
 
 

 

Chiquita und Rainforest Alliance: Alles ohne Garantie 
         

Das Unternehmen Chiquita  kalfatert seine Reputation  mit  Zertifizierungen und  einem firmeneigenen 

Verhaltenskodex, um die Erfolgsbotschaft einer vor einundzwanzig Jahren begonnene ethisch-

moralischen Runderneuerung gegen alle Kritik wasserdicht  zu machen.  Aber der Protestpegel gegen 

die Zerstörung von Gewerkschaften und das Versagen des Chiquita-Hauptzertifizierers Rainforest 

Alliance  steigt  derzeit in Honduras  kräftig an.  Genauer gesagt auf den Farmen von Las Tres 

Hermanas (Die drei Schwestern). 

 

Als der Vorsitzende der Gewerkschaft SITRAINBA, Higinio Sánchez, eine Dienstleistung der 

Sozialversicherung in Anspruch nehmen wollte, erfuhr er, dass er nicht mehr versichert ist.  Denn sein 

Arbeitgeber, vertreten durch den Personalchef Francisco  Santos,  hatte ihn mal eben schnell von der  

Bananenfarm Maria auf die Farm  Ana Maria umgesetzt.  Gefragt wurde Sánchez nicht. Die Farmen 

Maria,  Ana Maria und Barbara haben dieselben Besitzer und denselben Personalchef.  Aber sie sind 

im Handelsregister als eigenständige Unternehmen  eingetragen. Ein Wechsel bedarf nach 

Gewerkschaftsmeinung  der Beendigung des alten und dem Abschluss eines neuen Arbeitsvertrags, 

um Rentenansprüche für bisher geleistete Arbeitsjahre  und das Entlassungsgeld nicht zu verlieren.    

 

Personalchef Santos kennt Sánchez Meinung. Er legte ihm gar nicht erst das rechtlich obskure 

Addendum zum  Arbeitsvertrag vor, mit dem er sich von anderen ArbeiterInnen die Freiwilligkeit  der 

Umsetzung bescheinigen lassen will. Wenn er dort auf Widerstand stößt, gibt es 

Entlassungsdrohungen, Schwerstarbeit  bei geringerer Entlohnung oder vage Versprechungen.  

Betroffen waren vor allem die 150 SITRAINBA-Mitglieder unter den 405 Beschäftigten  auf Las Tres 

Hermanas. "Santos kennt nicht einmal grundlegende Anstandsregeln, die man in der Primarstufe  

lernt.  Sein Verhalten  gegenüber unseren Leuten ist ausgesucht grob, anders als gegenüber den 

nicht organisierten  Beschäftigten",  kritisiert Sánchez.  Die Willkür seitens der Vorgesetzten ist  seit  

2009 tägliches Brot für die Beschäftigten auf Las Tres Hermanas.  Nach vielen Rückschlägen wegen 

zahlreichen Kündigungen von Gewerkschaftsaktivisten konnten sie im August  2012 die Gründung der 
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Gewerkschaft SITRAINBA und einen Monat später die Forderung nach einem Tarifvertrag im 

Arbeitsministerium registrieren lassen.  Aber die Farmenbesitzer Lorenzo José Obregón und César 

Castro weigern sich bis heute, SITRAINBAs legalen Status anzuerkennen und zu verhandeln.  Sie 

ließen auf der Farm Ana Maria eine Gegenorganisation namens Sitrafmaria gründen und handelten 

mit ihr eine Art Tarifvertrag light aus, ohne wesentliche Verbesserungen und ohne die notwendigen 

Konsultationen mit den Beschäftigten. "Die Unternehmer in Honduras gründen heutzutage 

Gewerkschaften",  spöttelte die FESTAGRO-Gewerkschafterin Gloria García. "Aber es sind gelbe 

Gewerkschaften, die gemäß den Interessen der Eigentümer handeln." SITRAINBA pocht darauf, dass 

sie beim Arbeitsministerium für alle drei Farmen registriert ist, Sitrafmaria  hingegen nur auf der Farm 

Ana Maria.  Dumm gelaufen, dachten sich die Besitzer und  ersannen die rechtlich fragwürdige  

Konzentration der Beschäftigten auf die Farm Ana Maria.  Die Mitglieder von SITRAINBA werden 

genötigt,  sich Sitrafmaria anzuschließen.   

