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Einfach fair veranstalten!

In der Metropole Ruhr finden täglich unterschiedlichste Tagungen, Kongresse, Kultur-
veranstaltungen und Meetings statt. Tausende Teilnehmer*innen reisen jährlich dazu an, 
werden verköstigt, verbrauchen Strom und Wasser und übernachten. Genau deshalb  
ist es wichtig, sich als Organisator*in Fragen über Fairness und Nachhaltigkeit dieser oft 
einmaligen Events zu stellen.

Aber was ist eigentlich eine faire Veranstaltung? Worauf muss ich bei der Auswahl des Caterers 
achten? Liegt mein Veranstaltungsort so, dass er leicht per ÖPNV erreichbar ist? Mit welcher 
Kleidung statte ich mein Personal aus? Wie gestalte ich meine Kommunikation möglichst 
umweltschonend, und wie kann ich den erhöhten Co2-Verbrauch kompensieren?

Sie organisieren eine Veranstaltung für die öffentliche Hand oder mit öffentlichen Geldern 
und sind daher an das Vergaberecht gebunden? Auch dann ist es kein Problem, soziale 
und ökologische Kriterien einzufordern. Wie dies gelingen kann, erfahren Sie beispielsweise 
im Kompass Nachhaltigkeit unter  www.kompass-nachhaltigkeit.de.

Diese Fragen und viele weitere möchte diese Broschüre für fairere und nachhaltigere 
Events beantworten und praktische Tipps zur Umsetzung geben. Es wäre großartig, wenn 
die Broschüre „Fair veranstalten“ Sie zum Umdenken anregt und langfristig zu vielen  
fairen Events führt.





5

Ein Grußwort 
von Manni Breuckmann
Sportreporter und Schirmherr der Fairen Metropole Ruhr

Schirmherr zu sein ist nicht nur schmeichelhaft. Denn mit jeder einschlägigen Anfrage 
wird unter anderem bestätigt, dass der Angefragte ein schon sehr fortgeschrittenes  
Alter erreicht hat. Wenn aber fortgeschrittenes Alter und Fortschritt kombiniert werden 
können, sieht die Sache schon ganz anders aus. Und aus dem Grund habe ich die 
Anfrage der Fairen Metropole Ruhr geradezu begeistert angenommen. Denn hier kann 
ich meine Eigenschaft als überzeugter Ruhri mit der Verantwortung für den gesamten 
Globus wunderbar kombinieren. Heute leben schon 4,5 Millionen der Revierbürger*in-
nen in einer Stadt oder einem Kreis, in dem der Faire Handel gefördert wird. In vielen 
lokalen Veranstaltungen engagieren sich die Bürger*innen für den Fairen Handel. Das ist 
ein wunderbarer Nebeneffekt in Zeiten des nachlassenden politischen Engagements.  
Außerdem: Die fair gehandelten Produkte sind hochwertig und schmecken. Das ist für 
mich ganz wichtig, denn ich bin ja nicht nur Schirmherr, sondern auch noch Genießer.
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Fair Food

Fair genießen

Bei der Planung einer Veranstaltung gibt es viele Dinge zu bedenken. Jeder, der in diesem 
Bereich arbeitet, weiß, wie wichtig das Catering ist. Keine Frage, die Verpflegung hat eine 
Menge mit dem Erfolg eines Events zu tun. Doch die Anzahl derer, die bei der Vorbereitung 
an Nachhaltigkeit denken, ist noch recht gering. Zu teuer, zu umständlich, zu langweilig? 
Nein, keinesfalls. Denn regionale und saisonale Produkte, fair gehandelte Speisen und 
Bio-Erzeugnisse fördern nicht nur weltweit eine nachhaltige Landwirtschaft, sondern sind 
durchaus erschwinglich, vitamin- und variantenreich und vor allem auch sehr lecker.  
Tolle Anregungen dazu bietet übrigens auch die Faire Kochshow. Unter  www.fairtrade- 
kochshow.de  finden Sie viele besondere Gerichte aus fair gehandelten Produkten.  
Und denken Sie daran, dass weniger oft mehr ist. Versuchen Sie also so zu planen, dass 
Mengen realistisch eingeschätzt werden, um zu viele Reste zu vermeiden.

