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Krummes Ding 
Was uns die Banane über die Welt verrät 

Wir Deutschen sind Europameister im Bananenessen: Im Schnitt verputzt jeder 

gut 100 Bananen im Jahr. Bananen gehören mit Angebotspreisen von 69 Cent pro 

Kilo zu den billigsten Lebensmitteln überhaupt. Das sind Kampfpreise, die lange 

nichts mehr mit dem wahren Preis dieser aufwändig angebauten und 

transportierten Tropenfrucht zu tun haben. Warum das so ist – das deckt Ranga 

Yogeshwar in Quarks & Co auf.  

Warum die Banane das Obst Nummer 1 ist 

Von der Exotenfrucht zur Massenware 

Bananen in Gefahr 

It's All About Sex 

Mr. Banana 
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Die Banane als Billig-Köder 
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Warum die Banane das Obst Nummer 1 ist 
Deutschland ist Europameister im Bananenessen 

Wir Deutschen sind Europameister im Bananenessen: Im Schnitt verputzt jeder 

gut 100 Bananen im Jahr, das sind zwölf Kilo. Nur die US-Amerikaner essen noch 

mehr. Dass kein geringerer als Konrad Adenauer mit dafür gesorgt hat, dass die 

Banane heute diesen Stellenwert bei uns hat, ist nur eine der vielen 

Überraschungen, die die Banane bietet. Im sogenannten Bananenprotokoll vom 

25. März 1957 war festgelegt, dass Bananen zollfrei sind, wenn sie nach

Deutschland eingeführt werden. Es war eine politische Entscheidung. Sie 

bewirkte, dass die Banane schon in der jungen BRD groß herauskommen konnte. 

Bananen waren ein Luxus, den sich jeder leisten konnte. In der Bundesrepublik 

kostete 1960 ein Kilo Bananen 1,39 D-Mark, gerade mal zehn Pfennig mehr als ein 

Kilo einheimischer Äpfel. Heute sind Bananen aus Übersee sogar billiger als Äpfel 

aus Deutschland. Mehr Überraschendes zur Banane gibt's im Film. 

Filmautorin: Birgit Quastenberg 

Linktipp: 

Die Geschichte der Banane in Deutschland 

http://d-nb.info/972352945/34 

Zu Anfang des 20. Jahrhunderts war die Banane in Deutschland noch unbekannt. 

Dann entwickelte sie sich innerhalb weniger Jahrzehnte von einer nur für wenige  
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erschwinglichen Kolonialware zu einer allseits beliebten, überall erhältlichen 

Frucht, die heute ihr exotisches Flair verloren hat. Sie stellt ein Paradebeispiel dar 

für die schnelle Durchsetzung eines neuen Produktes durch Änderung der 

Lebensgewohnheiten und erfolgreiches Marketing. (Doktorarbeit, PDF, 374 Seiten, 

4 MB) 

Lesetipp: 

Tanz um die Banane / Handelsware und Kultobjekt 

Herausgeber:  Museum der Arbeit 

Verlagsangaben: Dölling und Galitz Verlag, Hamburg-München, 2003 

ISBN:   3-935549-48-2 

Sonstiges:  175 Seiten, 15 Euro 

Reich bebilderter Katalog einer Ausstellung zur Banane als Handelsware und 

Kultobjekt im Hamburger "Museum der Arbeit". Gut lesbare und fundierte Beiträge 

zur Geschichte der Banane, von der Antike bis in die heutige Zeit. 
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Von der exotischen Tropenfrucht zur Massenware 
Die Geschichte der Banane 

Die Erfolgsgeschichte der Banane begann Mitte des 19. Jahrhunderts: Erste 

Bananen gelangten aus Zentralamerika in die USA und fanden dort reißenden 

Absatz. Doch der Export war schwierig: Der Transport mit Maultieren und Trägern 

dauerte lang. Und die Früchte sind sehr empfindlich. Es dauerte viele Jahre, bis 

sie in großen Massen exportiert werden konnten. Erst Eisenbahn und 

Dampfschiffe machten den Weg frei für eine schnelle Lieferung. Und der Absatz 

war riesig: In Zentralamerika brach das Bananen-Fieber aus. Dutzende 

Unternehmen rodeten den Urwald, um Plantagen anzulegen. Für das große 

Geschäft brauchte es effektive Strukturen. Es entstanden gigantische 

Monokulturen.  

