die übermächtigen latein-

amerikanischen Anbieter behaupten. Das 

könnte funktionieren, denn die ghanai-

schen Produzenten haben ein paar Asse im 

Ärmel. »Derzeit verlassen sechzig Prozent 

unserer Produktion Ghana mit dem Fair 

Trade Label, der Rest wird konventionell 

gehandelt. Zudem dürfte nächstes Jahr der 

Bioanteil erstmals eine nennenswerte Grö-

ße haben«, erklärt Chassang. 

Weniger Pestizide 

Denn die Produzenten in Ghana müssen 

deutlich weniger Schädlingsbekämpfungs-

mittel als ihre Konkurrenz in Lateinameri-

ka verwenden. »Wir haben nicht so viele 

Niederschläge. Daher ist die Luftfeuchtig-

keit niedriger, zudem ist es heißer, und so 

ist der Pilzbefall deutlich geringer«, erläu-

tert Bananenexperte Ajoeh die klimati-

schen Rahmenbedingungen. Die sorgen 

dafür, dass in Ghana nur etwa zehn Prozent 

der Pestizide zum Einsatz kommen, die 

zum Beispiel beim extrem pestizidintensi-

ven Anbau in Costa Rica pro Hektar aus-

gebracht werden. Einfacher ist deshalb 

auch der Übergang zum biologischen An-

bau von Bananen.

Doch noch positiver könnte zu Buche 

schlagen, dass es in Ghana keine Konflikte 

zwischen Unternehmen und Gewerkschaf-

ten gibt wie in Costa Rica oder Kolumbien. 

Gerade in Kolumbien wurden immer wie-

der Gewerkschafter ermordet. In Ghana 

dagegen ist das Verhältnis von Arbeitge-

bern und Gewerkschaften entspannt: »Na-

hezu die gesamte Belegschaft ist in der Ge-

werkschaft der Landarbeiter organisiert. 

Wir stehen in einem konstruktiven Dialog 

mit dem Management«, sagt Walter Atia-

ka. Der drahtige Gewerkschaftsberater be-

sucht regelmäßig die Kasunya-Plantage, 

gibt Seminare, tauscht sich mit Gabriel 

Mensah, dem leitenden Gewerkschafter 

vor Ort, über Probleme und Herausforde-

rungen aus. In Lateinamerika haben Ge-

werkschaftsvertreter oft nicht einmal Zu-

gang zu den Plantagen. In Ghana reicht es 

in aller Regel, wenn der Gewerkschafter die 

Unternehmen über Veranstaltungen auf 

der Plantage vorab informiert. 

Das lockere Klima zwischen Vorarbei-

tern und Management ist auf der Kasunya-

Plantage durchaus spürbar. »Wir haben al-

le relevanten Dinge im Tarifvertrag ge-

klärt. Das gilt auch für die Rechte der 

Revolution auf der Plantage

Arbeit auf der Plantage in Ghana:  
Im Gewächshaus bringt eine Arbeiterin Setzlinge in 
Form – braune Blattspitzen werden wegge schnitten 
(Bild oben). Alex Kwao überprüft Bananenbüschel 
(Mitte). Joyce Afiyoo Adjei (unten links) am 
Fließband im Packhaus

Die größte Bananenplantage in Ghana 
zeigt, dass Bioanbau im großen Stil 
und unter fairen Arbeitsbedingungen 
möglich ist

Von Knut Henkel
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weiblichen Angestellten«, erklärt der 

31-jährige Gabriel Mensah. Die Zahl der 

Frauen auf der Plantage steigt – auch weil 

sich die Gewerkschaft für sie engagiert. 

Das bestätigt auch Joyce Afiyoo Adjei. 