   Fair trinken

   Die gute Nachricht: Es gibt sehr viele faire Anbieter. Der Nachteil: Sie 
haben die Qual der Wahl! Angefangen bei Säften, die es in unterschiedlichsten Aus-
führungen, Geschmacksrichtungen und von den verschiedensten Anbietern gibt. Weiter 
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geht es mit Kaffee. Auch hier ist das Angebot an fair gehandelten Produkten sehr breit 
gefächert. Einen tollen Produktfinder hierzu bieten  www.fairtrade-deutschland.de 
sowie der Kompass Nachhaltigkeit unter  www.kompass-nachhaltigkeit.de an. Was 
den Wasserkonsum angeht, sollte Leitungswasser bzw. ein Trinkbrunnen als Alternative 
in Betracht gezogen werden. Wenn Mineralwasser ausgeschenkt wird, wäre es sinnvoll, 
hier einen Anbieter aus der Region zu wählen. Tolle Produkte mit fairem Hintergrund bietet 
auch Viva con Agua an. Die Initiative ist quasi eine Fundraising-Kampagne im Supermarkt. 
Jede einzelne Flasche trägt dazu bei, mehr Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser 
zu verschaffen (  www.vivaconagua.org/mineralwasser). Ein bisschen Wein sollte auch 
sein? Kein Problem. Sehr viele Weinmarken aus Argentinien, Südafrika, Chile und weiteren 
Ländern tragen mittlerweile stolz einen Nachweis über das Fairtrade-Siegel oder gleich-
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wertige Gütezeichen. Ein kleiner Tipp zum Schluss. Doch wozu in die Ferne schweifen?  
Sowohl der Saft vom Bio-Bauern um die Ecke als auch der Wein vom deutschen Bio-Winzer 
schmecken hervorragend und sind erschwinglich.

Infos zu Anbietern gibt es unter

 www.faire-metropole-ruhr.de/fair-einkaufen/veranstalten/trinken.html 

Fair essen

Gibt es denn überhaupt Caterer, die ein faires Essen anbieten? Ja, gibt 
es. Zugegeben, nicht so viele wie konventionelle, aber es werden  
immer mehr. Und auch letztere lassen sich oft gern auf ein Angebot 
aus nachhaltigen Produkten ein, wenn Sie wissen, worauf es Ihnen  
ankommt. Worauf sollten Sie also achten? Der Catering-Dienstleister  

sollte aus der Region kommen und möglichst ökozertifiziert sein oder zumindest opti miert 
arbeiten. Wie können Sie das sicherstellen? Fragen Sie nach, ob regionale und saisonale 
Produkte verwendet werden. Besteht das Essen zum größten Teil aus Bio-Erzeugnissen? 
Ist das Angebot fleischreduziert ausgerichtet? Werden Produkte aus Übersee verwendet, 
so sollten diese fair gehandelt sein. Vereinbaren Sie, dass es sowohl vegetarische als auch 
vegane Speisen im Angebot gibt. Kommt Fisch auf den Tisch, bitten Sie darum, bedrohte 
Arten zu meiden. Auch Fisch gibt es in hervorragender Bio-Qualität. Bestehen Sie bei 
Backwaren auf Produkte vom Bio-Bäcker aus der Region und klären Sie am besten im 
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Vorfeld ab, worauf genau der Dienstleister achten sollte (siehe hierzu auch das Beispiel- 
Anschreiben auf Seite 31).

Infos zu Anbietern gibt es unter 

 www.faire-metropole-ruhr.de/fair-einkaufen/veranstalten/essen.html

Für den kleinen Hunger zwischendurch

… gibt es super leckere und faire Kleinigkeiten. Schokolade – ein Muss zu 
einer guten Tasse Kaffee. Und nein, es gibt nicht nur die klassischen Sorten, sondern 

auch tolle ausgefallene. Vegane Varianten schmecken genauso hervorragend. Oder viel-
leicht ein kleines Eis zwischendurch? Auch hier gibt es Firmen, die ihre Produkte aus fairen 
Zutaten erstellen, sich zu verantwortlichem wirtschaftlichen Handeln verpflichten und 
sich darüber hinaus sogar noch sozial engagieren. Ihre Gäste mögen es eher salzig? Dann 
bieten sich Nüsse oder Chips an. Die gibt es selbstverständlich genauso aus fairem Handel. 
Stöbern Sie einfach im Bio- oder Weltladen um die Ecke und lassen Sie sich überraschen, 
was es dort an leckeren Naschereien alles gibt. Was natürlich immer geht, ist regionales und 
saisonales Obst statt Süßigkeiten. Lecker, leicht und gesund.