 

Selbstreinigungs-Spiritus 

 

Seit sechzehn Monaten verfolgt  der Chiquita-Lieferant Tres Hermanas nun die Gewerkschaft 

SITRAINBA und wähnt sich kurz vor dem Ziel, sie ganz zu zerstören.  Die Inspektoren des 

Arbeitsministeriums hatten sich rund ein Dutzend  Male mit Las Tres Hermanas beschäftigt, aber das 

Unternehmen  verweigert  den Empfang von  ministeriellen Dokumenten und ignoriert alle amtlichen 

Entschließungen zu Gunsten von SITRAINBA.  Stattdessen werden deren Mitglieder wegen absurder 

Vorwürfe mit  tageweiser Zwangsbeurlaubung ohne Lohn bestraft. Eine schwangere Gewerkschafterin 

wurde trotz Mutterschutzgesetz gekündigt; ein Kollege,  nachdem er wegen angeblicher 

Streikvorbereitung denunziert wurde.  Die Einleitung eines Vermittlungsverfahrens durch das 

Arbeitsministerium wurde vom Unternehmen  boykottiert.  Es beweist sich fast täglich neu als 

arbeitsrechtlicher Geisterfahrer, ohne sich Sorgen um den absatzschädlichen Imageverlust zu 

machen.  Denn seine Bananen kommen als Chiquita-Bananen  in den Handel, und bei Chiquita ist 

alles im grünen Bereich.  Das verspricht  die Rainforest Alliance als spiritus rector der  Selbstreinigung 

der Chiquita von den dunklen Flecken eines übelst beleumundeten korrupten Multis hin zu einem  

global player, der auf allen Feldern der  ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit  ein Ass nach dem 

anderen aufschlägt.  Das will jedenfalls die  Eigenwerbung der Chiquita Glauben machen.  Sie 

wuchert um die Zertifizierung der Rainforest Alliance, die  seit  einundzwanzig Jahren  Chiquita bei 

allen Qualitäts-Checks durchwinkt, selbst um den Preis des offensichtlichen Glaubwürdigkeitsverlusts.  

Den entdeckten die Gewerkschaften in Honduras.  Der Gewerkschaftsdachverband  FESTAGRO 

schrieb  im August an die Rainforest Alliance:   

 

"Es ist klar, dass Chiquita gemeinsam mit Las Tres Hermanas diese Arbeitsrechtsverstöße  zu 

verantworten hat,  obwohl das Regionalabkommen sie verpflichtet, von ihren Lieferanten die 

Einhaltung der Arbeitsrechte zu verlangen.  Aber  ganz offensichtlich haben die kommerziellen 

Interessen  sowohl für Sie gegenüber Ihrer Zertifizierung als auch für das Unternehmens gegenüber 

seinem Verhaltenskodex und dem Regionalabkommen  Vorrang,."   
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Das Regionalabkommen wurde im Jahr 2001 zwischen der Gewerkschaftskoordinierung 

Lateinamerikas COLSIBA, der internationalen Gewerkschaftsunion der Land- und 

Lebensmittelarbeiter (IUL)  und Chiquita geschlossen und verpflichtet zur Beachtung der Arbeits-  und 

Gewerkschaftsrechte sowie zur Dialogbereitschaft bei Konflikten. Durchaus positive Ansätze und 

sinnvoll als Referenz dafür,  was alles wie besser gemacht werden müsste.  Vorausgegangen war 

eine mehrjährige Kampagne von COLSIBA, NRO und dem europäischen Bananenaktionsnetzwerk 

EUROBAN gegen Abeitsrechtsverstöße auf den Bananenplantagen.  Chiquita nutzt das 

Regionalabkommen für weitere Selbstbelobigungen und klopft sich auf die Schulter,  weil  kein 

anderer Bananenmulti ein vergleichbares Abkommen mit den Gewerkschaften hat. Die vielen 

Umsetzungsdefizite bleiben unerwähnt.  

