
Fairtrade 

 

 

Der Antrag kommt aus der Feder der SPD – Fraktion.  

Die  ALI´s  haben den Antrag unterschrieben, um das erforderliche Quorum  

zu erreichen. Bei der Haushaltsplanberatungen letzten Dienstag wurde – um die 

entsprechende Transparenz zu haben – vereinbart und angeboten,  

dass die Fraktionen der SPD und der ALI sowie die Gruppierung der FDP zukünftig Anträge 

stellen dürfen.  

Ich möchte mich hier an dieser Stelle nochmals bedanken. Unabhängig davon, möchte ich 

prüfen, ob nicht doch die Hauptsatzung entsprechend geändert werden kann. Denn: wir haben 

Fraktionen. Das ist Tatsache. Die Bestimmung des Quorums stammt aus der Zeit, als 

Fraktionen in den Gemeinderäten noch verpönt waren. 

 

 

Zum Antrag: 

Ein jeder trägt die Verantwortung, für das, was er tut und für das, was er nicht tut.  

 

Es ist bekannt, dass in den nicht so entwickelten Ländern die Arbeitsbedingungen für die 

Menschen ausbeuterisch sind, dass Kinderarbeit verbreitet ist. Aus dieser Erkenntnis heraus, 

haben  sich „Fairtrade“ Produkte  entwickelt. Diese Bewegung geht schon über viele Jahre.  

Der Anstoß, Unterstützung hierfür kam von christlichen , sozialen, ökologisch orientierten  

Organisationen, wie Brot für die Welt, wie Welthungerhilfe , die in der Entwicklungshilfe 

engagiert sind.  

Was ich damit sagen möchte: Es ist absolut keine exklusive SPD- Idee.  

Der Antrag, so wie er vorliegt, hätte genauso gut, von jeder der hier vertretenden Fraktionen 

und Gruppierung gestellt werden können.  

 

Der konkrete Anlass, den Antrag zu stellen für mich war dieser Zeitungsartikel:   

Bremen will sich fairbessern. Ich komme in der Welt herum + dann ist dass auch gut, wenn 

so Anregungen für Winnenden eingebracht werden. 

 

 

Fair gehandelte Produkte bekommen ein entsprechendes Gütesiegel. 

Mit dem Verbrauch und Einsatz dieser Produkte unterstützt man, dass diese Produkte  

unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt wurden.  

Es geht hier nicht darum, dass Winnenden die Welt rettet. Es geht alleine darum, dass sich  

die Stadt Winnenden der Verantwortung stellt und den Beitrag leistet, den sie leisten kann. 

 

Wie kann der Beitrag aussehen? 

In Winnenden gibt es viele Menschen und Organisationen, die bereits in Sachen Hilfe für 

unterentwickelte Länder unterwegs sind. Es ist nicht nur der Eine-Welt-Verein. Es sind auch 

die Kirchen, es ist anamed, es sind Schulen, die ihre Projekte haben, es sind Geschäfte, die 

Fairtrade Produkte anbieten. Es macht Sinn, dass diese Aktivitäten gebündelt werden.  

Der Antrag  ist der konkrete Anlass, darüber nachzudenken.  

Und, wenn sich eine solche Steuerungsgruppe bildet, dann steht es der Stadt Winnenden gut 

zu Gesicht, wenn sie sich daran beteiligt und einbringt. Dieses Einbringen ist nicht mit 

Geldleistungen verbunden. Der zu erbringende Zeitaufwand  ist in meinen Augen 

überschaubar  und zu leisten. 

 



Was ich mit der Diskussion über diesen Antrag erreichen möchte, ist, dass ein Signal an die 

Interessierten ausgesendet wird:  Das Thema ist wichtig. Die Stadt und der Gemeinderat 

können sich vorstellen, diesen Weg in Richtung Fairtrade Stadt zu gehen und die Stadt ist 

gesprächsbereit. Das ist alles.     

 

 

Es ist bekannt, dass es in Breuningsweiler geeignete Böden gibt für den Anbau von 

Erdbeeren. Man sagt ja auch zu Breuningsweiler Breschlingsweiler.  

Leider ist das Klima nicht so, dass in unseren Breitengraden Kaffee, Tee usw. angebaut 

werden kann. Was ich damit sagen und zu bedenken geben möchte:  Fairtrade-Produkte 

stehen nicht in Konkurrenz zu einheimischen Produkten.  

BIO- Produkte und Fairtrade Produkte kommen aus der gleichen Denkrichtung: Wie 

nachhaltig und unter welchen sozialen Bedingungen werden die Produkte hergestellt? 

 

 

Wir in Winnenden – so unser Anliegen – sollten diesen Weg auch angehen. 

 