Infos zu Anbietern gibt es unter 

 www.faire-metropole-ruhr.de/fair-einkaufen/veranstalten/snacks.html
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Weitere nützliche Links:

 www.oekolandbau-nrw.de

 www.forum-fairer-handel.de/mitmachen/fairer-einkauf

 www.fairtrade-deutschland.de/einkaufen/einkaufs-finder.html

 www.oeko-fair.de

für Fisch:
  www.greenpeace.de/fisch

für Regional Saisonal in NRW:

 http://www.ichbins-nrw.de/nachhaltige-themen/saisonales-regionales/ 
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Beispiele für öko-faire Gütezeichen für Lebensmittel 

Das Fair-for-Life Siegel wird von der Bio-Stiftung Schweiz vergeben 
und kennzeichnet Produkte aus sozialverträglichem und umwelt-
freundlichem Anbau, die unter fairen Bedingungen gehandelt wurden.

 www.fairforlife.org

Das Fairtrade-Siegel steht für fair angebaute und gehandelte Produkte.

 www.fairtrade-deutschland.de

Naturland gehört zu den wichtigsten Zertifizierungsorganisationen 
für Qualität im Ökolandbau. Naturland prüft Sozialkriterien obligato-
risch und bietet zusätzlich eine Fair-Zertifizierung an. 

 www.naturland.de
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Fair non-Food

Zeigt her eure Kleider, Blumen, Tische…

Faire Speisen und Getränke sind die eine Seite, aber der Non-Food-Bereich spielt eine  
mindestens genauso große Rolle bei der Planung nachhaltiger Veranstaltungen. Wussten 
Sie zum Beispiel, dass 90 Prozent unserer Alltagsmode im Ausland unter oftmals men-
schenunwürdigen Arbeitsbedingungen hergestellt wird, dass es ökologisch und fair pro-
duzierte Kleidung  gibt und Sie beim Blumenschmuck importierte Produkte aus Übersee 
meiden sollten? Nach der Lektüre der folgenden Seiten werden Sie beim Bestellen von 
Event-Zubehör vielleicht einmal mehr schauen, wo diese herkommen und wie sie pro-
duziert wurden. Und Sie werden garantiert überrascht sein, wie einfach und schön sich 
eine Veranstaltung mit fairen Erzeugnissen aus dem Non-Food-Bereich planen lässt.

FlowerPower, aber fair!

Vor allem viele Schnittblumen kommen oft per Flugzeug unter anderem aus 
Afrika und Südamerika und werden unter und fragwürdigen ökologischen und 
sozialen Standards produziert. Lassen Sie Ihre Tische mit Blumen von nahen  
Wiesen schmücken. Wählen Sie saisonale Blumen aus regionalem Anbau und  

fragen Sie nach, ob Pflanzen importiert oder in Deutschland gewachsen sind. Wenn  



13

Sie Blumen bestellen, die nicht aus der Nähe stammen, erkundigen Sie sich bei Ihrem  
Fachhandel/-geschäft, ob diese im Fairen Handel zertifiziert sind und wurden. Eine Liste 
von Anbietern, die Fairtrade-Blumen verkaufen, finden Sie unter  

 www.faire-metropole-ruhr.de/fair-einkaufen/veranstalten/blumen.html

Weiche T-Shirts aus Holz 

Sie laden zu einer Tagung und einem Kongress ein und kommuni-
zieren im Vorfeld deren Nachhaltigkeit. Dann sollten Sie in allen 
Bereichen mit gutem Beispiel vorangehen. Wie zum Beispiel kleiden 

Sie Ihre Hostessen, Kellner*innen, Mitarbeiter*innen und natürlich auch sich selbst? Der 
Markt für öko-faire Kleidung wächst gerade stetig.  So gibt es fast alles von der Socke bis 
zum Anzug. Zum Beispiel auch wunderschöne und qualitativ hochwertige T-Shirts aus 
Bio-Baumwolle, oder solche aus Holz. Zu hart? Keineswegs. Denn aus dem Holz wird die 
Zellulose herausgelöst, durch Spinndüsen gepresst und schließlich zu Garn weiterverarbeitet. 
Die Produkte sind wunderbar weich und auch noch hübsch. Ebenso verhält es sich mit 
Hosen und Röcken. Stöbern Sie im Netz oder schauen Sie, welche lokalen Anbieter in Ihrer 
Stadt auf faire Mode spezialisiert sind. Ein kleiner Tipp für Moderator*innen: Wie wäre es 
zum Beispiel mit einer Bluse oder einem feinen Hemd aus fairer Seide? 