 

Warten auf das Inspektionsergebnis 

 

Zum diesjährigen Weltfrauentag am 8. März riefen die Gewerkschaften in Honduras und internationale 

NGO zu Solidaritätsmails für die drangsalierten Kolleginnen in Las Tres Hermanas auf.  Tausende E-

Mails trafen beim Firmendirektor José Obregón und dem Chiquita-Direktor für globale soziale 

Unternehmensverantwortung Manuel Rodríguez ein. Angesichts der internationalen Aufmerksamkeit 

für Las Tres Hermanas musste irgendein Manöver stattfinden, damit die Situation wieder in 

Vergessenheit geraten könnte.  Rainforest Alliance trat in Aktion.  Bei einer Sonderinspektion  im März  

fanden die Prüfer tatsächlich vier schwerwiegende Verstöße gegen die Zertifizierungsregeln, u.a. 

gegen die Konventionen 87 und 98 der Internationalen Arbeitsorganisation  der Vereinten Nationen 

über das Recht auf Gewerkschaftsorganisation und Tarifvertrag. Außerdem war die Chiquita-

Lieferantin  falsch mit Disziplinierungsmaßnahmen gegen Arbeiter vorgegangen, hatte sie nicht vor 

dem Giftnebel aus Sprühflugzeugen geschützt und  das firmeninterne  Kontrollsystem  hatte den 

Konflikt  mit SITRAINBA verschwiegen.  Das planmäßige alljährlichen Audit im Juli bestätigte die 

Verstöße. Bei SITRAINBA keimte die Hoffnung auf, dass Unternehmen würde durch eine Aussetzung 

der für Chiquita so wichtigen Zertifizierung zur Besinnung und Korrektur gebracht werden. Aber 

Rainforest Alliance beschloss,  keiner der Verstöße würde die Aussetzung der Zertifizierung bewirken.  

 

  "Das ist offensichtliche eine Prämierung für Farmen, die gegen Arbeits- und Umweltrechte 

verstoßen, vielleicht, um die Nachfrage nach der der begehrten Zertifizierung zu steigern, mit der die 

straffreie Missachtung der Arbeitsrechte gefördert und vertieft wird",  befand FESTAGRO.   

 

Die Komplizenschaft  mit  Las Tres Hermanas löste eine Kampagne gegen die Rainforest Alliance 

aus.  FESTAGRO, das Forum für Arbeitsrechte ILRF, IUL,  EUROBAN und die Kampagne Make Fruit 

Fair!  solidarisierten sich mit SITRAINBA und forderten die Entzertifizierung von Las Tres Hermanas.   

Mehr als zehntausend E-Mails prasselten ins Eingangsfach der Rainforest Alliance.  Ein begleitender 

Kampagnen-Protestbrief an deren Vorsitzende Tensie Whelan wurde  zusätzlich von der AFL-CIO, 

BananaLink (GB) und  BanaFair unterzeichnet.  Erstmals schien der Zertifizierer nachzugeben.  Im 

November fand eine erneute Inspektion des Unternehmens statt.  Die Auditorin traf sich erstmals und 
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sogar an zwei Tagen mit den Gewerkschaftern von SITRAINBA und FESTAGRO. "Sie war sehr 

höflich und wir warten auf Antwort", sagte der SITRAINBA-Vorsitzende Sánchez. Bisher  kam keine.  

 

ILO-Konventionen nicht entscheidend 

 

Rainforest Alliance spielt  auf Zeit,  anscheinend  spekulierend,  dass die Tricks und juristische 

Obstruktion der Besitzer Obregón und  Castro die Gewerkschaft SITRAINBA bald  ganz  zermürbt  

haben werden.  Die Farmen Las Tres Hermanas gingen aus Plantagen hervor, die einst Chiquita 

gehörten, dann als Chiquita-Subunternehmen mit anderem Namen weitermachten und nach erneutem 

Besitzer- und Namenswechsel 2006  von Obregón, Castro und Henry Murray gekauft wurden.  