Ein Pilz schlägt zu 

Ende der 1950er-Jahre vernichtete die Panama-Krankheit riesige 

Bananenbestände, verursacht durch einen Pilz. Es gab nur eine Rettung: Die 

bisher gebräuchlichste Sorte "Gros Michel" wurde durch eine andere ersetzt: die 

Cavendish-Banane. Bis dahin galt sie als "geschmacklich minderwertig". Dafür ist 

sie aber resistent gegen den Pilz und lieferte obendrein doppelt so viel Ertrag wie 

bisherige Sorten. Die Cavendish-Banane rettete das globale Bananen-Geschäft.  

Filmautor: Jakob Kneser 
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Stichwort: 

Cavendish-Banane 

Die Cavendish-Banane ist nach einem englischen Herzog und Bananenzüchter 

aus dem 19. Jahrhundert benannt. 

Lesetipp: 

Tanz um die Banane / Handelsware und Kultobjekt 

Herausgeber:  Museum der Arbeit 

Verlagsangaben: Dölling und Galitz Verlag, Hamburg-München, 2003 

ISBN:   3-935549-48-2 

Sonstiges:  175 Seiten, 15 Euro 

Reich bebilderter Katalog einer Ausstellung zur Banane als Handelsware und 

Kultobjekt im Hamburger "Museum der Arbeit". Gut lesbare und fundierte Beiträge 

zur Geschichte der Banane, von der Antike bis in die heutige Zeit. 
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Bananen in Gefahr 
Ein Pilz bedroht die Bananen weltweit 

Die Insel Mindanao ist die zweitgrößte Insel der Philippinen – und Zentrum des 

Bananenanbaus. Bananen sind das wichtigste Wirtschaftsgut auf Mindanao. Sie 

werden hauptsächlich nach China exportiert. Zigtausende Arbeiter sorgen dafür, 

dass die Früchte makellos auf die Reise gehen. Doch das ist nicht einfach, denn 

die Bananen sind empfindlich – sie werden von einer Vielzahl von Krankheiten und 

Insekten bedroht. Mit Hilfe von Pestiziden, die täglich mit Sprühflugzeugen 

ausgebracht werden, haben die Produzenten die Probleme bislang in den Griff 

bekommen.  

Ein Pilz zerstört die Banane 

Doch nun ist ein Pilz aufgetaucht, gegen den es bislang kein Mittel gibt: Der 

"Fusarium oxysporum, Typ Tropical Race 4" – abgekürzt TR4. Er ist ein 

Verwandter des TR1, der in den 1950er-Jahren wütete. Auch er löst die 

Panamakrankheit aus. Der Pilz lebt in der Erde. Von dort befällt er über die 

Wurzeln den Stamm und zerstört die Zellen, über die die Pflanze mit Wasser 

versorgt wird. Nach und nach werden alle Blätter gelb und nach spätestens neun 

Monaten stirbt die Bananenpflanze ab. Der Pilz kann bis zu 50 Jahre lang im 

Boden überleben – auch, wenn keine Bananen mehr dort wachsen. Deshalb 

können dort, wo der TR4 einmal aufgetaucht ist, über Jahrzehnte keine Bananen 

mehr angepflanzt werden. 

 

 

Der Pilz befällt die Zellen, die 
die Planze mit Wasser 
versorgen. 
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Pilzsporen lassen sich im Boden nicht abtöten 

Bislang gibt es kein wirksames Mittel, um die Pilzsporen im Boden abzutöten. 