Infos zu lokalen Anbietern und Adressen im Netz gibt es unter 

 www.faire-metropole-ruhr.de/fair-einkaufen/veranstalten/kleidung.html
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Tischlein, deck’ dich!

Neben Speisen und Getränken kommen auch noch andere Dinge auf  
den Veranstaltungstisch. Hier haben wir auch ein paar kleine Tipps für  
Sie. Verzichten Sie auf Einweggeschirr und möglichst auch auf Papier-
servietten und Papiertischdecken. Entweder Sie mieten Stoff-Tischwäsche oder legen 
sich einen Fundus an eigener Tischwäsche zu, die Sie immer wieder verwenden können. 
Unter  www.kompass-nachhaltigkeit.de und  www.fairtrade-deutschland.de 
finden Sie Anbieter fair produzierter Baumwoll-Tischwäsche. Müssen Sie selbst etwas 
reinigen lassen, achten Sie bei der Auswahl der Reinigung auf das Umweltzeichen Blauer 
Engel.

Aber bitte mit Ausstrahlung

Damit das Lächeln Ihrer Akteur*innen während der Veranstaltung besonders 
schön strahlt, können Sie wunderbar auf Naturkosmetik zurückgreifen. Viele 

bekannte Marken setzen schon seit Jahren Programme im Fairen Handel um und 
haben wunderschöne Farben und Produkte im Angebot.

Weitere Infos gibt es unter: 

 www.fairtrade-deutschland.de/einkaufen/produkt-finder/filter/kosmetik-de.html 
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Beispiele für öko-faire Gütezeichen

Fairtrade Certified Cotton ist das Siegel von Fairtrade International für 
den Baumwollanbau.

 www.fairtrade-deutschland.de

Zeicheninhaber des EU Ecolabels ist die Europäische Kommission. 
Das EU-Ecolabel für Textilien bezieht sich auf Umwelt- und Ge-
brauchseigenschaften entlang des gesamten Produktionsweges

 www.eu-ecolabel.de

Der Global Organic Textile Standard (GOTS) ist als weltweit führender 
Standard für die Verarbeitung von Textilien aus biologisch erzeugten 
Naturfasern anerkannt. Auf hohem Niveau definiert er umwelttech ni-
sche Anforderungen entlang der gesamten textilen Produktions kette 
und fordert gleichzeitig die Einhaltung von Sozialkriterien.

15

Textilien
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Die Siegel des IVN (Internationaler Verband der Naturtextil-
wirtschaft e. V. stehen für die Einhaltung starker ökologischer 
Standards und berücksichtigt soziale Kriterien. 

 http://naturtextil.de/

Der Blaue Engel ist das Umweltzeichen der Bundesregierung zum 
Schutz von Mensch und Umwelt.

 www.blauer-engel.de

Der Global Recycled Standard (GRS) ist ein Siegel von Textile 
Exchange. Diese gemeinnützige Organisation hat das Ziel, die 
Lieferkette der Textilherstellung nachhaltiger zu gestalten.

 textileexchange.org/

Cradle to Cradle ist ein Siegel des Cradle to Cradle Products Innovation 
Institute. Ziel ist die Förderung eines Wirtschaftssystems ohne Abfall. 

 www.c2ccertified.org/ 

Müllvermeidung und Reinigung
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Das BDIH-Siegel kennzeichnet kontrollierte Naturkosmetik wie zum 
Beispiel Shampoo, Deo oder auch Make Up.

 www.kontrollierte-naturkosmetik.de

Vergibt das Siegel für Produkte mit natürlichen und biologischen 
Inhaltsstoffen

 www.natrue.org/

Nützliche Links:
 
Kompass Nachhaltigkeit: 

 http://oeffentlichebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.de/guetezeichen/
 
Fair Wear Foundation:

 https://www.fairwear.org/brands/

Naturkosmetik
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Interview
Ole Plogstedt: TV-Koch, Tourcaterer und Botschafter der  
Oxfam-Kampagne „Make Fruit Fair“

Wie kann man eine Veranstaltung so gestalten, dass sie ein wenig fairer wird?

