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halten ArbeiterInnen im Durchschnitt 
nur mehr zwischen 5 % und 9 % vom 
Bananenwert, während der Handel 
sich zwischen 36 % und 43 % ein-
behält.10 

Die erste Stufe der Lieferkette 
im Visier: Harte Arbeit im Pesti-
zidnebel n Überlange Arbeitszeiten, 
Gratis-Überstunden, selten schriftli-
che Arbeitsverträge, kaum Möglich-
keiten sich gewerkschaftlich zu or-
ganisieren, (sinkende) Mindestlöhne 
die keine menschenwürdige Existenz 
ermöglichen und darüber hinaus 
auch noch ständig den Chemikalien 
auf den Plantagen ausgesetzt. So 
lässt sich die Situation der Arbeite-
rInnen auf Bananenfeldern zusam-
menfassen. Vor allem die dauerhafte 
Exposition gegenüber Gefahrenstof-
fen ist ein besonders erschreckendes 
Ergebnis der Studie: Nur ein Fünf-

tel der ArbeiterInnen, die mit Pes-
tizide hantieren, tragen regelmäßig 
Schutzkleidung11 und kaum eine 
der befragten Personen kannte die 
von ihnen verwendeten Chemika-
lien. Dabei hantieren sie mit Giften 
wie Glyphosat, ein Herbizid, das von 
der WHO 2015 als wahrscheinlich 
karzinogen eingestuft wurde.12 Die 
Bananenproduktion ist traurigerwei-
se Chemikalienweltmeisterin, da un-
glaubliche 50 kg Pestizide pro Hektar 
zum Einsatz13 kommen. Erfolgt die 
meist wöchentliche Ausbringung des 
Giftcocktails per Flugzeug, geschieht 
dies oft direkt über den Köpfen der 
ArbeiterInnen.14

Unfair Trading Practices in einem 
Klima der Angst n Sind Geschäfts-
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Unfaire Handelspraktiken

ArbeiterInnen  
nehmen  
menschenunwürdige 
Arbeitsbedingungen 
schweigend hin,  
weil sie um ihren  
Job fürchten.

Die Südwind-Kampagne  
„Make Fruit Fair!" setzt sich für  
die Einhaltung von Sozial- und 
Umweltstandards im Handel mit 
tropischen Früchten ein. 

Nähere Informationen und  
Möglichkeit zum Unterzeichnen  
finden sich unter: 

http://www.suedwind.at/fruechte

Unterzeichnen! setzt sich auf politischer Ebene dafür 
ein, den Missbrauch der Einkaufs-
macht von Supermärkten zu stoppen 
und sicherzustellen, dass Unterneh-
men für die Arbeitsbedingungen in 
den Produktionsländern haftbar ge-
macht werden können. Auch tritt sie 
für eine Politik ein, die faire, umwelt-
freundliche und nachhaltige Frucht-
produktion unterstützt. So forderte 
das Europäische Parlament in einem 
(von „Make Fruit Fair!“ maßgeb-
lich unterstützten) Report17, der mit 
überwältigender Mehrheit am 7. Juni 
2016 verabschiedet wurde, die Euro-
päischen Kommission auf, gegen un-
faire Handelspraktiken (UTPs) in der 
Lebensmittelversorgungskette vor-
zugehen und verbindliche Richtlinien 
für den Schutz von KleinbäuerInnen 
zu beschließen.

Eine aktuelle internationale Petition 
der Kampagne ruft Lidl, den größ-
ten Lebensmitteleinzelhändler Eu-
ropas18, auf, dafür zu sorgen, dass 
Menschen- und Arbeitsrechte ent-
lang der gesamten Lieferkette ein-
gehalten werden: vom Feld bis zum 
Supermarktregal.
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beziehungen von einer derartigen 
Machtasymmetrie charakterisiert, 
spricht man von Unfair Trading 
Practices (UTPs), oder auch unfai-
ren Handelspraktiken. Neben dem 
bereits beschriebenen Preisdumping 
und der Intransparenz der Liefer-
ketten, beobachten Branchenprofis 
noch weitere UTPs im Bananenhan-
del: Kurzfristige Verträge mit stark 
variierenden Abnahmemengen, sich 
ständig erhöhende Qualitätsanforde-
rungen für das gleiche Geld oder im 
Nachhinein geforderte Kostenbeiträ-
ge – etwa für die Verpackung.15 

Um gegen diese Machenschaften 
vorzugehen, müssten die Betroffe-
nen damit an die Öffentlichkeit ge-
hen und – so überhaupt bekannt 

– entsprechende Rechtsmittel er-
greifen. Sie riskieren dabei ihre Auf-
träge und damit ihre Existenzbasis: 
„Das Bananengeschäft ist eine klei-
ne Welt“16, wie ein Branchenkenner 
bestätigt. ArbeiterInnen fürchten 
um ihren Job und nehmen daher die 
gesundheitsschädigenden und men-
schenunwürdigen Arbeitsbedingun-
gen meist schweigend hin. 

Die Stimme verstärken – hier in 
Europa n Umso wichtiger ist zivil-
gesellschaftliches Handeln vor Ort, 
aber auch hierzulande. Die interna-
tionale „Make Fruit Fair!“ Kampagne 


