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Traktandum 6 – Motion 584 – Fair Trade Town Uster 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Geschätzte Anwesende 

 

Avec, Bicerin, Bildungszentrum (Mensa), Claro, Coop, gRaum, Im Grund, Migros, Öpfelbaum, 

Paradiso, qtopia, Sundaram – allein diese Läden und Restaurants tragen ein Teil dazu bei, dass 

Uster heute bereits eines von fünf Kriterien erfüllt, um Fair Trade Town zu werden. Sie alle haben 

in ausreichender Zahl Produkte aus dem fairen Handel in ihrem Angebot. Fairtrade-Produkte sind 

nicht nur etwas für finanziell potente Idealisten. Auch für preisbewusste Konsumentinnen und 

Konsumenten führt in Uster kaum noch ein Weg an ihnen vorbei. Wer etwa im Migros-Restaurant 

oder am Bahnhof einen Kaffee trinken möchte, erhält ausschliesslich Fairtrade-Kaffee. 

Der faire Handel ist also längst in unserer Stadt angekommen und erfreut sich grosser Beliebtheit. 

Auch die Stadt unternimmt einiges, wie der vorliegende Bericht des Stadtrats aufzeigt. Trotzdem 

bleibt noch viel zu tun. Und hier liegt vielleicht auch der Knackpunkt bei dieser Motion. 

Der Stadtrat erklärt seine ablehnende Haltung zur Motion mit dem Hinweis, dass die Stadt bereits 

heute den fairen Handel berücksichtigt. Mit dieser einfachen Begründung erweckt er den Eindruck, 

den Kern des Anliegens nicht erkannt zu haben. Wenn es darum gegangen wäre, die öffentliche 

Beschaffung nachhaltiger auszurichten, hätte ich eine andere Motion eingereicht. 

Bei Fair Trade Town aber geht es nicht allein um die Stadt. Es geht um eine Public-Private-

Partnership, also ein Zusammengehen der Stadt mit Unternehmen, Institutionen und Privaten. Es 

geht darum, gemeinsam eine Dynamik für den fairen Handel zu entwickeln. Dafür sollen die 

Wirtschaft und die Bevölkerung miteinbezogen werden. In einem Brief an die Mitglieder des 

Gemeinderats haben der Claro-Laden sowie die reformierte und die katholische Kirchen bereits ihr 

Interesse bekundet. Was es jetzt noch braucht, ist jemanden, der die Lead übernimmt und das 

Ganze in Schwung bringt. Und wer würde sich dafür besser eignen als die Stadt? 

Ein gutes Beispiel ist Carouge. Die Genfer Gemeinde mit ihren 22'000 Einwohnerinnen und 

Einwohnern hat die Auszeichnung vor neun Tagen erhalten. Für den ganzen Prozess hat sie 

gerade Mal sechs Monate benötigt. Getragen wurde das Vorhaben dort auch von der Migros oder 

der Mensa der UBS. 

Der Zweck der Motion ist nicht einfach zu verstehen. Dies zeigte sich bei der ersten Behandlung im 

Rat. Deshalb hier noch ein Argument exklusiv für die Liberalen. Die Motion will nicht den Menschen 

vorschreiben, dass sie statt Most nur noch Orangensaft trinken dürfen. Keine Sorge: Die freie Wahl 

bleibt bestehen. Aber: Viele unserer Produkte des täglichen Lebens stammen aus 

Entwicklungsländern, in denen Ausbeutung und Kinderarbeit leider zum Alltag gehört. Wer einen 
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Kaffee trinken möchte, soll dies auch weiterhin tun. Aber was spricht dagegen, dass der Kaffee 

von einem Bauern stammt, der für seine Ernte einen angemessenen Preis erhalten hat und seine 

Kinder zum Lernen in die Schule statt zum Arbeiten aufs Feld schickt? 

Und hier noch ein Argument speziell für die Vertreterinnen und Vertreter der Nachfolgerin der 

Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei: «Für uns ist der faire Handel sehr wichtig, wir wollen, dass 

Bauernfamilien auf der ganzen Welt ihre Nahrungsmittel produzieren und davon leben können.» 

Ich hätte es selber nicht besser sagen können. Der Satz stammt aber nicht von mir sondern aus 

den Reihen des Bauernverbands und zwar vom Präsidenten Markus Ritter. Für mich ist klar: Ein 

Schweizer Bauer soll einen angemessenen Preis für seine Milch erhalten. Was ich aber nicht 

verstehe: Weshalb setzen wir uns nicht mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln dafür ein, 

damit dieser Grundsatz auch für den Kaffeebauern in Honduras gilt? 

Patricio Frei 

Fraktionspräsident Grüne 


