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Bananenpreis im  
Import ist um 20 % 
gesunken – die Produk-
tions- und Lebenskosten 
sind in den Produzenten-
ländern hingegen  
drastisch gestiegen.

Unfaire Handelspraktiken

sehr hoch: Auf die zehn größten Ex-
porteure entfallen 50 % der gesam-
ten Bananenexporte des Landes. In 
Europa hingegen sind es rund 60 bis 
100 Importunternehmen, die Bana-
nen aus Ecuador einkaufen.6 

Kleinere Produzenten müssen somit 
kontinuierlich und auf allen Produk-
tions- und Verarbeitungsebenen mit 
großen Plantagen und dominanten 
Fruchtkonzernen konkurrieren und 
haben obendrein kaum Einfluss auf 
die von Importeuren festgelegten 

Vertragsbedingungen, wie Preis oder 
Qualitätsanforderungen. Insbeson-
dere die sinkenden Abnahmepreise 
gefährden zusehends die Existenz 
der Bauern und Bäuerinnen in den 
Anbauländern. 

David gegen Goliath – Macht-
strukturen im Wandel der Zeit 
n Je nach Land und Produktgruppe 
kaufen europäische KonsumentIn-
nen zwischen 60 % und 90 % ih-
rer Waren entweder im Hyper- oder 
Supermarkt bzw. im Diskonter. Die 
Struktur des Lebensmitteleinzelhan-
dels ist dabei eine oligopolistische: 
Die 10 größten europäischen Händ-
ler7 stehen für fast 50 % des gesam-
ten Umsatzes im Lebensmittelsektor. 
Dank ihrer Marktmacht können Ein-
zelhandelskonzerne Preise und Lie-
ferbedingungen vorgeben. Historisch 
dominierende Fruchtkonzerne – aber 
auch alle anderen (Klein-)Produzen-
ten – müssen um den Rang des „be-
vorzugten Zulieferers“ kämpfen. Die 
Produzenten haben häufig nur eine 
Strategie: So billig wie möglich zu 
produzieren – häufig zu Lasten der 
ArbeiterInnen, da v.a. bei Löhnen 
oder Schutzkleidung gespart wird. 

Billig – Billiger – Banane n Im Ein-
zelhandel wird der Wettbewerb stark 
über das Frischobstangebot ausge-
tragen. Lockangebote müssen gefun-
den werden und die Banane als exoti-

sches Lieblingsobst ist hierfür bestens 
geeignet. Folglich ist der durch-
schnittliche Preis, den KonsumentIn-
nen hierzulande für Dessertbananen 
zu zahlen haben, 25 % niedriger als 
jener für Äpfel (obwohl diese regional 
verfügbar sind!).8 Um die Gewinn-
margen konstant zu halten, wird am 
Rädchen des Einkaufspreises der je-
weils vorgelagerten Stufe gedreht: 
Zwischen 2001 und 2014 kam es so 
zu einer Senkung des Importpreises 
von 20 %, was enorme Auswirkungen 
auf alle Produktionsländer hat. In den 
Produktionsländern hingegen sind die 
Lebenserhaltungs- und Produktions-
kosten im Vergleichszeitraum dras-
tisch angestiegen. So etwa sind die 
Kosten für Verpackungsmaterial um 
+150% und für Pestizide um +195%9 
gestiegen, womit die missliche Lage, 
in der sich (Klein-)Produzenten jetzt 
befinden, deutlich wird. Heute er-

»

»

ArbeiterInnen haben  
mit Pestiziden zu  

hantieren, wissen  
aber nicht wie  

giftig diese sind und  
tragen meist keine 

Schutzkleidung. 
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