Es wäre schon ein großer Fortschritt, wenn die Veranstalter bei der Planung des Cate-
rings mehr Wert auf regionale und saisonale Produkte legen würden. Aber an einer fairen 
Veranstaltung hängt natürlich noch viel mehr. Es geht los bei der Bezahlung der Mitar-
beiter und betrifft auch Details wie z. B. Tischwäsche oder Kommunikation. Sicher wird es 
schwer, ein komplett faires Event durchzuführen, aber kleinere Stellschrauben lassen  
sich schnell drehen.

Steigt das Bewusstsein für den Fairen Handel im Event-Bereich?

Krass, denn eigentlich sollte Fairness die Normalität sein, aber das Gegenteil ist der Fall.  
Das Bewusstsein für fair gehandelte Produkte und somit auch Veranstaltungen, wächst 
zwar, allerdings glaube ich, dass es bis zur Umsetzung dieses Prinzips bei eigenen Ver-
anstaltungen oft noch ein großer Schritt ist, vor dem viele zurückschrecken.
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Veranstaltungsort und Mobilität

Anreise – aber bitte recht umweltfreundlich… 

Welche Kriterien sollten bei der Auswahl des Veranstaltungsortes eine 
Rolle spielen? Los geht es nach der Prüfung, ob das Veranstaltungs-

gebäude ökologisch-nachhaltig zertifiziert ist, schon bei der Lage. 
Sinnvoll ist es hier, einen Ort zu wählen, der ohne PKW problemlos 
per ÖPNV erreichbar ist, also zu Fuß maximal 10 Minuten von der 

nächsten Haltestelle entfernt liegt. Ein Angebot eines kombinierten Veranstaltungs- und 
ÖPNV-Tickets kann hier ein echter Anreiz sein, das Auto einfach mal stehen zu lassen. 

Gibt es ausreichend sichere Fahrradabstellplätze? Weisen Sie die Gäste vorab auf die Mög-
lichkeit der alternativen Anreise hin. Senden Sie ihnen eine ÖPNV-Anreisebeschreibung  
mit nächstgelegenen Haltestellen und Liniennummern elektronisch zu. Bei mehreren 
hundert Teilnehmer*innen können Sie auch das Veranstaltungsticket der Deutschen 
Bahn anbieten (  www.bahn.de). 

Sollte ein Shuttledienst zum Einsatz kommen, sollten Sie hier auf den Einsatz umwelt-
freundlicher Fahrzeuge (beim Einsatz von Bussen – Berücksichtigung des Umweltzeichens 
„Blauer Engel“ –  www.blauer-engel.de) bestehen. Zudem ist es wichtig, Abfahrtzeiten 
und Orte vorab zu vereinbaren, um unnötige Fahren zu vermeiden.
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Ein Bett im Kornfeld muss es ja nicht unbedingt sein…

Wenn die Veranstaltung mehrere Tage dauert, muss zusätzlich zum Veranstaltungsort eine 
Übernachtungsmöglichkeit her. Entweder gibt es im Veranstaltungsort selbst Zimmer 
oder aber möglichst nah gelegene Unterkünfte, die nicht nur barrierefrei sind, sondern 
auch auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit setzen. 

Einige Beispiele gibt es unter 

 www.faire-metropole-ruhr.de/fair-einkaufen/veranstalten/orte.html

CO2 Fußabdruck. 
Wir alle hinterlassen CO2-Fußabdrücke. Das heißt, wir alle verursachen in einer 
bestimmten Zeit eine bestimmte CO2-Emission. Wenn Sie wissen möchten, wie 
viel CO2-Emission ihre Veranstaltung verursacht, können Sie die Teilnehmer 
bitten, mittels eines Emissionsrechners (z. B. über  www.co2ol.de oder 
klima-kollekte.de/) ihren individuellen Wert zu ermitteln und an Sie weiterzu-
leiten, selbstverständlich anonymisiert. Oder aber Sie verwenden einen Durch-
schnittswert und summieren den Verbrauch am Ende. Warum? Damit Sie die 
entstandenen Emissionen z. B. durch Förderung sinnvoller Klimaschutzprojekte 
kompensieren können. Eine Liste solcher Projekte finden Sie unter anderem unter 

 globe-climate.com,  naturelife-international.org,  www.atmosfair.de 
oder auch  http://de.myclimate.org/de/
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Es werde Licht!