Probleme mit sexueller Diskriminierung 

gebe es nicht. »Die Männer behandeln uns 

mit Respekt, und ich bin sehr zufrieden 

mit dem Job. Nur etwas mehr Lohn könn-

te es sein«, sagt sie und rollt mit den Au-

gen. Ihre vier Kinder zu ernähren sei hart, 

da die Lebenshaltungskosten kontinuier-

lich stiegen. 400 ghanaische Cedis, umge-

rechnet neunzig Euro, bekommt sie im 

Monat und damit deutlich mehr als der of-

fizielle Mindestlohn. Der liegt bei acht 

Cedis pro Tag, was bei 27 Arbeitstagen, die 

in Ghana vorgeschrieben sind, 216 Cedis 

(rund fünfzig Euro) ergibt. Nicht viel 

Geld. Aber angesichts der Verhältnisse auf 

dem Arbeitsmarkt allerhand, denn nur 

zwanzig Prozent der Ghanaer haben eine 

geregelte Arbeit.

Auch die Gewerkschaft ist mit den Bedin-

gungen auf der Plantage zufrieden. »Die 

Arbeiter erhalten vernünftige Arbeitsklei-

dung, auch Schutzanzüge für die Trupps, 

die zur Schädlingsbekämpfung abgestellt 

sind, gibt es, und auch die Kantine ist in 

Ordnung«, erklärt Gewerkschafter Walter 

Atiaka. Ein ständiges Thema für ihn ist 

auch die Frage, wofür die Fair-Trade-Prä-

mie verwendet wird. Für jede verkaufte 

Kiste mit Fair-Trade-Bananen gibt es einen 

US-Dollar Prämie. 

Moskitonetze und Stipendien

Alle Beschäftigten können dazu Vorschlä-

ge einbringen, über die dann demokratisch 

abgestimmt wird. So gibt es Schulstipen-

dien, Moskitonetze für die Arbeiter wur-

den angeschafft, aber auch eine gut ausge-

stattete Gesundheitsstation gebaut. Die be-

findet sich gegenüber einer Packstation. 

Dort behandelt der Landarzt Kofi Davids 

täglich dreißig bis vierzig Patienten. »Das 

sind vor allem Menschen aus der Umge-

bung, nicht unbedingt Angestellte der 

Plantage, denn das regionale Gesundheits-

system ist unzureichend«, erklärt der Arzt.

Ein typisches Problem eines Entwick-

lungslandes, in dem der Staat seinen Auf-

gaben nicht hinterherkommt. Allerdings 

soll die Fair-Trade-Prämie nur in Über-

gangsphasen für derartige Projekte verwen-

det werden, so Isaac Ato Arthur, Fair-Tra-

de-Vertreter für das westliche Afrika. Denn 

das Gesundheitssystem sei eigentlich Auf-

gabe des Staates. »Die Fair-Trade-Prämie 

soll dagegen in erster Linie der Belegschaft 

zugutekommen«, erklärt der 38-jährige 

Agrartechniker. Er war gerade mit dem 

Gewerkschafter Atiaka unterwegs und hat 

mehrere Plantagen besucht, auf denen fair 

produziert wird. 

Die vergleichsweise fairen Arbeitsbedin-

gungen und der rasch wachsende Bioanbau 

von Bananen und Ananas könnten der Ex-

portwirtschaft Ghanas einen Schub geben. 

Vor allem dann, wenn auch große Einzel-

händler wie die deutsche Edeka die Fair-

Trade-Bananen aus Ghana in ihr Sorti-

ment aufnehmen. 

Allerdings hat die Regierung die Chan-

cen der Landwirtschaft, mit Ausnahme des 

traditionellen Kakaoanbaus, noch nicht so 

recht auf dem Schirm. Sie setzt auf den 

Bergbau. Das könnte sich mit den Erfolgen 

von Golden Exotics Limited langsam än-

dern, denn Fair Trade und Bio sind auf dem 

Weltmarkt sehr gefragt. Diese Vorgaben 

werden aber nur selten auf so großen Plan-

tagen durchgesetzt wie in Ghana. ê
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