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Hildesheim wird zur Fairtrade-Stadt 
Kölner Verein will beim Bauernmarkt ein Gütesiegel übergeben / "Das ist erst der Startschuss" 

Von Christian Harborth 

Hlldeshelm. Was hat ein günstiges 
Sommerkleid, das man in einem 
Geschäft in der Innenstadt kauft, 
mit einer Familie in Vietnam, Kam: 
bodscha oder Thailand zu tun? 
Ganz einfach: Aus Ländern wie 
den drei ostasiatischen stammen 
viele der Schnäppchen-Textilien. 
Familien am anderen Ende der 
Welt nähen und sticken mitunter 
für einen Hungerlohn. Am Kleid 
verdient am Ende vor allem eine 
große Modekette, die das Sommer
kleid anbietet. 

Wenn es nach dem Willen der 
Stadt geht, sollen in Hildesheim 
immer weniger Waren zu finden 
sein, die unter unfairen Bedingun
gen für die Arbeiter zustande ge
kommen sind. Der Rat hatte schon 
2016 eine Steuerungsgruppe ein
gesetzt, die den Faitrade-Handel 
vorantreiben soll. Deren Bemühen 
trägt jetzt Früchte: Der Verein 
Transfair will der Stadt ·während 
des Bauemmarktes am 17. Sep
tember das Siegel • Faitrade
Town" verleihen. 

" Die Auszeichnung ist im Grun
de erst der Startschuss" , sagt Frank 
Rosenau, Sprecher der Steue
rungsgruppe. Er ist gleichzeitig 
Chef des Himmelsthürer Cafes 
Chocolat. Hier wird Fairtrade 
schon seit vielen Jahren sehr aktiv 
betrieben. Schon als Rosenau das 
Chocolat noch an der Ecke Schuh
straße/Bohlweg betrieb, bot er Kaf
fee an, der zu fairen Preisen gehan
delt wurde - und dafür sorgte, dass 
Arbeiter auf südamerikanischen 
Plantagen gerecht bezahlt wurden. 

Wobei sich der faire Handel 
nicht immer deutlich auf den Preis 
auswirken muss, den der Verbrau
cher am Ende bezahlt. "Auf eine 
Tasse Kaffee gerechnet sind das 
bei uns vielleicht ein bis zwei 
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Biolandwirtin Andrea Wittenberg (links) aus Mahlerten Ist selten in der Stadt. Aber wenn, kauft sie Oberwiegend Fair-
trade- oder Bioprodukte, wie gestern bel Gabriela MOller von EI Puente. FOTO: KAISER 

Cent" , sagt Rosenau. Schwierig sei 
fairer Handel vor allem bei Klei
dungsstücken. " Hier sind ja in der 
Regel verschiedene Produktions
schritte erforderlich. " 

Auf der lnternetseite von "Fair
trade-Towns" taucht Hildesheim 
schon heute auf - allerdings noch 
ohne den Hinweis, als wievielte 
Stadt sie mitmacht. Hannover steht 
etwa auf Platz 13 - was bedeutet, 
dass zwölf Städte das Siegel schon 
vorher bekamen. Braunschweig 
trägt die Nummer 237, Göttingen 
die 185. 

Der Verein Transfair Deutsch
land unterstützt seit rund zwei 

Jahrzehnten benachteiligte Produ
zentengruppen in Entwicklungs
ländern. Er verbindet Hersteller 
und Verbraucher und unter!ltützt 
Kleinbauernfamilien und Planta
genarbeiter, damit diese die Armut 
aus eigener Kraft überwinden, ihre 
Stellung in der Gesellschaft stär
ken und ihr Leben wieder selbst 
bestimmen können. 

Transfair wird von rund 30 Mit
gliedsorganisationen aus den Be
reichen Entwicklungszusammen
arbeit, Kirche, Sozialarbeit, Ver
braucherschutz, Genossenschafts
wesen, Bildung, Politik und Um
welt getragen. Die Mitgliedsorga-

nisationen, darunter Misereor, Brot 
für die Welt - Evangelischer Ent
wicklungsdienst und die Welthun
gerhilfe, unterstützen den Verein 
mit Hauptsitz in Köln. 

