
Nachhaltig in der Region leben – fair einkaufen 

 

Unsere täglichen Kaufentscheidungen beeinflussen nicht nur unser 

Leben, sondern auch maßgeblich das Leben jener, die diese 

Produkte produzieren. Insbesondere bei Produkten aus Ländern 

des globalen Südens sollte man daher beim Kauf Fairness walten 

lassen.  

Nachhaltigkeit wird oftmals sehr stark mit dem Thema Umwelt in 

Verbindung gebracht, ein wesentlicher Bestandteil bildet aber der 

Aspekt Soziales. Die soziale Nachhaltigkeit soll dabei eine Gesellschaft ermöglichen, die stabil ist, allen 

Mitgliedern eine Teilhabe ermöglicht, menschliche Würde sowie Menschen- und Arbeitsrechte 

garantiert. In Österreich gilt es noch einiges zu tun, weitaus dringenderen Handlungsbedarf gibt es 

aber in den Ländern des globalen Südens. Viele Produkte unseres Alltags kommen aus jenen Ländern, 

die früher als die dritte Welt bezeichnet wurden. Neben Kakao und Kaffee, wird ein Großteil unserer 

Kleidung oftmals unter menschenunwürdigen Zuständen produziert. Genau hier können wir 

Konsumenten aber eine Änderung bewirken, indem wir darauf achten, wie die Dinge produziert 

werden und Qualität vor Preis reihen. Fast alle dieser Produkte können heute bereits fair bezogen 

werden. Verschiedene Siegel und Initiativen, wie das FAIRTRADE-Siegel oder GOTS im 

Bekleidungssektor, versuchen durch faire Bezahlung und Prämien den Produzenten humane Arbeits- 

und Lebensbedingungen zu ermöglichen. Viele Siegel beachten neben sozialen Kriterien auch 

Umweltstandards, sodass auch die ökologische Seite der Nachhaltigkeit mitberücksichtigt wird. Durch 

die Verbesserung der Arbeitsbedingungen steigt auch die Wirtschaftskraft der Menschen, sodass 

wiederum die ökonomische Nachhaltigkeit gestärkt wird. Eine wünschenswerte Entwicklung. Viele 

dieser zertifizierten Produkte, insbesondere Kaffee, Bananen und Schokoladen können bereits im 

lokalen Supermarkt erworben werden. Rein auf den Verkauf fairer Produkte haben sich die Weltläden 

spezialisiert. In Imst wird dieser von der ISSBA betrieben. Neben fair gehandelten Nahrungsmitteln 

kann man dort auch faire Kleidung erwerben. Diese ist im Vergleich zu Markenkleidung nicht viel 

teurer. Ein neuer Markt neben Kleidung und Lebensmittel ist auch die faire Produktion von Spielzeug 

und Möbel. Auf https://www.global2000.at/faire-mode gibt es einen Überblick über gängige Labels 

und Shops, die fair produzierte Waren anbieten. Es gibt kaum eine direktere Möglichkeit das Leben 

unserer Mitmenschen in anderen Ländern zu 

verbessern, als seinen Konsum zu überdenken und 

bewusst fair zu kaufen. Einfache Schritte, mit großer 

Wirkung. Machen Sie mit – leben Sie NACHHALTIG(ER). 
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Das Projekt wird in Kooperation mit der Arbeiterkammer, der Wirtschaftskammer und der 

Landwirtschaftskammer realisiert.  

 

Fairer Konsum hat einen positiven 

Einfluss auf das Leben der Produzenten. 
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