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Ziel: Bessere Arbeits- und
Lebensbedingungen für Hersteller

Göttingen ist seit fünf Jahren „Fairtrade-Region“ / Steuerungsgruppe kümmert sich um „Faire Woche“

Göttingen. Seit fünf Jahren bilden die
Stadt undder LandkreisGöttingenge-
meinsammit dem Entwicklungspoliti-
schenInformationszentrum(EPIZ),der
Contigo FairtradeGmbH, demWeltla-
dencafé Göttingen, dem Evangeli-
schen Kirchenkreis Göttingen und der
Bildungsgenossenschaft Südnieder-
sachsen (BIGS) die „Fairtrade-Region
Göttingen“.Dochwas genaubedeutet
das?

Der Begriff Fair Tade, also fairer
Handel, bezieht sich auf Produkte, die
aus Übersee importiert werden. Ziel
von fairem Handel ist es, die Arbeits-
und Lebensbedingungen der Herstel-
ler vor Ort zu verbessern. Dafür haben
sich vier internationale Dachorganisa-
tionen auf eineDefinition geeinigt, die
in der Charta der Prinzipien des fairen
Handels wie folgt festgehalten ist:
„Fairer Handel ist eine Handelspart-
nerschaft, die auf Dialog, Transparenz
und Respekt beruht und nach mehr
Gerechtigkeit im internationalenHan-
del strebt. Durch bessere Handelsbe-
dingungen und die Sicherung sozialer
Rechte für benachteiligte Produzen-
tInnen und ArbeiterInnen – insbeson-
dere in den Ländern des Südens – leis-
tet der Faire Handel einen Beitrag zu
nachhaltiger Entwicklung. Faire Han-
dels-Organisationenengagierensich–
gemeinsam mit VerbraucherInnen –
fürdieUnterstützungderProduzentIn-
nen, die Bewusstseinsbildung und die
Kampagnenarbeit zur Veränderung
der Regeln undder Praxis des konven-
tionellenWelthandels.“

Umsich auf lokaler Ebene für fairen
Handel einzusetzen, haben sich Stadt
und Landkreis Göttingen 2013 um die
Auszeichnung „Fairtrade-Town“ be-
worben – eine Kampagne des gemein-
nützigen Vereins „TransFair“, der den
Dachverband „Fairtrade“ in Deutsch-
land repräsentiert. So sollen mehr
Händler und Konsumenten sowie die
Verwaltungen dazu bewogenwerden,
auf fair gehandelte Produkte zu setzen
sowie Einwohner der Region dafür
sensibilisiert werden, welche Auswir-
kungen der tägliche Konsum hier auf
die Menschen vor Ort hat, heißt es in
einer Informationsbroschüre der Fair-
trade-Region Göttingen.

Fünf Kriterien müssen erfüllt sein
Um als Fairtrade-Town anerkannt zu
werden, mussten Stadt und Landkreis
Göttingen fünf Kriterien erfüllen:
Kreistag und Stadtrat fassen den Be-
schluss, dass Göttingen Fairtrade-
Town werden soll. Zudem verpflichtet
sich die Verwaltung, Kaffee und ein
weiteres fair gehandeltes Produkt (in
diesemFallTee) inöffentlichenSitzun-
gen und im Büro des Bürgermeisters
auszuschenken. Um die Aktivitäten
vor Ort zu koordinieren, muss eine lo-
kale Steuerungsgruppe gebildet wer-
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Göttingen. SeitdemAlbert Langner
das Inti vor elf Jahren eröffnet hat,
beziehtdasCaféaucheinige fairge-
handelte Produkte: So stammen
Kaffee, Kakao und alle Teesorten
aus fairem Handel. Auch die Ge-
tränkebeilagen wie Kekse und
Schokobohnen sowie der Zucker,
mit dem die Torten gebacken wer-
den, sind fair gehandelt.

„Gute Produkte, bei denen die
Erzeuger gut bezahlt werden – das
gehört für mich zusammen“, sagt
Langner.Er selbsthabe fünfJahre in
Boliviengearbeitet undeineKoope-
ration im Kaffeeanbau sowohl auf
bio umgestellt als auch an den Fair-
Trade-Handel angebunden. Auch
hier auf regionaler Ebene seien ihm
kleine Betriebe und Strukturen
wichtig, sagt Langner. Das Inti be-
ziehe beispielsweise seine Milch
aus Diemarden von einem Bauern,

Von Nora Garben chen Herstellern Contigo eine Han-
delspartnerschaft eingeht, kann auf
der Website https://fairtrade.conti-
go.de/ nachverfolgt werden.

