FRANKREICH

SPANIEN

PORTUGAL

Interessen:
- französische Territorien in der
Karibik verschiffen Bananen
zollfrei in die EU
- gegen eine zu starke
Absenkung der Zölle,
Angst vor Konkurrenz aus
Südamerika
- bevorzugt Importe aus Afrika
(Zoll: 70 €/t)

Interessen:
- eigene Bananenproduktion
schützen (Kanarische Inseln)
- interessiert an mehr Handel
mit Lateinamerika

Interessen:
- Bananenproduktion auf Madeira (P) unbedingt schützen
- Betreibt Handel mit ehemaliger
Kolonie Angola
- kann sich vorstellen, den
Handel mit Brasilien auszuweiten

Position:
‐ Zölle nicht senken, außer es
bringt andere Vorteile für den
Export
‐ Kriterien: Länge ähnlich wie
bei karibischen Bananen:
16 cm, Durchmesser 20 mm
‐ Herkunftsbezeichnungen

LUXEMBURG
Interessen:
- mehr Handel mit
Lateinamerika anstatt Zahlung
von Entwicklungshilfen
- Bananenexporte sind eine
Einkommensquelle für
Bauern in Lateinamerika
- mehr Konkurrenz bedeutet
billigere Bananen
Position:
‐ eine gewisse Prozentzahl an
Bananen aus fairem Handel
‐ für eine Senkung der Zölle
‐ Herkunftsbezeichnungen

Position:
‐ bereit zu starker Absenkung
der Zölle
‐ Arbeitskräfte in Südamerika
verpflichtend besser bezahlen,
um Arbeitsplätze in Spanien
zu schützen
‐ Normlänge der Bananen
festlegen
‐ pestizidfreien Anbau
fördern, daVerbraucherschutzorganisationen Druck machen

DE

Politik aktiv

Rollenkarten für den Ministerrat ➁

Position:
‐ Madeira‐Bananen sollten eine
Normlänge unterschreiten
dürfen
‐ auf Importen vermerken, ob sie
aus der EU oder aus Drittstaaten (Nicht‐EU‐Staaten)
kommen
‐ Senkung der Zölle diskutierbar, aber höher als Zölle für
AKP-Staaten (Zoll: 70 €/t)

GRIECHENLAND
Interessen:
- Bananenproduktion auf
Kreta (GR) schützen
- Problem: Bananen kleiner
als Normlänge
- keine zu starke Senkung der
Zölle, um Arbeitsplätze in
Griechenland zu sichern
Position:
‐ griechische Bananenproduzenten schützen
‐ mehr fairer Handel
‐ am besten keine Senkung
der Zölle, außer es gibt
Gegenleistungen
‐ Herkunftsbezeichnungen
‐ pestizidfreien Anbau fördern,
da Verbraucherschutzorganisationen Druck machen

KopieRvoRlage

DEUTSCHLAND
Interessen:
- Supermärkte und
Discounter fordern billige
Bananen
- strenge Qualitätskontrollen
Position:
‐ keine oder sehr niedrige Zölle
auf Bananen
‐ Normen festlegen
‐ biologischen Anbau fördern
(in % ausdrücken), da Umweltorganisationen Druck machen

duerchbléck! Nr. 4

13

