Warum gibt es zur Zeit keine frischen Bananen im Weltladen?
Am 25. 6. hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit BLV in
Deutschland mit sofortiger Wirkung die Listung des Pflanzenstärkungsmittels Vi-Care
widerrufen und das In Verkehrbringen untersagt. Die deutschen Ökoverbände untersagen
ihren Mitgliedsbetrieben ab sofort die Anwendung des Mittels.
Analysen hatten ergeben, dass durch die Anwendung von Vi-Care in den behandelten
Pflanzen der gesetzliche festgelegte Rückstandshöchstgehalt von DDAC von 0,01mg/kg
überschritten wird. DDAC ist ein Desinfektionsmittelwirkstoff, der nicht für die
Behandlung von Pflanzen zugelassen ist.
Noch ist unklar, wie DDAC in das Pflanzenstärkungsmittel gelangte. Vi Care wird im ÖkoLandbau, vor allem im Gemüse- Kräuteranbau in Gewächshäuser als Pflanzenstärkungsmittel
eingesetzt. Parallel zu dem in Deutschland und Österreich zugelassenen
Pflanzenstärkungsmittel Vi-Care werden von der US-Firma Citrex weltweit weitere Produkte
vertrieben.
Bei UROCAL in Ecuador von denen BanaFair seine Bananen bezieht wurde Vi-Care nur zur
Nacherntebehandlung eingesetzt. Vi-Care wird mit dem Pinsel auf die Krone (dort wo die
einzelnen Früchte zusammenwachsen) aufgetragen, um der Kronenfäule vor zu beugen. Von
dort geht es gar nicht oder nur schwach in die Frucht, den essbaren Teil der Banane.
Deshalb sind getrocknete Bananen Rückstandsfrei.
Bei Standart Untersuchungen von frischen Bananen muss immer die ganze Frucht
untersucht werden, d. h. Schale und Fruchtfleisch werden zusammen püriert und dann
wird man natürlich fündig.
Vom essbaren Teil der Banane geht also keine gesundheitliche Gefährdung aus , wie
auch der Bundesverband Naturkost und Naturwaren bestätigt, da allerdings der
Rückstandshöchstgehalt, gemessen in Bezug auf die „ganze Frucht“ überschritten ist, gilt die
Ware als nicht verkehrsfähig.
BanaFair entsteht dadurch ein großer Schaden, 14 000 Kartons Bananen werden
unverkäuflich, davon 5000 in Reifereien und noch 4000 auf See. Sie müssen vernichtet
werden. BanaFair wird voraussichtlich 4 Wochen keine Einnahmen haben. Bürokosten,
Seefracht usw. muss bezahlt werden.
Untersuchungen bei 120 Bauernfamilien von UROCAL brachten positive Ergebnisse. Die
Behandlung geernteter Bananen mit Vi-Care wird sofort eingestellt. BanaFair will seinen
Zahlungsverpflichtungen gegenüber UROCAL nachkommen, denn die Bauern haben nichts
falsch gemacht.
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