Wie sieht das Energiekonzept der Location aus? Hier sollte generell auf den Einsatz effi-
zienter Veranstaltungstechnik geachtet werden. Wird zum Beispiel bei der Beleuchtung 
der Räume darauf Wert gelegt, soweit wie möglich mit Tageslicht zu arbeiten und energie-
effiziente Veranstaltungstechnik wie LED-Beleuchtung zu nutzen? Handelt es sich bei dem 
Strom um 100 % Ökostrom? Ist der klimaschonende Einsatz von Fernwärme garantiert, 
lässt sich die Belüftung der Räume bedarfsgerecht und energieeffizient regeln? Werden 
wassersparende Sanitär-Einrichtungen verwendet? Diese Fragen sollten Sie stellen, wenn 
Sie Ihre Veranstaltung planen. 
 

Das Label ist das strikteste Ökostrom-Siegel in Deutschland. Wer sich  
mit dem Logo schmücken möchte, muss den Ökostrom vollständig 
aus erneuerbaren Energien produzieren.

 www.gruenerstromlabel.de

Etwas Müll…

wird auch anfallen. Dieser sollte natürlich minimiert werden, ist aber nicht komplett 
vermeidbar. Deshalb ist es unabdingbar, dass nicht nur der Veranstaltungsort Abfall trennt, 
sondern auch die Teilnehmer*innen die Möglichkeit haben, dies zu tun – nach Möglich-
keit in Papier/Pappe, Grüner Punkt, Glas, Speisereste und Restabfall.
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Kommunikation 

Man kann nicht nicht kommunizieren… 

Nachhaltigkeit spielt nicht nur im Marketing und in der PR, sondern auch im Austausch 
mit Teilnehmer*innen, Speaker*innen und allen anderen Personen, die in eine Veranstal-
tung eingebunden sind, eine große Rolle. Aber worauf genau kommt es hier an? Zum  
Beispiel auf den ressourcenschonenden Einsatz von Rohstoffen und ein klima- und um-
weltschonendes Verhalten. Setzen Sie also bevorzugt digitale Medien und Übertragungs-
wege ein, reduzieren Sie so den Papierverbrauch auf das notwendige Maß. Wenn Sie 
Informationen in Papierform versenden müssen, nutzen Sie z. B. DHL Go Green. Drucken 
Sie auf umweltfreundlichem recycelten Papier (das Label Blauer Engel garantiert 100 % 
Recyclingpapier) und nutzen Sie für Druckaufträge umweltfreundliche Druckereien. Sogar 
bei den Recherchen im Vorfeld können Sie ökologische Aspekte berücksichtigen. Denn  
es gibt tatsächlich Suchmaschinen, die zum Beispiel mit Werbeeinnahmen Bäume pflanzen 
oder an Non-Profit-Organisationen spenden. 

Ein paar Beispiele gibt es unter 
 www.faire-metropole-ruhr.de/fair-einkaufen/veranstalten/kommunikation.html

Der Blaue Engel ist das Umweltzeichen der Bundesregierung zum Schutz 
von Mensch und Umwelt.

 www.blauer-engel.de
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Schreiben mit und auf nachhaltigem Material

Schon in der Vorbereitung können Sie mit nachhaltigem Material arbeiten 
und zum Beispiel Ihr Büromaterial bei Firmen bestellen, die nachhaltig und 

ökologisch arbeiten. Sollten Sie auf Schreibblöcke oder Flipchart-Seiten und weiteres 
Papiermaterial für die Teilnehmer nicht verzichten können, finden Sie dieses dort ebenfalls 
aus 100 % Recyclingpapier. 

Weitere Infos unter 

 www.faire-metropole-ruhr.de/fair-einkaufen/veranstalten/schreiben.html

Weitere nützliche Links:
 www.papierwende.de 

 www.umweltbundesamt.de 

  http://oeffentlichebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.de/produktsuche/ 
papier/?sort=nat
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10 Jahre Faire Metropole Ruhr…
eine kleine Erfolgsgeschichte

Industriestandort, Fußballregion, Kulturhauptstadt:  
All das ist das Ruhrgebiet. Weniger bekannt ist eine  
weitere Vorreiterrolle: Als erste Städteregion weltweit  
erhielt das Ruhr gebiet 2013 den Titel „Faire Metropole“.  
Geschafft haben das 21 Städte und Gemeinden sowie  
der Kreis Wesel. Mit ihrer Auszeichnung als Fairtrade-Stadt und Fairtrade-Kreis ebneten  
sie den Weg für die Auszeichnung des gesamten Ruhrgebiets. Seither haben sich viele 
weitere Städte auf den Weg gemacht, Fairtrade-Town zu werden. Mittlerweile sind es 35. 

