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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1964/2005 des Rates über die Zollsätze für 
Bananen
(KOM(2010)0096 – C7-0074/2010 – 2010/0056(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2010)0096),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 Absatz 2 des EG-Vertrags, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0074/2010),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel (A7-0000/2010),

1. legt seinen Standpunkt in erster Lesung fest, indem es den Vorschlag der Kommission 
übernimmt;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG

Bananenhandel

Bananen sind weltweit das viertwichtigste landwirtschaftliche Erzeugnis nach Reis, Weizen 
und Mais und tragen erheblich zur Sicherung der Ernährung bei. Allerdings werden Bananen 
in den meisten Erzeugerländern ausschließlich für den heimischen Markt und zum Teil auch 
für regionale Märkte produziert, wobei nur 20 % der gesamten Produktion in den 
internationalen Handel gelangen. 

Nur wenige Bananenerzeugerländer beteiligen sich am internationalen Bananenhandel. Der 
Bananenhandel liegt in den Händen einiger weniger großer Firmen. d. h. nur fünf Multis 
kontrollieren mehr als 80 % des gesamten internationalen Bananenhandels.

In den letzten Jahren wurde die Macht der Bananenmultis jedoch erheblich durch die Macht 
mancher Supermärkte in einigen wichtigen EU-Märkten, vor allem im Vereinigten 
Königreich, beschnitten. 

2008 kauften die Verbraucher in der EU mehr als 5,4 Millionen Tonnen Bananen. Die EU 
importierte fast 90 % der von ihr verzehrten Bananen (72,5 % aus Lateinamerika, 17 % aus 
afrikanischen, karibischen und pazifischen Ländern).

Fünf EU-Länder lieferten die übrigen 11 %: Zypern, Frankreich (die überseeischen 
Departements Guadeloupe und Martinique), Griechenland, Portugal (Madeira und das 
Festland), sowie Spanien (die Kanarischen Inseln).

Die Beilegung des Bananenkonflikts

Am 15. Dezember 2009 erzielten die EU, eine Gruppe lateinamerikanischer Länder und die 
Vereinigten Staaten eine Einigung über die Zölle der EU auf Bananenimporte, und beendeten 
so einen der langwierigsten und bittersten Konflikte, die es in jüngster Zeit im multilateralen 
Handelssystem gegeben hat.

Die Politik der EU in Bezug auf Bananenimporte war Gegenstand eines jahrzehntelangen 
Streits in der WTO, bei der die EU einzelne lateinamerikanische Bananenerzeuger und die 
Vereinigten Staaten gegen sich hatte. 

Pascal Lamy zeigte sich ausgesprochen erfreut darüber, dass dies das Ende einer der technisch 
schwierigsten, politisch sensibelsten und kommerziell bedeutendsten Streitigkeiten, die je vor 
der WTO verhandelt wurden, bedeutet. 

Es ging um die Behandlung der Bananenimporte aus AKP-Ländern in die EU, die gegenüber 
den Bananen aus Lateinamerika eine Präferenzregelung genießen. De facto gelangen dank der 
Bananenimportregelung der EU jedes Jahr 775 000 Tonnen Bananen aus AKP-Ländern 
zollfrei in die EU, während 176 Euro pro Tonne Zoll auf Bananen aus allen anderen 
Exportländern (Lieferländer mit Meistbegünstigtenstatus) erhoben werden.

Viele lateinamerikanische Länder, zu denen auch einige der größten Bananenexporteure der 
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Welt gehören, bestehen seit langem darauf, dass diese Importregelung illegal die AKP-Länder 
bevorzugt und einen Verstoß gegen die WTO-Regeln für mengenmäßige Beschränkungen 
darstellt. 

Der Streit führte dazu, dass die jeweiligen Streitbeilegungsgremien, das Berufungsgremium 
und die eigens benannten Schlichter viele höchst unterschiedliche Entscheidungen fällten, und 
die EU musste ihre Politik revidieren.