Doch die Bauern auf Mindanao versuchen in ihrer Verzweiflung alles Mögliche. Sie 

tränken die Erde mit Formaldehyd oder verbrennen Autoreifen auf den Feldern. 

Am umweltfreundlichsten ist noch das Verbrennen von Reishülsen; die erzeugen 

ein besonders heißes Feuer. Doch der Erfolg ist bescheiden: Die Hitze tötet längst 

nicht alle TR4-Sporen in der Erde.  

Wissenschaftler konnten eine Methode erproben, die zumindest im Labor hilft: Der 

Pilz TR4 braucht Sauerstoff zum Überleben. Bedeckt man die Erde mit 

Plastikfolien, sterben die Sporen nach drei bis vier Monaten ab. Doch es ist 

äußerst fraglich, ob das unter freiem Himmel bei Wind und Regen und auf großen 

Flächen tatsächlich funktioniert. Wenn es den Wissenschaftlern nicht gelingt, eine 

Lösung zu finden, dann wird von vielen Bananenplantagen auf Mindanao bald 

kaum noch etwas übrig sein. 

Filmautorin: Katharina Nickoleit 

 

 

Linktipps: 

 

Forschung zum TR4 

https://www.wageningenur.nl/en/show/panama-disease.htm 

Ein internationales Team von Wissenschaftlern der niederländischen Universität 

Wageningen erforscht die Panama-Krankheit. (englisch) 

 

Der Pilz TR4 hat Pakistan erreicht 

https://www.wageningenur.nl/en/newsarticle/Panama-disease-detected-in-

Pakistan-and-Lebanon.htm 

Presseerklärung der Universität Wageningen zur Ausbreitung des Pilzes TR4. 

(englisch) 

Eine Welt ohne Bananen? 

http://www.spektrum.de/news/eine-welt-ohne-bananen/1344368 

Ein umfangreicher Artikel aus "Spektrum der Wissenschaft" über den Pilz TR4 und 

die Forschung dazu. 

 

 

Plastikfolien schnüren den 
Pilzsporen den Sauerstoff ab. 
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It’s All About Sex  
Was das Bananensterben mit Enthaltsamkeit zu tun hat 

Am Anfang eines Pflanzenlebens steht normalerweise ein Samenkorn: Bei unseren 

Bananen ist das aber nicht so. Sie sind kernlos. Für uns Bananenesser ist das 

perfekt: Denn die kernlose Banane schmeckt viel besser als die kernhaltige 

Wildbanane, die heute noch im Urwald wächst. Und vermehren lässt sich die 

kernlose Banane trotzdem: durch Wurzelableger. Doch Vermehrung ohne Sex 

macht anfällig für Krankheiten, weil sich die Gene nicht mehr vermischen: Alle 

Essbananen sind genetische Klone.  

Wie sich Pflanzen vermehren 

Pflanzen haben zwei Möglichkeiten, sich fortzupflanzen: zum einen geschlechtlich, 

also durch Sex. Dabei wird der weibliche Fruchtknoten durch den männlichen 

Pollen befruchtet. Zum anderen ungeschlechtlich; also über Ableger oder 

Wurzelsprossen. Die Ableger sind identische Kopien der Mutterpflanze. Die 

geschlechtliche Fortpflanzung ist auch bei Pflanzen der Schlüssel zu 

Veränderungen, um sich beispielsweise an die Bedrohung durch einen Parasiten 

anpassen zu können: Beim Sex wird das Erbmaterial von Vater und Mutter neu 

gemischt, mit etwas Glück kommen dabei Nachkommen heraus, die gegen einen 

Pflanzenschädling resistent sind.

 

 

 

So sehen Wildbananen aus: Sie 
haben viele harte Samenkörner. 
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Mutanten-Bananen sind lecker 

Stauden, die essbare Bananen tragen, haben einen dreifachen (manchmal auch 

vierfachen) Chromosomensatz anstelle des normalen zweifachen Satzes; sie sind 

also Mutanten. Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung wird normalerweise je ein 

Chromosomensatz von Vater (Pollen) und Mutter (Fruchtknoten) weitergegeben. 