Heute leben in der Metropole Ruhr bereits 4,5 Millionen Menschen in einer Fairtrade-Town 
oder einem Fairtrade-Kreis. Das Verbot ausbeuterischer Kinderarbeit voranzutreiben,  
existenzsichernde Löhne zu fördern und Gesundheits- und Arbeitsschutz zu verbessern 
sind nur einige der Ziele.

 „Es gibt Workshops für Faire Beschaffung in der Kommune, zu Fairem Handel und viele 
weitere, die größtenteils von unseren Promoter*innen durchgeführt werden“, so Vera Dwors, 
die gemeinsam mit Markus Heißler den Vorstand des Netzwerks bildet, zu den Aufgaben 
des Netzwerks. Ein fairer, lokaler Einkaufsführer, Faire Kitas und die Teilnahme an Veran-
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staltungen wie der Messe „Fair Friends“ gehören ebenfalls dazu. Seit 2016 unterstützt 
die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt die Arbeit der Fairen Metropole Ruhr. 
2018 feiert die Faire Metropole Ruhr ihr 10-jähriges Bestehen und nimmt dies zum Anlass, 
mit der Gebrauchsanleitung für faire Veranstaltungen ein weitere Zeichen zu setzen, um 
gezielt den Fairen Handel zu fördern, weiter bekannt zu machen und zum Nachdenken über 
das eigene Konsumverhalten anzuregen. 

Weitere Infos zur Fairen Metropole Ruhr gibt es unter  www.faire-metropole-ruhr.de. 
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Sonst noch…

Natürlich gibt es noch viele kleine Stellschrauben, die sich wunderbar in Richtung „faire 
Veranstaltung“ stellen lassen. 

      Hier noch ein paar Tipps:
  Achten Sie darauf, dass Menschen, die an Ihrem Event beteiligt sind, fair bezahlt werden.
  Legen Sie auch bei Reinigungsmitteln und z. B. Seife in den sanitären Einrichtungen 
Wert auf faire Produkte.

  Das Thema Upcycling boomt gerade. Wo lassen sich aus alten Produkten neue machen? 
Hier gibt es viele lokale Designer und spannende Internet-Anbieter.

  Sie verteilen Lanyards? Die Bändchen gibt es auch aus Wollfilz, die Schildchen statt aus 
Plastik aus recycelbarem Papier.

  Wenn Sie Ihre Veranstaltungsmitarbeiter*innen mit Handys ausstatten, ziehen Sie auch 
das Fairphone (  www.fairphone.com/de/) in Erwägung.

   Sie möchten Ihren Teilnehmer*innen mit kleinen Give Aways eine Freude machen? Faire 
Geschenke finden Sie online bei den verschiedensten Anbietern. Noch besser wäre es 
natürlich, Sie kaufen die Artikel von einem lokalen Bio- oder Weltladen  
(  www.weltladen.de/#weltladen-finden).

Weitere nützliche Links gibt es unter 

 www.faire-metropole-ruhr.de/fair-einkaufen/veranstalten/tipps.html
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Checkliste „Faire Veranstaltung“
Anreise  und Veranstaltungsort

Der Veranstaltungsort ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Rad 
gut erreichbar. Die Einladung informiert bereits über ÖPNV-Zeiten. Eventuell gibt es 
ein Kombiticket.

Schon die Werbung für die Veranstaltung kommuniziert deutlich, dass die Durchfüh-
rung der Veranstaltung nach Kriterien der Nachhaltigkeit erfolgt.

Beim Einsatz eines Shuttle-Services sind nur umweltfreundliche Fahrzeuge unterwegs.

Das Gebäude ist barrierefrei.

Die Location arbeitet mit Ökostrom.

Die Auswahl der Übernachtungsmöglichkeiten erfolgt nach den Kriterien Nähe, 
Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit.

Catering

Der Caterer kommt aus der Region und hat eine Umwelt-/Biozertifizierung bzw. 
kann Anforderungen an faires Veranstaltungscatering gewährleisten.

Die bestmögliche Einhaltung der Kriterien bio/saisonal/fair wird bei der Auswahl  
der Zutaten zugesichert.
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Der Caterer erwirbt die Produkte (Getränke und Speisen) bei lokalen/regionalen  
Produzent*innen – soweit möglich.

Produkte, die aus Ländern des globalen Südens stammen, müssen fair gehandelt sein.