Das Übereinkommen besteht aus drei grundsätzlichen Komponenten:

– einem vereinbarten System über Zollsenkungen für Bananenexportländer, die von dem 
Meistbegünstigtenstatus profitieren,

– einem Abkommen darüber, wie sogenannte „tropische Produkte“ zu behandeln sind und 
Produkte, die in den WTO-Verhandlungen allgemein unter die auslaufende 
„Präferenzregel“ fallen,

– einem Finanzpaket im Wert von 190 Millionen Euro als Hilfe für die AKP-
Bananenexportländer, das als Programm für Begleitmaßnahmen für den Bananensektor 
bezeichnet wird.

Die Bananenkonflikte haben sich destabilisierend auf die Länder ausgewirkt, in denen 
Bananen erzeugt und gehandelt werden. Die Vereinbarung wird dazu führen, dass der globale 
Markt für Bananen berechenbarer und stabiler wird, und wird so zur Förderung von 
Investitionen und Wachstum beitragen und generell die Aufmerksamkeit stärker auf die 
Produktionsbedingungen in der Lieferkette für Bananen lenken.

Zollsenkungen

Gemäß dem Abkommen wird die EU bis 2017 ihre Zölle auf lateinamerikanische 
Bananenexporte von derzeit 176 Euro/t auf 114 Euro/t senken, bis dann am Ende schließlich 
nur noch 114 Euro/t Zoll zu zahlen sind. 

Mit einer ersten Kürzung um 28 Euro/t, die rückwirkend seit dem 15. Dezember 2009 – dem 
Datum der Paraphierung des Übereinkommens – gilt, wurde der Zollsatz auf 148 Euro/t 
gesenkt. Der Zollsatz wird dann sieben Jahre lang zu Beginn jedes Jahres noch einmal gesenkt 
(143 Euro, 136 Euro, 132 Euro, 127 Euro, 122 Euro, 117 Euro, 114 Euro), und zwar ab dem 
1. Januar 2011.

Sollte es keine Einigung in den Verhandlungen der Doha-Runde geben, wird die EU ihre 
Senkungen bis zu zwei Jahre lang einfrieren. d. h. kommt keine Einigung zustande, nachdem 
die EU ihre Zölle auf 132 Euro/t gesenkt hat, wird sie bis spätestens Ende 2015 keine 
weiteren Einschnitte in den nächsten zwei Jahren vornehmen; spätestens ab 2016 wird die EU 
dann, wie vereinbart, ihre Zölle weiterhin jedes Jahr senken, bis spätestens am 1. Januar 2019 
ein Zollsatz von 114 Euro/t erreicht ist.

Mit dem Abkommen wird ein jahrzehntelang andauernder Konflikt beigelegt, mit einer 
Klausel, nach der die lateinamerikanischen Bananenexporteure alle Klagen gegen die EU in 
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der WTO zurücknehmen. Sobald die WTO also das neue Zollsystem der EU bestätigt hat, 
werden die lateinamerikanischen Bananenlieferanten ihre Bananenstreitigkeiten mit der EU 
vor der WTO fallenlassen, ebenso alle Klagen gegen die EU nach dem Beitritt der neuen 
Mitgliedstaaten bzw. als die EU ihre Bananenzollsätze 2006 änderte, und sie werden keine 
weiteren Zollsenkungen für Bananen in der Doha-Runde fordern.

Bananen aus AKP-Ländern werden auch weiterhin zoll- und kontingentfrei auf den EU-Markt 
gelangen, zwar unter separaten Handels- und Entwicklungsübereinkommen, werden aber 
vermutlich Marktanteile gegenüber den effizienteren lateinamerikanischen Erzeugern 
verlieren, in dem Maße, wie die Zollsätze der EU sinken.

