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Laotische Bauern zahlen teuer für Investitionen chinesischer Unternehmen – Oft schlechter Arbeitsschutz und geringe Einkommen

Der Bananenhunger frisst den Wald
In Laos bauen chinesische Investoren im 

großen Stil Bananen für den heimischen 

Markt an, oft ohne Rücksicht auf Mensch 

und Umwelt. Eine Partnerorganisation 

der Welthungerhilfe entwickelt jetzt mit 

Bauern Alternativen. 

Von Philipp Hedemann 

B
oikhams Rücken schmerzt, ihr Rachen tut 

weh, ihre Haut juckt, ihre Augen brennen. 

Doch sie muss weitermachen. Noch min-

destens 20-mal muss sie heute mit ihrem Mann 

Seng zwischen der Plantage und einem Lastwagen 

hin- und herlaufen. Barfuß und im Laufschritt.  

20-mal wird das Ehepaar dabei an einem Bambus-

rohr jeweils zwei schwere Bananenstauden schlep-

pen. Boikham und Seng sind Tagelöhner auf einer 

chinesischen Bananenplantage im Norden von 

Laos. Ohne Rücksicht auf Mensch und Natur 

schlägt der große Nachbar hier immer mehr An-

bauflächen in den Urwald, um den steigenden Ba-

nanenhunger im Reich der Mitte zu stillen. »Abends 

tut mir alles weh. Oft ist mir schlecht, und ich kann 

kaum atmen und schlafen. Aber am nächsten Mor-

gen geht es irgendwie immer wieder. Noch!«, sagt 

Boikham. Sie kennt andere Arbeiterinnen und Ar-

beiter, bei denen es nicht mehr geht. Manche sollen 

wegen der ungesunden Arbeit gestorben sein, an-

dere missgebildete Kinder zur Welt gebracht haben. 

Offizielle Zahlen gibt es nicht. 

Wenn die ungelernten Arbeiter die Bananen-

stauden mit Pestiziden besprühen, trägt kaum einer 

von ihnen eine professionelle Atemschutzmaske, 

lange Kleidung, Handschuhe oder geschlossene 

Schuhe. »Die chinesischen Bosse haben uns gesagt, 

dass das Zeug völlig harmlos ist, aber sobald wir es 

verwenden, wird uns schwindelig. Mittlerweile wis-

sen wir, dass die Chemikalien uns krank machen 

oder töten können. Auch die Chinesen wissen das. 

Darum stellen sie niemanden ein, der zuvor lange 
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Die Demokratische Volksrepublik Laos ist ei-

ner von weltweit noch fünf marxistisch-leni-

nistisch organisierten Staaten. Er nimmt im 

Index menschlicher Entwicklung der Verein-

ten Nationen Platz 141 von 188 ein. Mehr 

als ein Viertel der 6,9 Millionen Einwohner 

sind Analphabeten, über 30 Prozent müssen 

mit umgerechnet weniger als 1,10 Euro pro 

Tag auskommen. Die marktwirtschaftliche 

Öffnung hat Laos zuletzt Wachstumsraten 

bis neun Prozent beschert. Im Boden ruhen 

noch viele Bomben aus dem Vietnamkrieg. 

Laos war seinerzeit offiziell zwar neutral, 

wurde aber von den USA bombardiert.  cb
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auf einer Plantage gearbeitet hat. Das Risiko, dass 

er krank wird, ist ihnen zu groß«, sagt Boikham.

Als die chinesischen Investoren vor fünf Jahren 

erstmals in die laotische Provinz Bokeo kamen, 

wurden sie von den meisten Bauern begeistert 

empfangen. Immerhin zahlten sie den Landbesit-

zern umgerechnet rund 750 Euro Pacht pro Hektar 

und Jahr. So viel hatte zuvor kaum ein Bauer mit 

harter Arbeit aus seinen Feldern rausholen können. 

»Bauern, die ihr Land nicht verpachten wollten, 

wurden von den Investoren und den willigen Bau-

ern oft massiv unter Druck gesetzt«, berichtet Ceci-

lie Friis, die an der Universität Stanford zu den so-

zialen Folgen des Bananenanbaus in Laos forscht. 

