Bananen in Ostdeutschland: Von der Mangelware zum
Bestpreis-Produkt
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Bananen Mangelware? Die Generation Z kann sich das gar nicht mehr vorstellen und nur ein
Bruchteil der Millenials hat das selbst noch miterlebt. Aber geht man 30 Jahre zurück in den
Osten Deutschlands, dann waren Bananen – der Inbegriff des Westens – ein rares Gut und viel
zu selten verfügbar. Trat dieser seltene Fall doch mal ein, dann brauchte man immer noch
Glück und musste das Warten in langen Schlangen vor den Geschäften in Kauf nehmen. Diese
Zeiten sind glücklicherweise inzwischen Geschichte, wie auch ein überraschender Fakt zeigt:
Der gelbe Sattmacher ist im Osten der Bundesrepublik erheblich günstiger als in westdeutschen
Städten. Zu diesem Ergebnis kam eine Preisbeobachtung, die appJobber im Jahr 2017
durchgeführt hat.

Preiserfassung 20 Wochen über ein Jahr verteilt
Über ein Jahr lang wurden Obst-Preise in zwei bayerischen und zwei sächsischen Discountern
regelmäßig erfasst, um zu beobachten, wie sich die Preise über die Zeit entwickeln und welche
regionalen Unterschiede es gibt. Dafür wurden 20 Wochen über das gesamte Jahr verteilt
immer wieder im gleichen Supermarkt die günstigsten Preise eines Standardwarenkorbs
erhoben, unter anderem von Bananen.
Das Ergebnis der Erhebung: Der Durchschnittspreis für ein Kilogramm Bananen lag mit 1,02
Euro in den sächsischen Städten Dresden und Chemnitz mindestens 0,10 Euro unter dem der
bayerischen Städte Nürnberg und Würzburg. Als niedrigster Preis während der
Preisbeobachtung wurde 0,89 Euro erfasst. Zu diesem Aktionspreis wurden Bananen sowohl in
Sachsen als auch in Nürnberg verkauft, Würzburg lag mit 0,95 Euro nur leicht darüber.
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Regionale und saisonale Auffälligkeiten
Bei den erfassten Maximalpreisen zeigte sich zudem ein deutlicher Ausreißer nach oben:
Während Würzburg in dieser Hinsicht beim sächsischen Niveau mithalten konnte, lag der
Maximalpreis in Nürnberg weit höher. Ende November 2017 stieg der Preis dort auf den
Extremwert von 1,69 Euro und lag damit bei einer Erhöhung um 47 % im Vergleich zum
Durchschnittspreis.
Die Preisbeobachtung beförderte auch eine saisonale Auffälligkeit zutage: Die günstigsten
Angebote fielen alle in den Frühsommer zwischen Ende Mai und Anfang Juli. Die
Maximalpreise wurden dagegen zwischen Ende Oktober und Jahresende erreicht.
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