Doch dabei passieren manchmal Fehler. Dann kann es passieren, dass beide 

Chromosomensätze der Mutter und ein Chromosomensatz vom Vater vererbt 

werden, wie es bei unserer sogenannten Dessert-Banane geschehen ist. Heraus 

kommen dann Samen mit einem dreifachen Chromosomensatz. Die 

Bananenpflanzen, die aus diesen Samen wachsen, sind zwar hinterher nicht mehr 

in der Lage, selbst Samen zu bilden – sie sind also unfruchtbar. Aber ihre Früchte 

sind erst durch das Fehlen dieser Samen genießbar geworden. So haben unsere 

Vorfahren vermutlich schon vor 8000 Jahren die erste Bananenstaude im Urwald 

entdeckt, die süße samenfreie Früchte hatte. Diese Pflanzen kultivierten die 

Menschen weiter, indem sie die Wurzelsprossen ausgruben, die sich neben der 

Mutterpflanze bilden und sie an anderer Stelle wieder neu einpflanzten. 

 

Bananenvermehrung: auf dem Land und im Labor 

Genauso machen das auch heute noch die Bananenbauern weltweit: 

Bananenpflanzen tragen nur ein einziges Mal Früchte, bilden aber einige 

Wurzelsprossen, und die kann man an einer anderen Stelle einpflanzen und in ein 

bis zwei Jahren wieder Bananen ernten. 

 

Seit den 1990er-Jahren ermöglicht ein neueres Verfahren, die ungeschlechtliche 

Vermehrung effektiver zu gestalten: Dabei werden kleine Stückchen eines 

Bananenblattes in einem speziellen Nährmedium zu neuen Pflanzen 

herangezogen. Das nennt man "tissue culture" – zu Deutsch "Gewebekultur". Im 

Labor wachsen dann Tausende neuer Pflanzen aus einzelnen Zellen heran: Sie 

sind allesamt Klone der Mutterpflanze, genau wie bei den Wurzelablegern. 

 

Mühsame Züchtungsexperimente 

Die Vermehrung im Labor hat – gegenüber der traditionellen Methode – einen 

entscheidenden Vorteil, der gerade bei der Gefährdung durch Bodenpilze sehr 

wichtig ist: Die Laborpflanzen tragen keine Erde an sich, sind also nicht mit 

Pilzsporen verseucht und können die Krankheit nicht weiterverbreiten. Werden sie 

aber in infizierte Erde eingepflanzt, erliegen auch sie dem Pilz. 

 

Einziger Ausweg aus dem Dilemma: Pflanzenzüchter müssen versuchen, aus den 

samenhaltigen Ur-Bananen neue Bananenmutanten zu züchten, die dann auch 

Essbare Bananen haben statt 
eines doppelten einen 
dreifachen (oder auch 
vierfachen) Chromosomensatz. 
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Die Vermehrung von Bananen 
erfolgt vegetativ mit 
Wurzelsprossen. 
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wieder keine Samen haben aber dennoch genießbare Früchte. Dabei ist viel Zufall 

im Spiel, und deswegen kann es einige Jahrzehnte dauern, bis bei diesen 

Züchtungsexperimenten eine neue leckere – und samenlose – Bananenstaude 

herauskommt. 

Filmautorin: Judith König 

Linktipps: 

Informationen zur Panama-Krankheit 

http://panamadisease.org  

Mehr Informationen zur Panama-Krankheit von der Uni Wageningen (in Englisch 

und Spanisch)  

Informationen zur Bananenforschung 

http://bananaresearch.org  

Mehr Informationen zur Bananenforschung von der Uni Wageningen (in Englisch 

und Spanisch)  

Bananen-Forschung weltweit 

http://www.promusa.org/ 

Umfangreiche Informationen über Bananen-Forschung weltweit von "Bioversity 

International" in Montpellier, Frankreich (in Englisch, Französisch und Spanisch) 
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Mr. Banana 
Auf der Suche nach der Banane der Zukunft 

