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Bananenstdude

Banane

Dos Wort Bonone kommt aus

dem Arabischen. Dort hei$t

,,banan" = Finger.

Die Blüten der Bananenstau-

de hängen nach unten. Erst

nach dem Blühen strecken sich

die Bananenfinger und wach-

sen dem Licht entgegen. So er-

halten sie ihre leicht geboge-

ne Form.

Monokultur = es wird nur eine

Fruchtsorte angebaut

Ein Schlepper zieht die Bananenbüschel zur Halle

Alles Banane?
Warum ist die Banane krumm?

Die Banane braucht hohe Temperaturen und

viel Wasser. Daher beschränkt sich das An-

baugebiet auf die Zone des Tropischen Re-

genwaldes. Eine Bananenstaude wird bis zu

5 m hoch und bildet einen Stamm aus inein-

ander geschachtelten Blättern. Nach sieben

bis neun Monaten schiebt sich eine nach un-

ten hängende rot-violette Blüte durch das

Blätterdach. Erst nach dem Blühen stre-

cken sich die Bananenfinger nach oben zum

Licht. Bis zu 20 Früchte ergeben eine Hand

und L5 Hände bilden die 35-60kg schwe-

ren Büschel.

Woher kommt die Banane?

Ursprünglich stammt die Banane aus 5üd-

ostasien, wo sie bereits 600v.Chr. bekannt

war. Von dort aus kam sie durch Händler zu-

nächst auf die Kanarischen lnseln. Dort wur-
den 1-402 die ersten Bananenplantagen an-

gelegt. Erst seit 1892 ist die Banane auch in

Europa bekannt. Für den Export wird sie heu-

te vor allem in Mittelamerika und Südameri-

ka in großen Monokulturen angebaut.

Transport der hängenden Bananenbüschel

Von der Plantage...

Die bis zu 60kg schweren, noch grünen Ba-

nanenbüschel werden vom Stamm abge-

schlagen und vorsichtig zur Seilbahn getra-

gen. Der Arbeiter muss aufpassen, dass er

dabei keine Banane drückt oder quetscht.

Ein ,,Schlepper" zieht eine Reihe von Bü-

scheln zur Verpackungshalle, wo überwie-

gend Frauen die Bananen zunächst von Plas-

tiksäcken befreien. Diese waren als Schutz

gegen Staub und lnsekten mit Chemikalien

behandelt und über die Bananenbüschel ge-

zogen worden. Dann werden die Bananen-

hände vom Stamm getrennt, gewaschen,

chemisch gegen Fäule behandelt, gewogen,

etikettiert und für den Versand verpackt.

... in den Supermarkt

Die Ernte muss schnell gehen, weil das Kühl-

schiff bereits im Hafen wartet. In großen

Containern werden die Bananenkartons zum

Hafen gebracht und verladen. Etwa 12Tage

dauert die Fahrt von Mittelamerika bis nach

Deutschland. Dabei muss eine Temperatur

von 13"C eingehalten werden, damit die

Früchte nicht weiter reifen. Höhere Tempera-

turen würden aus grün geernteten Bananen

einen gelb-braunen Bananenbrei machen. ln

Deutschland bringen Lkws die Bananen zur

Reiferei, wo sie nach vier bis zehn Tagen bei

l-5-18'C die erwünschte gelbe Färbung er-

halten. Danach erfolgt die Auslieferung an

Supermärkte und Einzelhändler!
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Problemfrucht Banane

Massenanbau und Vermarktung der Bana-

ne bringen viele Probleme. Croße Waldge-

biete werden für die Anlage von Plantagen

gerodet. Nach etwa L2 Jahren, wenn der Bo-

den ausgelaugt ist, wird die Plantage auf-

gegeben. Neue Rodungen erfolgen. Für den

Export lohnende Erträge lassen sich nur er-

zielen, wenn massenweise Dünger und Pes-

tizide eingesetzt werden. Diese vergiften

aber den Boden, die Cewässer und verursa-

chen bei den Arbeiterinnen und Arbeitern

schwere 6esundheitsschäden.

7 Zeichne die erste und letzte Station der Skiz-

ze 5 ab. Vervollstöndige dann den Weg der

Bonone von der Plt'ntage bis zum Verkauf.

Fi nde a uch Bild u ntersch rifte n.

2 Sieh dir die Grafik.T an. Wer verdient am

meisten an den Bananen?

Ve*auf im Obstge-

schäJt, auf dem Markt

5% Löhne der Plantagen-Arbeitskräfte

12olo Kosten für Dünger, Pflanzenschutz

3% Transporl

- 

2% Gewinn der Plantagenbesitzer
3% Bananen-Steuer

Schiffsf racht, Versicheru n g

7% Großhändler

21Yo Reilerei

31% Einzelhändler

Zu s o m m en tetzu n g d es Ban a n e n p rei ses
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