Kritik habe es bei der Ladengrün-
dung von einigen gegeben, für die
fairer Handel und Gewinn nicht zu-
sammenpassten, erzählt Herbst.
„Das Gegenteil ist richtig. Wir müs-
sen Gewinne machen, ohne Gewin-
ne kann das Systemnicht wachsen“,
ist er überzeugt. Dann könnten auch
mehr Produzenten vom fairen Han-
del profitieren. Zudem könnten nur
neueLädenentstehen,wenndasKa-
pital dafür da sei. „So banal wie das
klingt, es zählt der Umsatz.“

Seinen eigenenMitarbeitern zah-
le er marktübliche Löhne, sagt
Herbst. Das seien zwar keine tollen
Gehälter, aber die Beschäftigten er-
hielten zusätzlich noch eine finan-
zielle Beteiligung – 25 Prozent des
Jahresgewinns gingen an die Mit-
arbeiter von Contigo.

„Das ist uns, glaube ich, gelungen“,
bilanziert Herbst.

Die strikten Regeln, die schon da-
mals für fairen Handel gegolten ha-
ben, wurden auch bei der Kommer-
zialisierung beibehalten, berichtet
Herbst. DasWichtigste sei, faire und
anständige Löhne zu zahlen. Dazu
gehöre auch, Bestände in Übersee
anzuzahlen, damit die Hersteller

überhauptmit derProduktionbegin-
nen könnten. Sucht Contigo neue
Produkte für das Sortiment, werde
zunächst überlegt, wer so etwas her-
stellen kann und ob es dafür bereits
bestehende Produzenten gibt. Neue
Hersteller durchliefen das Contigo-
Fair-Trade-System, das unter ande-
remeineVerpflichtungzumVerzicht
aufKinderarbeit beinhaltet.Mitwel-

Contigo bietet ausschließlich Fair-Trade-Produkte an. FOTO: HINZMANN

den, die ausmindestens drei Personen
aus den Bereichen Zivilgesellschaft,
Politik undWirtschaft besteht. Esmuss
nachgewiesen werden, dass eine be-
stimmte Anzahl von Gastronomien
und Einzelhandelsgeschäften fair ge-
handelte Produkte anbietet. Bildungs-
arbeit an Schulen soll über das Thema
fairer Handel informieren. Abschlie-
ßend verpflichtet sich die jeweilige
Kommune zur Medienarbeit. Die
Steuerungsgruppe in Göttingen hat
sieben Mitglieder: Für den Landkreis
Christel Wemheuer, von der Stadt An-
gelikaDaamen,ReginaBegander vom
EPIZ, Harald Böhme von Contigo, für
den Evangelisch-lutherischer Kir-
chenkreis Thorsten Bothe, von der Bil-
dungsgenossenschaft Südniedersach-
sen Holger Martens sowie Robert
Buchmann vomWeltladencaféGöttin-
gen.

Bisher hätten sich die Aktivitäten
derGruppevorallemaufdieAusrich-
tungder jährlich stattfindenden„Fai-
ren Woche“ konzentriert, berichten
Begander undWemheuer.Allerdings
wurde im April 2017 die „Koordina-
tionsstelle kommunale Entwick-
lungspolitik“ für Stadt und Landkreis
eingerichtet. Nach eigenenAngaben
kümmert sichJoachimBerchtold seit-
dem darum, die Aktivitäten der Fair-

trade-Town verstärkt voranzutrei-
ben. „Die Steuerungsgruppe ist eine
Interessenvertretung, die fairenHan-
del größer und besser machen will“,
sagter.FaireBeschaffungimkommu-
nalen Rahmen sei ein Thema, auf das
er sich imMomentkonzentriere. Zum
Beispiel im Bereich Arbeitskleidung
könnten Einkäufer verstärkt darauf
achten, fair gehandelte Textilien zu
beziehen. „Wir wollen Kommunen
dafür sensibilisieren, dass sie sich als
entwicklungspolitische Akteure ver-
stehen.“

Begander sieht die Möglichkeiten
noch langenicht erschöpft: „Es könnte
noch viel mehr zu besseren Preisen
nach Europa geschickt werden“, fin-
det sie. Und Wemheuer betont: „Fair
Trade ist nicht nur Kaffee und Tee.“

Dass Göttingen Fairtrade-Town sei,
könneeinAnreiz fürUnternehmender
Region sein, stärker auf fair gehandel-
te Produkte zu setzen. Allerdings sei
das Angebot in Göttingen vergleichs-
weisehoch, sagtBegander. „Dasgibt‘s
hier nicht, ist keine gute Ausrede für
Konsumenten.“

Info Am Mittwoch, 19. September, findet
um 19 Uhr im Ratsaal eine Diskussion
zum Thema fairer Handel statt. Dabei
soll unter anderem über folgende Fra-
gen gesprochen werden: Wie fair ist
Göttingen wirklich und ist fair über-
haupt besser?, Woransind fair produ-
zierte Waren erkennbar und was kann
jeder einzelne tun? Wie kann die Stadt
als Vorbild agieren? Welche Verantwor-
tung kommt den großen Unternehmen
der Region zu?

