
Über die GemNova kön-
nen Tiroler Gemeinden 
ab sofort einen Fokus auf 
sozial-faire Beschaffung le-
gen. Die Initiative SO:FAIR 
steht beratend zur Seite.

Bezirk | Wer verantwortungsbe-
wusst einkaufen möchte, ent-
scheidet sich meist für Pro-
dukte aus der Region. Doch 
was ist mit jenen Gütern, die 
aus regionalen Quellen nicht 
erhältlich sind? Lebensmittel, 
wie Kaffee und Schokolade, oder 
Textilien aus Baumwolle kom-
men aus Ländern des Globa-
len Südens und werden oft un-
ter prekären Bedingungen für 
Menschen und Umwelt herge-
stellt. Alternative Angebote bie-
tet der faire Handel, der unter 
anderem eine gerechte Entloh-
nung der ArbeiterInnen in den 
Herkunftsländern sicherstellt. 
Im Supermarkt kann sich also 
jeder und jede Einzelne für ei-
nen sozial-fairen Einkaufskorb 
entscheiden. Komplizierter ist 
es für Großkunden, wie Ge-
meinden und öffentliche Ein-
richtungen, ein passendes An-
gebot für die entsprechenden 
Produktgruppen zu finden.

Die GemNova, für die nach-
haltige Beschaffung immer 
schon ein sehr wichtiges Thema 
war, bietet den Gemeinden mit 
einer breiten Produktpalette die 
Möglichkeit, Zugang zu nach-
haltigen Erzeugnissen zu er-

halten. „Deshalb haben wir 
jetzt auch die Partnerschaft mit  
SO:FAIR geschlossen. Damit 
können wir unsere bestehende 
Expertise weiter ausbauen“, 
erklärt Geschäftsführer Alois 
Rathgeb die Beweggründe für 
die Zusammenarbeit des Unter-
nehmens der Tiroler Gemein-
den mit dem Projektteam von 
Klimabündnis, Südwind und 
FAIRTRADE im Rahmen der 
Initiative SO:FAIR. „Außerdem 
freuen wir uns, mit der Gem-
Nova-Einkaufsplattform als 
Pilotplattform für nachhaltige 
Beschaffung, diese den Tiro-
ler Gemeinden mit erweiterter 
Funktionalität zur Verfügung 
stellen zu können. Wir wer-
den unsere Angebote und In-
formationen zum Thema Nach-
haltigkeit für die Gemeinden 
sukzessive weiter ausbauen“, 
so Rathgeb.

Arbeitskleidung 
neu gedacht

Ein Schwerpunkt der Partner-
schaft zwischen GemNova und 
SO:FAIR liegt im Bereich Tex-
tilien. Mehr als die Hälfte aller 
arbeitenden Österreicher nutzt 
täglich spezielle Berufsbeklei-
dung. Gemeinden beschaffen 
Kleidung beispielsweise für die 
örtliche Feuerwehr, die Küche 
im Altenheim oder für Mitarbei-
ter des Bauhofs. „Gerade in der 
Textilindustrie herrschen neben 
den unökologischen Produk-

tions-, oft auch problematische 
Arbeitsbedingungen: Kinder- 
und Zwangsarbeit sind ebenso 
an der Tagesordnung wie über-
lange Arbeitszeiten, schlechte 
Löhne und mangelnde Sicher-
heit“, weiß LHStvin und Klima-
bündnis-Obfrau Ingrid Felipe. 
„Wir sitzen hier am Hebel, um 
mit gutem Beispiel voranzuge-
hen und unsere öffentlichen 
Gelder nicht in ausbeuterische, 
sondern zukunftsfähige Pro-
dukte zu investieren.“ SO:FAIR 
verschafft dabei einen Überblick 
über vertrauenswürdige Quel-
len und Produktsiegel.

„Ziel ist es, nicht zuletzt auch 
einen Beitrag zu den Nachhal-
tigkeitszielen der UN zu leis-
ten“, so Andrä Stigger, der Ge-
schäftsführer von Klimabündnis 
Tirol. „Durch die Beschaffung 
nachhaltiger Produkte können 
Tiroler Gemeinden aktiv zur 
Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in Ländern 
des Globalen Südens beitragen. 
Wir sind froh, mit der GemNova 
dafür das richtige Angebot be-
reitstellen zu können.“ Die In-
itiative SO:FAIR setzt sich seit 
mehr als zehn Jahren dafür ein, 
sozial-faire Beschaffung voran-
zutreiben und besteht als Kon-
sortium von Klimabündnis, 
Südwind und Fairtrade, geför-
dert von der Österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit 
und den Bundesländern Ober-
österreich, Salzburg und Tirol.

Gemeinsam für eine nachhaltige Beschaffung

SO:FAIRe Chance für Gemeinden

Gemeinsam für nachhaltige Beschaffung: (v.l.) Norbert Rainer, Regionalstellenleiter Klimabündnis Oberösterreich, LHStvin In-

grid Felipe, Andrä Stigger, Geschäftsführer von Klimabündnis Tirol und Alois Rathgeb, Geschäftsführer GemNova. Foto: Richter

w
w
w
.ob
server.at

Kitzbüheler Anzeiger
Die Wochenzeitung für Wirtschaft, Sport, Kultur und Politik

Kitzbühel, am 27.02.2020, Nr: 9, 52x/Jahr, Seite: 6
Druckauflage: 10 000, Größe: 95,65%, easyAPQ: _

Auftr.: 5398, Clip: 12789479, SB: Fairtrade

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 05356/6976*0).

Seite: 1/1