Wenn er nicht gerade um die Welt reist, ist sein Arbeitsplatz ein Dschungel unter 

Glas: In einem Gewächshaus in den Niederlanden hat Gert Kema eine einmalige 

Sammlung aufgebaut: Bananenpflanzen aus aller Welt. Rund 200 Sorten haben 

sie an der Universität Wageningen bereits untersucht. Die Sammlung ist eine 

große Hoffnung für die weltweite Bananenindustrie. Gert Kema und sein Team 

zählen darauf, in ihr die Rettung gegen den grassierenden Pilz TR4 zu finden. Die 

Vielfalt der Bananen soll ihnen dabei helfen.  

Der Pilz befällt 80 Prozent aller Bananensorten 

Für ihre Untersuchungen haben sie zunächst Pilzsporen aus befallenen Regionen 

in Asien nach Wageningen geholt und aus ihnen ein Konzentrat hergestellt. Sie 

wollen herausfinden, ob es eine Sorte in ihrer Sammlung gibt, die von Natur aus 

gegen TR4 resistent ist. Der Pilz dringt über die Wurzeln in die Pflanze ein – daher 

tunken sie die Bananenwurzeln im Gewächshaus in die Pilzbrühe und pflanzen sie 

dann erneut ein. Fünf Wochen später: Dunkle Stellen an den Blättern zeigen, dass 

die meisten Pflanzen erkrankt sind. Doch jede Bananensorte reagiert ein wenig 

anders auf den Pilz. Die Forscher erstellen daher zunächst eine Datenbank mit 

Fotos der kranken Pflanzen. Bananenproduzenten weltweit sollen den Befall mit 

TR4 sofort erkennen und ihre Plantage dann unter Quarantäne stellen können. Das 

eindeutige optische Zeichen für den Pilzbefall finden sie in der Wurzel. 

Normalerweise sind die Wurzeln weiß. Der Pilz frisst sich jedoch dunkel in sie 

Hunderte verschiedene 
Bananensorten - ist eine davon 
resistent gegen den Pilz TR4? 
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hinein – und die Pflanze stirbt dann schnell ab. In Wageningen hat TR4 rund 80 

Prozent aller getesteten Bananensorten befallen.  

Eine Wildbanane gibt Hoffnung 

Im Labor stoßen die Forscher auf weitere Probleme: Der Pilz ist vielfältiger als 

gedacht. Statt der bekannten vier Rassen hat das Team schon 24 genetische 

Linien des Fusarium-Pilzes entdeckt. Und: Er greift immer weiter um sich. Gert 

Kema und sein Team konnten mit molekularbiologischen Tests nachweisen, dass 

er sich von Südostasien aus auf Plantagen in Pakistan, im Mittleren Osten und in 

Afrika ausgebreitet hat. In der Bananenindustrie ist die Sorge groß, dass TR4 auch 

nach Lateinamerika überspringen könnte. Dort liegen die wichtigsten Exportländer 

wie Ecuador und Costa Rica, mit Tausenden Hektar Plantagen. 

 

Inzwischen gibt es aber auch eine erste Hoffnung. Sie liegt in Wildbananen, vor 

allem einer Art aus Indonesien. In Wageningen stellten sie fest: Sie ist eine der 

wenigen Sorten, die gegen den Pilz resistent ist. Doch man kann sie nicht essen, 

denn ihre Samen sind steinhart und werden sehr groß. Die Forscher versuchen, im 

Erbgut der Bananen den Schlüssel für ihre Resistenz zu finden. Das Erbgut der 

Wildbanane ist inzwischen entschlüsselt. Doch noch ist unklar, wo innerhalb der 

DNA die Bereiche liegen, die für Abwehrreaktionen und Resistenzen zuständig 

sind – und welche Gene für die TR4-Resistenz sorgen. 

