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Crüne Liste: Ausstellung zum Thema "Ausbeuterische Kinderarbeit" im Foyer des Rathauses ist noch bis zum 29. November zu sehen / Eigenen Konsum kritisch hinterfragen 

Billiger ist nicht gleich besser -
~~ HIRSCH BERG. Weltweit müssen etwa 

126 Millionen Kinderunter 15 Iahten 
unter miserablen Bedingungen ar
beiten. Diese Zahl ist erschreckend 
hoch und sie steigt stetig an. Zwar 
werden Kinder zum größten Teil in 
den Entwicklungsländem gezwun
gen, hane Arbeiten unter schlech ten 
Bedingungen zu verrichten , doch d ie 
meislCn dieser hergestellten Produk
te landen letztendlich in Warenrcga
len der westlichen Welt. So unter
stOtzt man. ohne genau darüber Be
scheid zu wissen, die Ausbeutung 
\'On Kindern, indem man morgens 
Kaffee aus Nicaragua trinkt, einer 
Freundin Blumen aus Tansania vor
beibringt oder abends vonn Fernse
her Erdnüsse aus Senegal isst. 

MIt dieser Problematik beschäf
tigt sich einiger Zeit die Grüne Uste 
Hirschberg (GLH). Mit Hilfe der Aus
stellung..Aktiv gegen ausbeuterische 
KinderarbeitM. die noch bis zum 29. 
November im Foyer des Rathauses in 
Leutershausen zu sehen ist, möchte 

die \V-ahlervereinigung auf das The
ma aufmerksam machen. 

Es sei wichtig. den eigenen Kon
sum kritisch zu hinterfragen. Da je
der sechste Euro in Deutschland 
durch öffenuiche Institutionen aus
gegeben werde, müsse dieses Thema 
auch in den Gemeinden diskUliert 
werden. ~Sie spielen eine Vorreiter
rolle und müssen mit gutem Beispiel 
vorangehen, wenn sich in der Bevöl
kerungetwas ändern soll-. erklän die 
GLH·Sprecherin und lnitiatorin der 
Ausstellung. Renate Rolhe. 

Seit dem 1. Oktober 2008 sei das 
Bestreben nach einer rairen Güterbe
SChaffWlg ein offtziellesAnliegen der 
öffentlichen Einrichtungen. Eine Ini· 
tiative des Land tages von Baden
WOntemberg wurde ins Leben geru
fe n, bei der die Kommunen das Ziel 
erreichen möchten. Produkte aus 
ausbeuterische Kinderarbeit auszu· 
schließen. Hirschbergsei eine \'on 30 
Kommtmen in Baden·Württemberg. 
die dieses Ziel angehen waUen. 

Doch \vie erkennt man. ob Pro
dukte fairproduzien werden? Alles in 
Entwicklungsländern HergesteUte 
brauche ein Siegel, ",'Clches nach
weist. dass weder Kinder noch Er
wachsene unter menschenunwürdi
gen Bedingungen dafUr arbeiten 
mussten. Textilien mit dem Siegel 
~Fair Wear Foundation~, Steine die 
mit ..xeniftx- gekennzeichnet sind 
oder Teppiche des Siegels .Rug
mark~ sind professionell geprüft. 

Einige Gemeinden hätten schon 
beschlossen, raire Inveslilionen 
wie etwa neue Feuerwehrunifor
men zu tätigen. l-lirschberg habe 
sich bisher darauf geeinigt. in öf
fent lichen Räumen und bei Vera"" 
staltungen nur noch fair gchandel
ten Karree a usz.uschenken, Dies sei 
Z\",ar ein kleiner Schritt. jedoch ei
ner in die richtige Itichtung. so Ro!~ 
he. 

Bürgenneister Manuel lust wis
se, dass sich viel verändern müsse 
und wolle das seil lahren im Raum 

stehende 111ema 
verstärkt behan
deln, Das Mono 
_billiger ist bes
ser· dürfe dabei 
nicht mehr gel· 
ten , Seit einigen 
Wochen erhal te 
er Postkarten mit 
Unterschriften 
von engagierten 
Bürgern. die mit 
der Forderung 
.Hirschbergkauft 
fai~· weitere Ve r
änderungen ver
langen. Diese 
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Postkarten WlIl'- Sie soll die Augen 6Hnen, die Ausstellung "Ausbevterisehe ki~rbeit·, die die Grüne Uste HIrschberg denelt im Foyer 
den von den Mit- des RathauSIHI präsentiert. Unser Bild zeigt von inks: Jü'!!en Gl6kIer, Renale Rothe und AmdtWeidler, "'D GUTSCH.\lJ: 

gliedern der Gril
nen Liste an die Anwohner verteilt. 
Mi! Infoständen suchten sie das 
Gespräch mit den Passanten, .Um 
langfristig etwas zu verändern, 
müssen sowohl die BUrger, als auch 
die öffentlichen Institutionen sen · 

sibilisiert werden", er.tählt Renate 
Rothe. Wer mehr zum The ma Kin· 
derarbeit und Fairer Handel \vissen 
möchte, hat bis zum 29. November 
die Möglichkeit. die Ausstellung im 
Raulausfoyer in Leutershausen zu 

besichtigen, bevor diese wciter 
nach Sluugart zieht. Offnungszei
ten sind am Miuwoch und Freitag 
von 8 bis 12 Uhr und Olm Donners
tag von 8 bis 11 Uhr, sowie von 14 
bis 18 Uhr. mam 


