
spräch mit den engagierten und vom
fairen Handel überzeugten Standin-
habern und erfuhren, dass hier nicht
einfach ein Produkt verkauft wird,
sondern eine echte Philosophie da-
hinter steckt. So auch bei Doris
Hohnke-Schmid vom Reformhaus
Natur-Pur: „Bio ist nicht gleich fair,
aber die Tendenz in unserem Laden
geht, wenn möglich, hin zu fair ge-
handelten Bio-Produkten.“ Und
vielleicht trägt die Messe, die laut
Evelyn Söll garantiert noch einmal
stattfinden wird, mit dazu bei, dass
in Günzburg der statistische Jahres-
einkauf von Fairtrade-Waren in
Deutschland im Wert von nur sie-
ben Euro überschritten wird.

gelebt werden. Grundschulen der
Stadt bieten ihren Drittklässlern das
Agenda-Diplom an und mit dem
Maria-Ward-Gymnasium gibt es
sogar eine Fairtrade-Schule in der
Stadt. Für fairen Handel stehen aber
auch Geschäftsleute wie Franz
Lang, der in Günzburg fairen Kaffee
röstet, oder Annemarie Zimmer-
mann, die ganz ohne Zwischenhan-
del handgeerntetes Meersalz aus
Südafrika von Burgau aus europa-
weit verkauft und zur Messe einen
fair produzierten Puma-Fußball
verlost. Über den Gewinn durfte
sich Leo Imminger vom FC Günz-
burg freuen.

Viele Besucher suchten das Ge-

vielmehr puren Genuss – das ist eine
der Botschaften am Messetag in der
Jahnhalle.

Nicht nur Kinder lieben Schoko-
lade und doch sind es Drittklässler,
die die Großen mit ihren Kenntnis-
sen aus der Schokoladenwerkstatt
überraschen und viele Rippchen fai-
rer Schokolade zum Verkosten an-
bieten.

Impulse in Richtung Fairtrade
setzt auch die Stadt Günzburg
selbst. Oberbürgermeister Gerhard
Jauernig stellte fest: „Günzburg
brennt für fairen Handel und mit Si-
cherheit wird der Weltladen die
Flamme am Lodern halten.“ Nach-
haltigkeit müsse von den Bürgern

VON SANDRA KRAUS

Günzburg „Sieh, das Gute liegt so
nah.“ Dieses Goethe-Zitat konnten
die zahlreichen Besucher der ersten
Messe in Günzburg zum Thema
„global, verstehen, genussvoll han-
deln“ am Sonntag mit den Schlag-
worten fair, regional und öko erspü-
ren. Alpakas, die im Donaumoos le-
ben und für Wolle sorgen, frisches
Gemüse von Bauern aus der Region,
Honig von heimischen Bienen,
Wildbret aus den Revieren um
Günzburg, Linsen von der Schwäbi-
schen Alb. Die Liste der regionalen
Produkte, die vorgestellt wurden,
könnte noch fortgeführt werden.

Dazwischen Stände mit Produk-
ten aus aller Welt. Denn Kaffee, Zu-
ckerrohr und Kakao wachsen hier
nun einmal nicht. Diese Lücke
schließt der Fair-Weltladen Günz-
burg, der ausschließlich Essbares
und Handwerkliches mit dem Fair-
trade-Siegel anbietet und damit sei-
ne Kunden an ein weltweit aufge-
spanntes Netz an Kleinbauern an-
schließt. Evelyn Söll vom Fair-
Weltladen war es auch, die diese
Messe initiierte, die die Zukunfts-
werkstatt Offingen, die Volkshoch-
schule und den Jahnhallenverein als
Veranstalter mit ins Boot holte und
von mehreren Firmen unterstützt
wurde.

Viele kleine Initiativen, die sich
der Idee der einen Welt, auf der wir
leben, und dem Gedanken, dass alle
Menschen auf diesem Planeten ein
gutes Leben haben sollen, ver-
schrieben haben, stellten auf der
Messe ihre Projekte vor. Susanne
Herold vom Verein „Die Brücke“,
möchte mittels Eigenengagement
der Menschen in Afrika deren Le-
benssituation ändern, Hermine
Lang vom Honduras-Projekt der
Pfarrei Sankt Martin, sucht Paten
für Kinder, denn Bildung ist für sie
der einzige Weg aus der Armut.
Ganz in der Nähe bleibt die Arge
Donaumoos, die um Sympathie für
die Landmarke Donaukies wirbt,
damit auch künftig sichtbar bleibt,
dass hinter den rekultivierten, male-
rischen Baggerseen eigentlich In-
dustrie und Kiesabbau stehen.

Ein echter Hingucker sind
T-Shirts, deren Rohstoffe in öster-
reichischen Buchenwäldern wach-
sen und die von Martin Benedek von
Lifetree einen künstlerischen Auf-
druck erhalten. Eine Küchenschür-
ze haben sich die Männer von Slow
Food umgebunden. Sie haben keine
Probleme, ihren Grünkern-Linsen-
Salat an den Mann und an die Frau
zu bringen. Regionales Essen be-
deutet keinen Verzicht, sondern

Kleidung, Schokolade und Fußball
für eine faire Welt

Messe In der Günzburger Jahnhalle werben Händler und Initiativen für faire, regionale und
ökologische Produkte. Und sie zeigen, dass Verbraucher trotzdem auf nichts verzichten müssen

„Unsere Lieblingsschokolade ist fair“, verraten die drei Günzburger Drittklässler an ihrem Stand. Foto: Sandra Kraus

gung Iller-Donau „Fair Trade ist der
Einstieg in einen Systemwechsel, der
nicht mehr nur auf Wachstum und Kon-
sum setzt, und bedeutet bei über
1000 Artikeln mit dem Siegel keine Re-
duzierung von Lebensqualität, ganz
im Gegenteil.“
● Walter Kaiser, Moderator der Dis-
kussion „In Deutschland erzielen
Fairtrade-Produkte einen Umsatz von
533 Millionen Euro im Jahr, das sind
pro Kopf gerade einmal sieben Euro.
Da ist noch viel Luft nach oben.“
(sawa)

schlechter entwickelten Länder geht.
Fairtrade-Produkte verändern die
Denkweise.“
● Peter Schleifer, Wirtschaftsverei-
nigung Günzburg „Fair trade soll
nicht nur den fairen Ursprung beinhal-
ten, sondern durchgängig in allen
Handelsstufen stehen. Und ganz am
Ende wünsche ich mir ein Fair-Buy,
das heißt dort kaufen, wo ich beraten
wurde und wo ich das Produkt anfas-
sen konnte, und nicht im Internet.“
● Ulrich Hoffmann, Präses der Ka-
tholischen Arbeitnehmer Bewe-

Das sagten die Teilnehmer der Diskus-
sion zum Thema Fairtrade:
● Tim Lubecki, Gewerkschaft Nah-
rung, Genuss, Gaststätten „Mir
wäre es am liebsten, es gäbe die Fair-
trade-Produkte überhaupt nicht,
stattdessen dürften weltweit Gewerk-
schaften und Betriebsräte gegründet
werden.“
● Dr. Markus Raschke, Fair-Han-
delshaus Bayern „Wir müssen an-
fangen anders zu handeln, denn wir
wissen, dass das Wirtschaften zwi-
schen den Kontinenten zulasten der

Podiumsdiskussion „Fairtrade – kaufen wir uns ein gutes Gewissen?“
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