 

Die Bananen-Vielfalt schon jetzt nutzen 

Gert Kemas Arbeit ist die Grundlage für Bananenforscher weltweit. Findet er die 

Resistenz-Gene, könnten Züchter die indonesische Wildbanane mit anderen 

Bananen kreuzen, in der Hoffnung auf eine essbare Variante. Diese Methode ist 

jedoch sehr langwierig. Schneller ginge es, der seit Jahrzehnten angepflanzten 

Cavendish-Banane ein Resistenz-Gen einzusetzen. Dann wäre auch sie gegen 

den Pilz TR4 geschützt. Gert Kema ist überzeugt: In jedem Fall wird es bald neue 

Bananensorten geben müssen. Doch vor allem sollte man dafür die natürliche 

Bananenvielfalt nutzen. 

 

Ob bei Äpfeln oder Birnen, stets gibt es mehr als nur je eine Sorte in den 

Supermärkten. Das würde Kema gern auch bei Bananen erreichen. Nicht nur, weil 

andere Sorten wie rote Bananen oder Minibananen oft intensiver schmecken als 

die Cavendish-Banane. Sondern auch, damit die Bananenwelt nicht von nur einer 

Sorte abhängig ist, deren genetisch identische Monokulturen anfällig sind gegen 

Krankheitserreger. Bis es eine Basis für resistente, essbare Bananen gibt, werden 

die Forscher laut Kema noch mindestens zehn Jahre benötigen. Der gefährliche 
 

Dunkel frisst sich der Pilz TR4 
in die Bananenwurzeln hinein. 
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Es gibt mehr Variationen des 
Fusarium-Pilzes als bisher 
angenommen. 
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Bananen als Alternativen zur 
herkömmlichen Cavendish-
Banane. 
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Pilz TR4 grassiert derweil weiter. Produzenten und Kunden sollten sich daher 

besser schon jetzt an andere Sorten als die Cavendish-Banane gewöhnen. 

Filmautorin: Sarah Zierul 

Stichwort: 

Cavendish-Banane 

Die Cavendish-Banane ist nach einem englischen Herzog und Bananenzüchter 

aus dem 19. Jahrhundert benannt. 

Linktipps: 

Informationen zur Bananenkrankheit 

http://panamadisease.org 

Eine von Gert Kema und seinem Team aufgebaute Seite, die grundlegend über 

TR4, die Panamakrankheit, Vorsichtsmaßnahmen, Stand der Dinge und aktuelle 

Forschungsprojekte informiert. (englisch) 

Sequenzierung des Bananengenoms  

https://www.wageningenur.nl/en/show/Unpeeling-the-banana-genome-helps-in-

the-fight-against-disastrous-fungal-diseases.htm 

Wie die Sequenzierung des Bananengenoms beim Kampf gegen den Pilz TR4 

hilft. (englisch)  

Lesetipp: 

Billig. Billiger. Banane. Wie unsere Supermärkte die Welt verramschen 

Autorin:  Sarah Zierul 

Verlagsangaben: oekom verlag, München 2015 

ISBN:  978-3-86581-709-9 

Sonstiges:  256 Seiten, 19,95 Euro 

Der WDR-Sender "Funkhaus Europa" hat das Buch unserer Quarks-Autorin am 

25.02.2015 besprochen: "Sarah Zierul (...) hat Arbeiter und Plantagenmanager,  
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Importeure und Großhändler, Wissenschaftler und Gewerkschaftler, 

Branchenkenner und Mitarbeiter von Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen 

zwei Jahre lang begleitet und liefert über die so beliebte Banane Insider-

Informationen und fundierte Einblicke in das System des deutschen Discount- und 

Supermarkt-Handels." 

http://www.funkhauseuropa.de/themen/buecher/bananen124.html 
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Bananen zum fairen Preis? 
Ein Verkaufsexperiment  

Quarks & Co ist unter die Bananenverkäufer gegangen – mit einem besonders 

guten Angebot: frische Bananen für 19 Cent das Kilo. Das gibt es selbst im 

günstigsten Supermarkt nicht. Und unser Bananenverkäufer für einen Tag, 

Quarks-Reporter Burkhardt Weiß, sagt den Kunden auch, warum die Bananen 

überhaupt so billig sein können: wenig Geld für die Arbeiter in Ecuador, keine 

Gewerkschaften, Verzicht auf Schutzkleidung und vieles mehr. Fakten, die die 

moralische Grenze eines aufgeklärten Verbrauchers deutlich überschreiten sollten. 