Info Informationen zu Hildesheims 
Engagement finden sich auf der 
Homepage der Stadt unter www.hil
desheim.de/fairtrade. Wobei die ak
tuelle Fassung nicht den tatsachli
chen Stand wiedergibt: Gleich zu Be
ginn ist zu lesen, dass Hildesheim be
absichtigt, das Fairtrade-Siegel zu 
bekommen. Dies ist durch die geplan
te Übergabe wahrend des Bauern
mark~ bereits veraltet. 

KOMMENTAR 

Von Christian Harborth 

Noch viel 
zu tun 

Die Vorstellung, in Hildes
heim einzukaufen und da
mit gleichzeitig etwas Gu

tes in einem Entwicklungs- oder 
Schwellenland zu tun, ist wun
derbar. Allein: Wer heute durch 
die Stadt geht, merkt, dass Hil
desheim von derlei Entwick
lungshilfe weit entfernt ist. Wie 
in anderen deutschen Städten 
auch dominieren vielerorts Bil
ligprodukte - man muss sich nur 
die vielen Schnäppchenmärkte 
ansehen, die als bunte Abbilder 
einer Käuferhaltung auch in Hil
desheim aus dem Boden schie
ßen. Das muss nicht bedeuten, 
dass dies noch Jahrzehnte so 
bleibt. Aber - Siegel hin, Siegel 
her - es zeigt, dass viele in der 
Stadt noch weit davon entfernt 
sind, sich ernsthaft Gedanken zu 
fairem Handel zu machen. Es 
gibt also viel zu tun. Für die Leu
te, die Fairtrade in Hildesheim 
vorantreiben. Und auch für alle 
anderen Bürger. Sie müssen sich 
klarmachen, dass ihr Griff ins 
Regal mitentscheidet, wie es 
Menschen geht. Auch wenn die
se am anderen Ende der Welt 
wohnen. 

Donnerstag, 31. August 2017 

Verband 
feiert 100. 
Geburtstag 
Gemeinnützige 

Organisation lädt ein 

Hlldeshelm. Der Sozialverband 
Deutschland (SoVD) feiert einen 
runden Geburtstag - und die Or
ganisation ist schon ziemlich be
tagt: Der SoVD-Kreisverband 
Hildesheim-Alfeld wird sein in
zwischen lOO-jähriges Bestehen 
in der Aula der Realschule Hirn
melsthür, Jahnstraße 25, bege
hen. Auf dem Programm stehen 
dann unter anderem ein Festakt 
und auch eine Ausstellung zu der 
langen Geschichte des Sozial
verbandes. 

Zunächst findet zum Beginn 
der Feiertage am Freitag, 1. Sep
tember, eine größere Festveran
staltung mit geladenen Gästen, 
Festvortrag, Grußworten von Eh
rengästen und Eröffnung einer 
Ausstellung zur historischen 
Entwicklung der gemeinnützi
gen Organisation statt. 

Am Sonnabend, 2. September, 
folgt von 10 bis 18 Uhr der Tag der 
So VD-Ortsverbände aus der 
Stadt und dem Landkreis, Schau
platz ist dann ebenfalls die Aula. 

Schließlich sind am Sonntag, 
3. September von 10 bis 18 Uhr 
die Einwohner der Stadt Hildes
heim sowie der Städte und Ge
meinden im Landkreis Hildes
heim eingeladen. Und zwar um 
den Dienstleister als Partner in 
allen sozialen Fragen kennenzu
lernen. Mitarbeiter aus den So
zialberatungszentren Hildes
heim undAlfeld werden dann für 
Fragen und Informationen vor 
Ort sein, wirbt der Verband für 
seine Veranstaltungen. 

Nicht nur viele Tipps, auch zur 
Stärkung soll's für die Besucher 
und Teilnehmer etwas geben: 
Denn für einen Imbiss will an al
lpn T"rTpn rlpr C:::n,m_nrt""or_ 


