
Stadtverwaltung  
Bingen am Rhein
www.bingen.de
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Fairtrade-Stadt 
Bingen
Fairer Handel in Bingen.
Wir sind auf dem Weg – gehen Sie mit!
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Und was können alle dazu beitragen?

Konsumenten haben durch den Kauf von fair 
gehandelten Produkten direkte Einflussmöglich-
keiten auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
von Menschen in anderen Erdteilen! Und je 
mehr Menschen hier zu Lande fair gehandelte 
Produkte einkaufen, desto besser sind die 
Einkommensmöglichkeiten der Produzenten im 
Süden. Der Faire Handel trägt direkt dazu bei, 
dass Familien in Entwicklungsländern von ihrer 
Arbeit angemessen leben können.

Jeder kann sich auch ganz aktiv am Prozess 
beteiligen. Werden Sie mit Ihrer Organisation 
Teil der Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt 
Bingen oder planen Sie eigene Aktionen zum 
Fairen Handel. Bieten Sie als Gewerbetreibender 
oder Verein in Ihrem Bereich fair gehandelte 
Produkte an oder verwenden Sie diese.

Sie haben Fragen oder Anregungen?
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!

Amt für Tourismus, Veranstaltungs
management und Städtepartnerschaften
Michael Kloos
Tel. 0 67 21 . 184 -128, michael.kloos@bingen.de

Fairer Handel – eine gute Idee

Überall auf der Welt möchten Menschen mit 
ihrer Arbeit mindestens so viel verdienen, dass 
sie davon leben können. Doch in vielen Ländern 
Afrikas, Asiens und Südamerikas ist das nicht 
der Fall. Dort leben und arbeiten nach wie vor 
unzählige Menschen unter miserablen Bedin-
gungen. Obwohl sie hart arbeiten, bekommen 
sie für ihre landwirtschaftlichen oder hand-
werklichen Produkte nur wenig Geld. 

Denn die meisten Kleinbauern und Handwerker 
können ihre Produkte nicht direkt verkaufen, 
sondern sind auf Zwischenhändler angewiesen, 
die die Preise zu ihrem eigenen Vorteil diktie-
ren. Der Verdienst reicht für die Familien kaum 
zum Überleben. Oft müssen auch die Kinder 
arbeiten, um zum Lebensunterhalt der Familie 
beizutragen. Ein Schulbesuch ist für sie dann 
nicht möglich und ein Ausweg aus der Armut 
dauerhaft versperrt!



Bingen wurde am 20. September 2014 als 280. Kom-
mune in Deutschland mit dem Titel »Fairtrade- 
Stadt« ausgezeichnet. Um dies zu werden, mussten 
fünf Kriterien erfüllt werden, unter anderem: 

• Grundsatzbeschluss des Stadtrates 

• Bildung einer Steuerungsgruppe

• Angebot und Ausschank von Produkten aus  
fairem Handel in Einzelhandel & Gastronomie

• Einbeziehung öffentlicher Einrichtungen

• Berichterstattung durch die örtlichen Medien

Rund 2.000 Fairtrade-Gemeinden und Städte gibt  
es mittlerweile weltweit. In Deutschland sind es 
ca. 450. Zuständig für das Projekt in Deutschland ist 
Transfair e.V., die Vertretung des Fairen Handels in 
Deutschland. Die Steuerungsgruppe dient dazu, die 
Erfüllung der Kriterien einzuhalten und den Fair trade-
Prozess weiterhin inhaltlich und mit Leben zu füllen 
sowie das Netzwerk des fairen Handel in Bingen 
weiter entwickeln.

Die Steuerungsgruppe hat sich am 27.06.2013 
kons  tituiert und tagt seitdem regelmäßig unter 
Vorsitz von Oberbürgermeister Thomas Feser.  
Folgende Organisationen sind regelmäßig vertreten:

• Aktionsgruppe 3. Welt Bingen e.V. /  
Weltladen Bingen

• Kolpingfamilie Büdesheim

• Evangelisches Pfarramt der 
 Johanneskirchen gemeinde

• Christuskirchengemeinde Bingen-Büdesheim

• Hildegardisschule Gymnasium und 
 Berufs bildende Schule

• Stefan-George-Gymnasium

• VHS Bingen

• Technische Hochschule Bingen

• Stadtverwaltung Bingen

Die Presse wird zu den Sitzungen der Steuerungs-
gruppe eingeladen, erhält Informationen aus 
erster Hand und unterstützt den Prozess mit 
regelmäßigen Veröffentlichungen.

Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Wir sind Fairtrade-Stadt

Der Faire Handel setzt sich für bessere Handels-
bedingungen und die Sicherung sozialer Rechte 
ein. Er ermöglicht Kleinbauern und Handwerkern 
aus Entwicklungsländern den Marktzugang in 
 Industrieländern und fördert langfristige und 
 direkte Handelsbeziehungen. Der Zwischen handel 
wird weitgehend ausgeschaltet. Dadurch wird 
 sichergestellt, dass ein höherer Anteil des Ver-
kaufspreises tatsächlich den Produzenten zu Gute 
kommt. Für die Produkte werden faire Preise 
 gezahlt, die zwischen den Handelspartnern lang-
fristig festgelegt werden, um Schwankungen des 
Weltmarktes auszugleichen. Die Produzenten be-
kommen außerdem einen Teil des Kaufpreises im 
Voraus ausgezahlt, um beispielsweise Rohstoffe 
und Saatgut zu kaufen. Damit sind die Kleinbauern 
und Handwerker nicht länger auf lokale Geldver-
leiher angewiesen, die oftmals völlig überzogene 
Zinsen verlangen. Darüber hinaus wird für viele 
Produkte eine Fairtrade- Prämie bezahlt. Die 
 Bauern entscheiden gemeinschaftlich, wofür sie 
verwendet wird, z.B. für die Wasserversorgung, 
den Bau von Schulen oder die medizinische Ver-
sorgung. Außerdem sind im Fairen Handel ausbeu-
terische Kinderarbeit und Zwangsarbeit verboten. 

Was will und kann der Faire Handel?
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