Fleisch gibt es nur in geringen Mengen, vegetarische und vegane Gerichte müssen 
verfügbar sein.

Genaue Absprachen und exakte Planung sorgen für das Vermeiden von Lebens-
mittelverschwendung .

Kostenloses Trinkwasser ist frei zugänglich. 

Plastikflaschen, Einweggeschirr und Dosen gibt es nicht.

Abfall wird getrennt – ausreichend Behälter stehen zur Verfügung.

Die Teilnehmenden werden eingeladen, Reste mit zur Verfügung gestellten Tüten 
oder Boxen mitzunehmen, damit sie nicht verschwendet und weggeworfen werden.

Non-Fo od-Produkte und Kommunikation

Kleidung und Stoffe für die Veranstaltung sind fair gehandelt und tragen, wenn 
möglich, ein Siegel für sozialverantwortliche Produktion (z. B. Fair Wear Foundation, 
GOTS o. ä.)

Blumen sind regional oder fair gehandelt.

Kommt Kosmetik für Speaker*innen etc. zum Einsatz, ist dies Naturkosmetik.
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Papiererzeugnisse sind recycelbar und werden, was Stückzahl und Farbdrucke  
betrifft, genau auf die Erfordernisse des Events abgestimmt.

Alle Aufträge für externe Druckerzeugnisse gehen an ökologische Druckereien.

Kommunikation erfolgt soweit wie möglich digital.

Reinigungsmittel, Seife in Spendern, etc. sind ökologisch abbaubar.

Verwendete Geräte wie Licht- und Tonanlagen, Beamer, etc. sind stromsparend und 
sollten die Energieeffizienz der Klasse A haben. LED-Leuchtmittel haben Vorrang.

Für jegliche Dekoration kommen wiederverwertbare bzw. nachhaltige Materialien/
Produkte zum Einsatz.

Der Kauf von Gastgeschenken erfolgt nach nachhaltigen Kriterien. Lokale Anbieter 
werden bevorzugt.

C O 2-Emission

Bezüglich der Co2-Emission werden alle Maßnahmen, soweit möglich, in den  
Bereichen Veranstaltungsort, Kommunikation, Catering umgesetzt.

Es findet eine Co2-Emissions-Schätzung oder -Messung statt.

Entstandene Emissionen werden durch eine Abgabe für Klimaschutzprojekte  
kompensiert.

Die Checkliste gibt es zum Download unter  www.faire-metropole-ruhr.de/fair- 
einkaufen/veranstalten/checkliste.html 
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So könnte Ihr Brief aussehen 

Den kompletten Brief gibt es zum Download  www.faire-metropole-ruhr.de/fair- 
einkaufen/veranstalten.html 

Anfrage für ein faires Catering

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bitten um ein Angebot für ein Buffet  (Frühstück, Mittag, Abend mit angeben)  für 
XY  Personen am  Datum, in Stadt, Veranstaltungsort, Adresse.

Wir möchten unsere Veranstaltung nachhaltig und fair ausrichten. Deshalb gibt es eini-
ge besondere Fragen bzw. Anforderungen.

Bitte verwenden Sie möglichst saisonale Speisen und Getränke aus regionaler Herkunft. 
Bei den Produkten sollte es sich ausschließlich um Bio-Produkte handeln. Erzeugnis-
se aus Übersee müssen fair gehandelt sein. Uns ist wichtig, dass das Essensangebot 
möglichst fleisch reduziert ausgerichtet ist und Vegetarier berücksichtigt werden. Wir 
gehen davon aus, dass Sie die Bestellmengen eher knapp als reichlich bemessen, um 
Rest mengen zu vermeiden. 

Auf Lebensmittel in Kleinstverpackungen und Getränkedosen würden wir selbstver-
ständlich gern komplett verzichten. Liefern Sie Geschirr (kein Einweggeschirr) mit?  
Wenn ja, rechnen Sie dieses bitte ins Angebot ein. 

Wir freuen uns auf Ihr Angebot- mit Verkaufs- und Lieferbedingungen bis zum  XY 
(Datum).
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Kommunalen Veranstaltern stehen – neben dem www.kompass-nachhaltigkeit.de –  
natürlich immer die umfangreichen Beratungsangebote der Servicestelle Kommunen in 
der Einen Welt offen, wenden Sie sich dazu einfach an das Team Fairer Handel und Faire 
Beschaffung, unter skew.engagement-global.de/fairer-handel-und-faire-beschaffung.html. 