Wie reagieren die Passanten?  

 

Und was passiert, wenn die Kunden selbst entscheiden müssen, wie viel sie bereit 

sind, für faire Bananen zu bezahlen? Das Ergebnis sehen Sie im Film.  

 

Filmautorin: Pia Huneke mit Burkhardt Weiß

 

 

 

 

 

 

 

Zusammensetzung des 
Bananenpreises: Der größte Teil 
des Gewinns bleibt bei uns. Der 
Einzelhandel streicht über 30 
Prozent des Preises ein, den wir 
an der Kasse zahlen. 
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Die Banane als Billig-Köder 
Was passiert, wenn es nur noch fair gehandelte Bananen zu kaufen gibt? 

Bananen als billige Lock-Angebote; zu Preisen, die mit dem realen Wert nichts 

mehr zu tun haben. Bio- oder Fairtrade-Bananen gibt es zwar in beinahe jedem 

Geschäft. Aber da sie mehr kosten als die Billigangebote, bleiben sie häufig 

liegen. So ist die Situation in deutschen Supermärkten. Einen ganz anderen Weg 

schlägt eine niederländische Supermarktkette mit 260 Filialen ein: Wer dort 

Bananen kaufen will, muss seit 2010 Fairtrade-Bananen nehmen. Der Supermarkt 

beschränkte sein Sortiment freiwillig: Andere Bananen werden seitdem nicht mehr 

angeboten. Dafür kam der Supermarkt seinen Kunden preislich ein wenig 

entgegen und entschied, die eigene Gewinnspanne zu reduzieren. Die Fairtrade-

Bananen kosten heute 1,89 Euro, während der Kilopreis früher bei mehr als zwei 

Euro lag. 

 

Was die niederländische Supermarktkette vormacht, machen andere nach – denn 

die Kunden kaufen dort nun sogar mehr Bananen als vorher. Der Anteil von 

Fairtrade-Bananen ist dadurch in den Niederlanden gestiegen: von fünf auf 16 

Prozent. Den Bananen-Preiskrieg haben diese Supermärkte endlich beendet. 

 

Filmautorin: Sarah Zierul 

 

 

 

Fairtrade-Bananen zu einem 
fairen Preis. 
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Linktipp: 

Informationen über Fairtrade-Bananen in Deutschland 

http://www.banana-fairday.de/fairtrade-bananen/ 

Eine Seite von TransFair (Fairtrade Deutschland) über Bananen und den fairen 

Handel, anlässlich des Aktionstags "Banana Fairday".  

Lesetipp: 

Billig. Billiger. Banane. Wie unsere Supermärkte die Welt verramschen 

Autorin:  Sarah Zierul 

Verlagsangaben: oekom verlag, München 2015 

ISBN:  978-3-86581-709-9 

Sonstiges:  256 Seiten, 19,95 Euro 

Der WDR-Sender "Funkhaus Europa" hat das Buch unserer Quarks-Autorin am 

25.02.2015 besprochen: "Sarah Zierul (...) hat Arbeiter und Plantagenmanager, 

Importeure und Großhändler, Wissenschaftler und Gewerkschaftler, 

Branchenkenner und Mitarbeiter von Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen 

zwei Jahre lang begleitet und liefert über die so beliebte Banane Insider-

Informationen und fundierte Einblicke in das System des deutschen Discount- und 

Supermarkt-Handels." 

http://www.funkhauseuropa.de/themen/buecher/bananen124.html 
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