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Ein Stadtrundgang in Braunau der zum Nachdenken anregt 
 

Das Hinterfragen von Herkunfts- und Produktionsstätten unserer Lebensmittel ist 

aktueller denn je. Zeitgleich dazu startet das Netzwerk „Region mit FAIRantwortung“ 

ein konsumkritisches Pilotprojekt. 

 

INNVIERTEL-HAUSRUCK. Kaufe ich die Wurst lieber im Supermarkt oder doch vom 

Metzger nebenan? Wo kommt überhaupt der Wein her, den ich so gerne in meinem 

Lieblingsrestaurant trinke? Soll ich den Kauf meines Bienenhonigs vielleicht doch bis 

zum Bauernmarkt am Freitag aufschieben? Zu solchen und anderen Fragen will die 

Arbeitsgruppe „Region mit FAIRantwortung“ mit ihrem Projekt eines „nachhaltigen 

Stadtrundgang“ anregen. Letzten Donnerstag traf sich der stetig wachsende 

Teilnehmerkreis des Netzwerks in Schärding, um sich gemeinsam zu überlegen, wie 

das Bewusstsein der Konsumenten/innen im Alltag gesteigert werden kann.  

 

In der Agenda 21 Stadt Braunau am Inn, die im letzten Jahr auch zur „FAIRTRADE-Stadt“ 

erhoben wurde, wird nun das Pilotprojekt gestartet. Bei einem gemeinsamen Rundgang 

durch das Zentrum wird überlegt, welche Betriebe fair und/oder nachhaltig erzeugen oder 

handeln oder welche Produkte fair und/oder nachhaltig produziert wurden, bevor sie auf 

unserem Teller, in unserem Schrank oder vielleicht später in der Mülltonne landen. In 

Anlehnung an das Pilotprojekt will die Arbeitsgruppe derartige Rundgänge in der gesamten 

Region Innviertel-Hausruck anbieten. 

Aber nicht nur zur Planung dieses Vorhabens wurde das letzte Netzwerktreffen genutzt. Es 

fand auch ein reger Erfahrungs- und Informationsaustausch rund um die Themen Fairer 

Handel und Entwicklungszusammenarbeit statt. Martin Brait, Mitglied des Vereins „Fair leben 

und handeln“ verkündete stolz, dass am 22. März 2013 der erste Weltladen im Schärding mit 

einer Verkaufsfläche von 55m² eröffnet wird. Nicht zuletzt dank der zahlreichen freiwilligen 

Helfer ist es möglich, in Zukunft auch in der Barockstadt FAIR-gehandelte Produkte 

anzubieten. „Durch den Kauf solcher Waren kann jede/r einen kleinen Beitrag zur 

Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen in Entwicklungsländern leisten. 

Zudem will man mit den Produkten auf Themen wie Ausbeutung und Kinderarbeit 

aufmerksam machen um diese langfristig zu unterbinden“, erklärt RMOÖ-Regionalmanagerin 

Beate Windhager. 
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Ebenso erfolgreich präsentiert sich der FAIRTRADE-Arbeitskreis in Ostermiething. Beim  

3. FAIRTRADE-Fest Anfang Mai 2013 werden regionale und FAIR-gehandelte Schmankerl 

und Kunsthandwerkserzeugnisse angeboten. Außerdem kann man sich bei Infoständen zu 

sozialen und ökologischen Themen informieren.  

Das nächste Netzwerktreffen der „Region mit FAIRantwortung“ findet am 28. Mai 2013 um 

18:00 Uhr in Braunau statt. Alle interessierten Bürger/innen, die sich aktiv mit diesen 

Themen auseinander setzen möchten, sind herzlich dazu eingeladen.   

 

 

 

Bildtext:  In mehreren Arbeitsgruppen wird am Konzept für die „Nachhaltigen Stadtrundgänge in 

der Region mit FAIRantwortung“ gebastelt. 

Bildquelle:  RMOÖ 
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Bildtext:  Vor dem Kaufen überlegen – das ist das Ziel des nachhaltigen Stadtrundgangs. 

Bildquelle:  Fotolia 

 

Medienkontakt: 

RMOÖ-Regionalmanagerin Beate Windhager, MSc 

Regionalmanagement OÖ GmbH, 

Geschäftsstelle Innviertel-Hausruck, 

Tel.: 07722 / 65100 

E-Mail: beate.windhager@rmooe.at 

 

Information zum Fairen Handel: 

„Der Faire Handel – Fair Trade – ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und 

Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Er leistet einen Beitrag 

zu nachhaltiger Entwicklung, indem er bessere Handelsbedingungen bietet und die Rechte 

benachteiligter Produzent/innen und Arbeiter/innen – speziell in den Ländern des Südens – sichert. 

Fair Trade Organisationen engagieren sich – gestärkt durch Verbraucher/innen – aktiv für die 

Unterstützung der Produzent/innen, für Bewusstseinsbildung und Kampagnenarbeit, um die Regeln 

und Praktiken des konventionellen Handels zu verändern." 

 

Definition für Fairen Handel nach FLO International, WFTO und EFTA. 

Der Globalisierungskritiker Jean Ziegler sagt: „Es kommt nicht darauf an, den Menschen in der dritten 

Welt mehr zu geben, sondern ihnen weniger zu stehlen.“ Der Faire Handel wird als die effektivste und 

effizienteste Form der Entwicklungszusammenarbeit bezeichnet. Solange noch keine fairen 

Austauschbedingungen zwischen Norden und Süden herrschen, ist Entwicklungszusammenarbeit 

weiter nötig. Ziel ist es jedoch, dass der Faire Handel zur Norm wird. 
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