
 
 
 
 

 
FWG Idstein beantragt Fair Trade Town Idstein 
 
Die Idstein FWG Fraktion hat einen Antrag eingebracht, nach dem die Stadtverordnetenversammlung 
beschließen möge, dass die Stadt Idstein sich der Kampagne "FairTrade Towns" anschließt. Das 
bedeutet, dass sich die Stadt Idstein zukünftig mehr als bisher für den fairen Handel engagieren und 
Maßnahmen ergreifen wird, um den Titel "Fair Trade Town" zu erhalten. "Eine Kommune, die sich für 
den Fairen Handel engagiert und den Titel "Fairtrade Town" anstrebt, zeigt damit, dass sie sich ihrer 
Verantwortung im Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit in der Welt bewusst ist und wird damit ihrer 
Vorbildfunktion gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern gerecht", so der Fraktionsvorsitzende 
Gerhard Dernbecher. Die Teilnahme an der Kampagne ist für eine Kommune kostenfrei. 
 
Viele Städte und Gemeinden im Rhein-Main Gebiet haben bereits diesen Titel erhalten bzw. streben 
diesen an. Im Rheingau Taunus Kreis hat die Gemeinde Walluf als erste Kommune diesen Titel 
erhalten. Generell ist bei deutschen Konsumenten eine positive Tendenz hin zu einem nachhaltigeren 
und faireren Konsum spürbar. Sie legen vermehrt Wert auf Herkunft der Produkte und Art der 
Produktionsverfahren und leisten mit ihrem Einkaufskorb einen persönlichen Beitrag zu einer 
gerechteren Welt. Sehr viel mehr Einfluss haben öffentliche Auftraggeber mit ihrem enormen 
Auftragsvolumen in der öffentlichen Beschaffung (entspricht ca. 17 % des deutschen Bruttoinlands-
produkts)! Laut dem Rat für Nachhaltige Entwicklung sollte "die Einhaltung der ILO Kernarbeits-
normen eine Selbstverständlichkeit in der Vergabe öffentlicher Aufträge sein". Und der Faire Handel 
wurde vom Europäischen Parlament als effizienteste Art der Entwicklungsförderung bezeichnet. 
 
"Somit verschafft der Titel "Fairtrade Town" und eine Umstellung auf eine faire öffentliche 
Beschaffung der Kommune ein positives Image und stellt daneben noch ein "kostenloses Stadt-
marketing" dar", erklärt Dernbecher weiter. Die Auszeichnung zur Fairtrade Town kann auch neue 
Impulse für den Fairen Handel bringen, wie es die Erfahrung in Augsburg zeigt. Der Faire Handel als 
wirksames Mittel zu einer gerechteren Weltwirtschaft rückt stärker in das Bewusstsein der Bürger 
und der Politik. 
 
"Fair Trade Städte berichten darüber hinaus, dass es das Ziel der Kampagne Fairtrade Towns ist, 
Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenzubringen, um gemeinsam an der 
Zielsetzung zu arbeiten" ergänzt Andreas Ott, der Pressesprecher der FWG Idstein. Diese "großartige 
Bürgerinitiative" fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger einer Stadt. 
Kreatives Engagement und spannende Veranstaltungen können ein verstärktes Medieninteresse an 
der Kommune generieren, was wiederum zum positiven Image der Kommune beiträgt. 
Der internationale Charakter der Kampagne (über 1000 Fairtrade Towns in 23 Ländern) stellt zudem 
eine wunderbare Verbindung mit Ländern in der ganzen Welt her und unterstützt internationale 
Beziehungen, unter anderem mit möglichen Partnerstädten. "Diese Impulse möchten wir auch für die 
Stadt Idstein setzen", so Ott abschließend. 
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