
 
 
 
 

19. Mai 2015 

Pressemitteilung zu  
 
Beteiligung an Kampagne Fairtrade-Towns 
 
Die Fraktion der Grünen im Rat der Stadt Lörrach hat den Antrag gestellt, dass die Stadt Lörrach sich 
an der internationalen Kampagne "Fairtrade-Towns" beteiligt. Angesichts der wachsenden Zahl von 
Flüchtlingen ist es den Grünen wichtig, sich vor Ort in Lörrach dafür einzusetzen, dass die Menschen 
in den Ländern des Südens ein faires Auskommen haben. Für Waren aus dem Fairen Handel erhal-
ten die Produzentenorganisationen neben einem stabilen Mindestpreis eine zusätzliche Fairtrade-
Prämie für Gemeinschaftsprojekte. Das wachsende Bewusstsein   für gerechte Produktionsbedingun-
gen sowie soziale und umweltschonende Herstellungs- und Handelsstrukturen fordere, sich der so-
zialen Verantwortung zustellen, so die Grünen. Dabei gehe es auch darum, dass die Stadt selbst sich 
als eine vorbildliche Akteurin zeigt und bei ihrem Einkauf neben regionalen, lokalen und saisonalen 
Produkten auch Waren aus dem fairen Handel berücksichtigt. "Ganz wichtig ist uns Grünen dabei 
die Vernetzung der verschieden Akteure, Gruppen, Vereine und Betriebe, die sich diesem Thema 
teilweise bereits seit vielen Jahren stellen", so die Sprecherin der Fraktion, Margarete Kurfeß.  
Während die Vorlage der Stadt den Antrag eher ablehnt, sehen die Grünen wie die Stadt Freiburg 
einen Mehrwert in der Vernetzung der Akteure und der Möglichkeit durch gemeinsame sinn-und 
identitätsstiftende Aktionen das Bewusstsein und die Akzeptanz der Kunden für Fair gehandelte 
Produkte zu erhöhen.  
Eine bloße Absichtserklärung zur Unterstützung von Seiten der Stadt ist für die Grünen entschieden 
zu wenig. Sie fordern die Teilnahme an der Kampagne und die Zusage bei städtischen Sitzungen und 
Veranstaltungen Fairtrade-Produkte zu verwenden. Den Grünen ist bewusst, dass es auf dem Markt 
Label mit strengeren Anforderungen gibt, eine Wirkung aber in der Breite erreicht wird. Sie wollen 
neben der Verknüpfung der Akteure auch eine Veranstaltung pro Jahr vorsehen, in der auf die fai-
ren Handelsbedingungen aufmerksam gemacht wird.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Margarete Kurfeß  
für die Fraktion der GRÜNEN im Stadtrat Lörrach 
für Rückfragen 
mail: margarete.kurfess@gmx.de   
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