„Tropische Erzeugnisse“ und „Erzeugnisse, für die die Präferenzregelung ausläuft“

Parallel dazu haben sich die EU, die AKP-Länder und die lateinamerikanischen Länder auf 
einen Ansatz bei den sogenannten tropischen Erzeugnissen und den Erzeugnissen, für die die 
Präferenz allmählich ausläuft, im Zuge der laufenden Verhandlungen über die Doha-
Entwicklungsrunde geeinigt. Tropische Erzeugnisse unterliegen stärkeren Senkungen der 
Zollsätze, während die Zollsenkungen für Erzeugnisse, für die die Präferenz allmählich 
ausläuft und die für die AKP-Länder von Interesse sind, über einen relativ längeren Zeitraum 
erfolgen.

Mit dem Abkommen verpflichtet sich die EU schließlich dazu, die Zollsätze auf 
Bananenimporte anzuwenden, die sich aus den Verhandlungen der Doha-Runde ergeben 
haben.

Programm zur Unterstützung der Bananenerzeuger in den AKP-Ländern

Seit 1994 hat die EU mehr als 450 Millionen Euro an die Bananen exportierenden Länder im 
AKP-Raum gezahlt, um ihnen dabei behilflich zu sein, sich an Veränderungen anzupassen, 
Bananen wettbewerbsfähiger zu erzeugen oder ihre Volkswirtschaften in anderen Bereichen 
zu diversifizieren.

Neben der regulären EU-Hilfe erhalten die wichtigsten AKP-Bananenexportländer bis zu 
190 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt, damit sie sich an die neuen Zollsätze anpassen 
können. Die Kommission prüft zusammen mit der Haushaltsbehörde, ob es möglich ist, diese 
Summe um 10 Millionen Euro aufzustocken, wenn die entsprechenden Mittel in den 
jährlichen Haushaltsverfahren zur Verfügung stehen. Die Hilfe richtet sich darauf, die 
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, die Wirtschaft zu diversifizieren und die sozialen Folgen 
der Anpassung abzumildern. 

Das Programm für Begleitmaßnahmen für den Bananensektor gilt für zehn Bananen 
exportierende AKP-Länder (Belize, Kamerun, Côte d’Ivoire, Dominica, Dominikanische 
Republik, Ghana, Jamaika, St. Lucia, St. Vincent & die Grenadinen sowie Surinam) und 
umfasst daher auch zwei nicht traditionelle Exportländer (Ghana und Dominikanische 
Republik). 

Neben dem herkömmlichen Schwerpunkt auf Wettbewerbsfähigkeit und Diversifizierung soll 
das Programm dazu beitragen, dass auch weiter reichende Fragen der Anpassung in den 
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Bereichen Beschäftigung, Bildung, Gesundheit und Umwelt angegangen werden. 

Mit der Umsetzung des Programms dürfte 2011 begonnen werden, und es wird bis 2013 
laufen. Die im Rahmen dieses Programms unterstützten Maßnahmen betreffen Folgendes: 
Unterstützung für Investitionen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, Unterstützung 
für Maßnahmen der wirtschaftlichen Diversifizierung, Unterstützung für die Anpassung in 
den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt allgemein. 

Die Regierung des jeweiligen Empfängerlands und die Kommission legen gemeinsam fest, 
welche Maßnahmen zu unterstützen sind. Die Zahlungen an das jeweilige Land stützen sich 
auf drei Kriterien: 

– den Umfang des Bananenhandels mit der EU, 

– die Bedeutung der Bananenexporte in die EU für die Wirtschaft des Landes, 

– den Grad der Entwicklung des betreffenden Landes (beispielsweise Index der menschlichen 
Entwicklung – HDI).

Die pro Empfängerland zugewiesenen Beträge belaufen sich auf 5 Millionen Euro pro Jahr. 

Befürchtungen der AKP-Länder

Die traditionellen AKP-Bananenexporteure befürchten, dass die Bananenabkommen zu 
großen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen führen könnten.

Sie sind überzeugt, dass eine weitaus größere finanzielle Unterstützung für die Produktion 
und die Handelsanpassungsmaßnahmen in den Bananen exportierenden AKP-Ländern 
erforderlich wäre, um die potenziellen Verluste für die AKP-Bananenexporteure im 
Anschluss an das Bananenabkommen und andere bilaterale Zollzugeständnisse gegenüber den 
lateinamerikanischen Bananenexporteuren möglichst klein zu halten.