»Teilweise wurden ihre Felder und Bewässerungs-

anlagen einfach zerstört.«

Die Reisfelder verschwinden

Auch den landlosen Landarbeitern gefiel das chine-

sische Angebot zunächst. Wer während der Ernte 

Bananenstauden schleppt, kann umgerechnet bis 

zu 30 Euro pro Tag verdienen. Tausende gaben des-

halb ihre eigene Subsistenzlandwirtschaft auf und 

machten sich auf den Weg in den Norden von Laos. 

Früher lebten dort viele Angehörige der Hmong-

Ethnie vom Reisanbau sowie im und vom Wald. 

Doch wo vor wenigen Jahren am Ufer des Mekongs 

noch kleine Reisfelder lagen und sich weitgehend 

unberührte Wälder die Hänge hochzogen, erstre-

cken sich jetzt Bananenplantagen. An Straßen, die 

sie durchziehen, türmen sich weiße und blaue Pla-

nen, in die die Stauden während des Wachstums 

eingewickelt werden. Wenn das Plastik verbrannt 

wird, steigt schwarzer Rauch auf. Fegt ein tropi-

scher Sturm über eine Plantage, knicken die Bana-

nenpflanzen oft wie Streichhölzer ab. Die Arbeiter 

verlieren dann innerhalb von Sekunden ihre Jobs. 

Die Plantage, auf der Boikham und ihr Mann 

schuften, ist bislang von Stürmen verschont geblie-

ben. Dennoch befürchtet die Tagelöhnerin, dass sie 

sich schon bald einen neuen Job suchen muss. »Die 

Bananen sind krank. Dagegen kommen auch die 

Chemikalien der Chinesen nicht an«, berichtet die 

40-Jährige. Viele der Pflanzen sind von der Pana-

makrankheit betroffen. Ein wirkungsvolles Mittel 

gegen den Pilzbefall gibt es nicht. »Was kurzfristig 

wie eine Win-win-Situation aussah, könnte unser 

ohnehin armes Land teuer zu stehen kommen«, be-

fürchtet Vansy Senyavong, Leiterin und Gründerin 

der Welthungerhilfe-Partnerorganisation »Frauen 

für Entwicklung«. Sie ist überzeugt, dass die Chine-

sen nicht nachhaltig in die Plantagen investieren, 

sondern ohne Rücksicht auf die Gesundheit der Ar-

beiter, den Boden und das Wasser nur so lange 

bleiben, bis das Land ausgelaugt ist und trotz des 

immer stärkeren Einsatzes von Dünger und Pflan-

zenschutzmitteln nicht mehr genug abwirft. »Wenn 

vernünftige Umwelt- und Sozialstandards einge-

halten würden, könnte Laos langfristig von den 

Plantagen profitieren«, sagt Landwirtschaftsexperte 

Ralph Gust-Frenger, der für die Welthungerhilfe 

seit vielen Jahren unter anderem in Laos tätig ist. 

China wälze externe Kosten wie Umweltzerstörung 

derzeit einfach auf sein kleines Nachbarland ab.

»Frauen für Entwicklung« versucht, Landbesit-

zern und Landlosen Alternativen zum Bananenan-

bau nahezubringen. Die Welthungerhilfe-Partner-

organisation unterstützt Bauern unter anderem bei 

der Vermarktung von wildem Tee, der in einem 

Wald wächst, in dem die Chinesen gern eine Plan-

tage anlegen würden. Sie führt Programme zur 

Verbesserung der Landwirtschaft und des Hand-

werks durch und will den Ökotourismus stärken. 

»Viele meiner Landsleute denken, dass wir unbe-

grenzte natürliche Ressourcen haben. Aber das ha-

ben wir nicht. Der Raubbau an der Natur durch die 

Chinesen muss gestoppt werden. Es ist ein Wettlauf 

gegen die Zeit«, sagt Vansy Senyavong. 

Philipp Hedemann ist  

freier Autor und lebt in Berlin.

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/blog/ 

bananen-fuer-china-versus-urwald-in-laos

SCHLEPPEN BIS ZUR ERSCHÖPFUNG: Oft ohne wirksamen Atemschutz arbeiten die meist landlosen Angestellten auf den Plantagen im Norden von Laos. 
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