Kaffee ist ein beliebtes Fair-Trade-Produkt. FOTO: DPA

Veranstaltungsauswahl zur Fair-Trade-Woche

■ „Carrotmop – Shoppen für
ein gutes Klima“: Am 22.
September werden 50 Pro-
zent vom Gewinn aus dem
Verkauf im Weltladencafé, Ni-
kolaistraße 10, in eine ener-
gieeffizientere Beleuchtung
und einen neuen Kühlschrank
für den Laden investiert.
■ „Gerechtigkeit – und die
Erde blüht auf“: Am Sonn-
tag, 23. September, um 10
Uhr gibt es in der St.-Martin-
Kirche, Mitteldorfstraße 4,

einen Gottesdienst zur Fairen
Woche.
■ „Mein Müll – Meine Ver-
antwortung: Am Freitag, 28.
September, werden von 9.30
bis 11.30 Uhr bei der Finissage
in der Aula der BBS 1, Arnol-
di-Schule, Friedländer Weg
33, die Ergebnisse der Pro-
jektwoche rund um Müll und
die Verantwortung bei der
Müllproduktion präsentiert.
■ „Fair kocht im Lokal An-
stoß“: Am Samstag, 29. Sep-

tember, kocht das Weltladen-
Team um 18 Uhr in der Stu-
benstraße 6 in Witzenhausen
ein Menü mit Quinoa. Vorbe-
stellung im Anstoß unter
Telefon 05542/ 6 198430
oder imWeltladen, Telefon
05542/7 1505. Preis: 10 Euro
(plus 2,50 Euro mit Nach-
tisch).
■ „Globale Textilindustrie –
Einfluss auf Markt und In-
nenstädte“: Am Dienstag, 25.
September, von 18.30 bis 20

Uhr gibt es eine Vorführung
des Schulfilms mit anschlie-
ßender Gesprächsrunde in
der Kinowelt Herzberg,
Hauptstraße 42 a, in Herz-
berg.
■ „Sacambaya – Bolivien im
(Klima-)Wandel der Zeiten“:
Am Dienstag, 18. September,
gibt die Musikgruppe aus Bo-
livien um 19 Uhr ein Live-Kon-
zert im Ev. Gemeindehaus
Corvinushaus, Am Brauhaus
5, in Witzenhausen. nog

Fair Gehandeltes
in der Gastronomie

Café Inti bezieht Fair-Trade-Produkte

der nur wenige Kühe hält. Damit
sich das rentiert, zahle er den höhe-
ren Preis.

Viele Kunden legten Wert da-
rauf, dass die angebotenen Produk-
te sowohlbioals auch fair gehandelt
Trade sind, berichtet Langner. Das
kann auch Luca Gleitze bestätigen,
der seit Jahren imService desCafés
tätig ist.DieGäste fragtenbeispiels-
weise beimKaffee, ob er fair gehan-
delt sei und freuten sich, wenn er
dies bejahe. Einige behaupteten,
das schmeckeman.

Seit 24 Jahren
ausschließlich Fair Trade

Contigo bietet nur fair Gehandeltes an

Göttingen. Vor 24 Jahren hat Ingo
Herbst gemeinsam mit seiner Frau
Contigo gegründet. Mittlerweile
gibt es 23 Läden und 175Mitarbeiter
deutschlandweit. Damit gehört Con-
tigo zudengrößten Importeurenund
Anbietern von Fair-Trade-Produk-
ten.

Der ehemalige Geschäftsführer
der Gepawollte das Prinzip Fair Tra-
de, dasbis dahineher imehrenamtli-
chen Bereich angesiedelt gewesen
sei, professionalisieren. „MeineFrau
und ich wollten ein Beispiel setzen,
wiemanesauchmachenkann“, sagt
Herbst. Von Anfang an seien aus-
schließlich fair gehandelte Produkte
angeboten worden. Nach nur einem
halben Jahr habe sich das Konzept
rentiert, erzählt er. „Der Zuspruch
war unglaublich.“ Er habe Contigo
so aufstellen wollen, dass ein breite-
res Publikum angesprochen wird.

Von Nora Garben
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