Europäische Bananenerzeuger

Zur Vorwegnahme der preissenkenden Auswirkungen der bilateralen Handelsabkommen 
wurden bereits finanzielle Bestimmungen in den Haushalt der EU für den Bananensektor 
aufgenommen, mit denen die einheimische Produktion in den Regionen der EU in äußerster 
Randlage mit einem Programm unterstützt wird (POSEI: Programm zur Lösung der spezifisch 
auf Abgelegenheit und Insellage zurückzuführenden Probleme).

Im Jahr 2006 hat die EU bereits die jährliche Unterstützung für Bananen im Rahmen dieses 
Programms de facto auf 279 Millionen Euro aufgestockt.

Es ist daher wohl absehbar, dass die EU-Erzeuger von den schlimmsten Auswirkungen der 
Handelsvereinbarungen verschont bleiben werden, da das POSEI-Programm dazu beitragen 
wird, die Auswirkungen der Zollsenkungen zu begrenzen.

Bilaterale Abkommen
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Die jüngsten bilateralen Abkommen, die mit Kolumbien und Peru sowie mit Mittelamerika 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua und Panama) geschlossen wurden, 
räumen den Exporten aus diesen Ländern eine noch bessere Präferenzbehandlung ein (bis 
2020 soll der Zollsatz 75 Euro/t betragen, wobei die Senkungen progressiv gestaffelt sein 
werden).

Dies wird dazu führen, dass die Präferenzmarge der AKP-Länder weiter ausgehöhlt wird.

Ecuador, der weltgrößte Bananenexporteur, der zurzeit nicht an dem bilateralen Abkommen 
beteiligt ist, ist in Sorge. Tatsächlich gelten für Kolumbien und Costa Rica, die 
Hauptkonkurrenten Ecuadors bei den Bananenexporten, bessere Zollsätze, sie könnten 
demnach leicht Ecuadors Anteil am EU-Markt übernehmen. Auch wenn das Land von den 
Zollsenkungen des Genfer Abkommens profitiert, wird bis 2020 jede Tonne ecuadorianischer 
Bananenexporte nach Europa mit einem Zollsatz belegt sein, der gegenüber den großen 
regionalen Wettbewerbern um 39 Euro höher ist. 

In diesem Klima der Unsicherheit dürften sich große multinationale Unternehmen wie 
Chiquita und Dole aus Ecuador zurückziehen.

Fazit

Ihre Berichterstatterin

–  nimmt das Abkommen über den Handel mit Bananen zur Kenntnis;

– begrüßt, dass eine der technisch komplexesten, politisch sensibelsten und kommerziell 
bedeutendsten Rechtsstreitigkeiten, die je vor der WTO verhandelt wurden, beigelegt 
worden ist;

– ist der Auffassung, dass die Vereinbarung, die getroffen wurde, eine Lösung darstellt, 
selbst wenn dabei nicht alle legitimen Interessen der Beteiligten in Einklang gebracht 
werden konnten;

– begrüßt, dass die EU sich im Zuge der Abkommen über den Handel mit Bananen dazu 
verpflichtet, den Marktzugang für Bananen in der nächsten Runde der Verhandlungen 
über den multilateralen Marktzugang für landwirtschaftliche Erzeugnisse einzubeziehen, 
wenn die Doha-Runde der WTO erfolgreich abgeschlossen ist;

– schließt sich der Auffassung an, dass nach dem Abschluss des Genfer Übereinkommens 
der geltende MFN-Zollsatz für die Einfuhr von Bananen abgeschafft werden muss, indem 
die Verordnung (EG) Nr. 1964/2005 des Rates vom 29. November 2005 über die 
Zollsätze für Bananen, aufgehoben wird, in der der derzeit geltende Satz von 176 Euro/t 
festgelegt wurde;

– empfiehlt, den Vorschlag der Kommission in erster Lesung zu akzeptieren.