Zweimal wurde dabei die Gewerkschaftsorganisation zerstört, darunter die erste von einer Frau als 

Vorsitzende geführte Gewerkschaft SITRASURCO.  Obregón und Castro  sind nun mit dem dritten 

Vernichtungsversuch zu Gange. Die Situation auf Las Tres Hermanas füllt mehr als drei Seiten in der 

Klage (März 2012) der AFL-CIO und honduranischen Gewerkschaften vor dem US-Handels- und 

Arbeitsamt wegen Verstößen seitens Honduras gegen die Arbeitsschutzklauseln im 

Freihandelsvertrag CAFTA. 

 

Rainforest Alliance und Chiquita haben sich vor  der Gründung von SITRAINBA jahrelang nicht um die 

zahlreichen Arbeitsrechtskonflikte geschert. Rainforest Alliance betreibt die Politik des "einmal 

zertifiziert - immer zertifiziert", weil man bei einer Entzertifizierung keine Einwirkungsmöglichkeit mehr 

hätte. Chiquita hat sich weiter mit "nachhaltig" produzierten Bananen versorgt, weil "niemanden 

gedient ist, wenn Arbeiter wegen Absatzeinbruch ihre Arbeit verlieren". Während also letztendlich für 

nichts garantiert wird, drängen sich Zertifizierer und Zertifizierte in ihrer Werbung als Vollstrecker jeder 

Art von Nachhaltigkeit und sozialer Fairness auf, durchaus mit propagandistischem Erfolg. Rainforest 

Alliance wird von der Verbraucher-Initiative und der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) als Garant für die Einhaltung der ILO-Konventionen 87 und 98 durch die zertifizierten 

Unternehmen herausgestellt. Auch das Land Bremen, mit guten Ansätzen für eine faire und 

nachhaltige öffentliche Beschaffung, vertraut diesem Siegel und irrt sich. Für Gewerkschaften sind die 

Konventionen 87 und 98 die wichtigsten von allen Arbeitsrechtsnormen, aber für Rainforest Alliance ist 

ihre Nichteinhaltung kein entscheidendes Kriterium.   

 

Die unsichtbaren Chiquita-ArbeiterInnen 

 

In der Werbung für einen schwäbischen Supermarkt prahlt Chiquita mit Bestleistungen für die Rechte 

der Arbeiter. 60% "unserer Mitarbeiter" seien Gewerkschaftsmitglieder, die "fairen Löhne" lägen 50% 

über dem Mindestlohn und 16% über den Mindestlebenshaltungskosten. Diese statistische 

Nebelwerferei sagt wenig über die Lebenswirklichkeit der Menschen aus, die für Chiquitas 

Bananenproduktion arbeiten. Die Zahlen mögen mathematisch stimmen, wenn bei "unseren 

Mitarbeitern" alle Leiharbeiter und die Beschäftigten auf den Zulieferbetrieben außen vor bleiben. Eine 

formal zutreffende Unterscheidung,  aber die Unterschlagung tausender Beschäftigter ist nicht fair.  

Denn sie alle produzieren Chiquita-Bananen, von denen nur der kleinere Teil überhaupt noch von 
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eigenen Farmen kommt. Mindestlohn und Mindestlebenshaltungskosten sind in den 

Produktionsländern sehr unterschiedlich und umstritten, weil ihre Festsetzung von politischen 

Faktoren stark mitbestimmt wird, meistens zum Nachteil ihrer realen Entsprechung zu den vitalen 

Bedürfnisse der Menschen. In Costa Rica hat Chiquita nach eigenen Angaben mehr als 30 Farmen 

mit 6.000 Hektar und ca. 4.000 Beschäftigten.  Aber nur zwei Farmbetriebe haben ein 

Gewerkschaftskomitee und einer einen Tarifvertrag allein deswegen, weil er zur Hälfte in Panama 

liegt, wo Gewerkschaften die Regel sind. Aus keinem anderen Land kommen so häufig Klagen wegen 

Arbeitsrechtsverletzungen und Verfolgung von Gewerkschaften wie aus Costa Rica, dem Land, das 

wie kein anderes seit einundzwanzig Jahren die Zertifizierungspraxis und Zusammenarbeit der 

Rainforest Alliance mit Chiquita geprägt hat. 

 

Helge Fischer, BanaFair 

 

 

 


