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A Fairer Handel
Warum Seekirchen 'FairTrade-Gemeinde' werden sol l

Gerechten Lohn für gel eistete Arbeit und sozial e

Sicherheit wünscht sich jeder. I n Österreich wird

diesen Prinzipien in der Regel Rechnung getra-

gen. Kinderarbeit, fehl ende Krankenversorgung

oder M isshandl ung zum Zweck der Ausbeutung

von Arbeitskräften sind in unserem Land unvor-

stel l bar. I n viel en südl ichen Ländern werden Ar-

beitnehmern Grundrechte jedoch verweigert, um

mögl ichst bi l l ig zu produzieren. Wir al s Konsu-

menten können uns entscheiden, ob wir durch

unser Kaufverhal ten eine ausbeuterische Wirt-

schaft fördern, bis sie sich immer weiter zu uns

durchsetzt.

‚Fairtrade‘ beschreibt kontrol l ierten H andel zu

festgel egten, ‚fairen‘ M indestpreisen. I n der Pro-

duktion werden M indeststandards für Umwel t

und Sozial es vorgeschrieben. FairTrade-Organi-

sationen verstehen sich al s Gegenbewegung zur

etabl ierten, ‚neol iberal en‘ Gl obal isierung. Durch

Konzentration auf vorwiegend l andwirtschaftl i-

che Produkte aus südl ichen Ländern, die keine

direkte Konkurrenz zu regional en Produkten hier-

zul ande darstel l en, wurde eine breitere Vermark-

tung von ‚FairTrade-Produkten‘ mögl ich.

In eigenem Interesse

Fairer H andel fördert unsere

Bewusstseinsbi l dung - auch

in Bezug auf unsere regio-

nal e Wirtschaft. Viel e von

uns sind l ängst bereit, für regional e, unter guten

Sozial - und Umwel tbedingungen erzeugte hoch-

wertige Lebensmittel etwas mehr zu bezahl en

und so gute Arbeit unserer Bauern über einen

‚fairen' Preis anzuerkennen. Bauern aus südl ichen

Ländern ermögl icht ‚Fairtrade‘ ein würdevol l eres

Dasein und die Verbesserung der Lebensbedin-

gungen in ihrer H eimat. Fairtrade ist die beste

Entwickl ungshi l fe nach dem Prinzip ‚H i l fe zur

Sel bsthi l fe‘.

Fairtrade-Gemeinden

Auf die Bewusstseinsbi l dung von uns Konsumen-

ten kommt es an. N eben dem Fairtrade Logo wird

dies durch die Ernennung von 'Fairtrade Gemein-

den‘ erreicht. Seekirchen erfül l t viel e der dafür

nötigen Voraussetzungen, beispiel sweise die

Verfügbarkeit von Fairtrade Produkten im l okal en

Weiter auf Seite 2



Am 1 7. Juni fand die erste Bürgerveranstal tung zu

einem neuen Verkehrskonzept für Seekirchen statt.

Zweck dieser Veranstal tung war der Austausch

von I deen, M einungen und Anregungen zwischen

Bürgern, Verkehrsexperten und der Stadtgemein-

de, die in ein Gesamtkonzept für die zukünftige

Gestal tung der M obi l i tät in Seekirchen einfl ießen

sol l en. Die LeSe hatte im Zuge der Erstel l ung des

‚I ntegrierten Stadtentwickl ungskonzepts‘ („I SEK“)

dieses neue Verkehrskonzept für Seekirchen l ange

gefordert. Ende 201 4 wurde das Verkehrskonzept

in der Gemeindevertretung endl ich beauftragt.

Bereits 1 990 und 2004 wurden Verkehrskonzepte

für Seekirchen erstel l t. Umgesetzt wurde wenig.

Die Stadtgemeinde hatte versäumt, durch frühe

Einbeziehung der Bürger ausreichend Vertrauen zu

schaffen. Weiters wurden Einzel maßnahmen statt

eines Gesamtkonzepts diskutiert, was berechtigte

Ängste bei einzel nen Seekirchnern erzeugte. Die

Pol itik hatte zu wenig Ausdauer, auf die Bürger

einzugehen und konkrete M aßnahmen zu setzen,

um Ängste auszuräumen. Stattdessen

verschwanden beide Verkehrskonzep-

te von der Bi l dfl äche.

Ein Verkehrskonzept dient nicht

einfach der Verkehrsberuhigung.

Viel mehr geht es um die l ebens-

werte Gestal tung öffentl ichen

Raums, damit wir uns gerne in unse-

rer Stadt bewegen. Gl eichzeitig muss

heutigen Konsumgewohnheiten Rechnung getra-

gen werden, indem über ausreichend Parkmög-

l ichkeiten eine gute Erreichbarkeit der Seekirchner

Betriebe, die für unser Stadtl eben sehr wichtig

sind, gewährl eistet wird. Dabei sol l aber nicht ver-

gessen werden, dass ein Stadtkern Lebensraum

sein sol l . Ein Lebensraum, der sich nach den Be-

dürfnissen der M enschen richtet, nicht nach den

Bedürfnissen des Autos. Bei M aßnahmen zur

Steuerung des Verkehrs sind daher sowohl Be-

gl eitmaßnahmen an anderer Stel l e al s auch neue

M obi l itätsangebote für al l e Verkehrstei l nehmer

notwendig.

N ur durch Einbeziehung der Bürger von Anfang an

und eine offene Diskussion mit den Seekirchner

Bürgern und Betrieben kann eine Verbesserung

der Verkehrssituation in Seekirchen und damit der

Lebensqual ität der Seekirchner gel ingen.

Die beschl ossenen bzw. gepl anten Bauvorhaben

im Zentrum (Gründe der Firmen Winkl hofer, Wind-

hager, Dol l ) verl angen innovative und voraus-

schauende I deen, um das Verkehrsaufkommen zu

l enken. "Denkverbote", wie sie von der Bürger-

meisterin zuwei l en ausgesprochen werden, um

vorgefasste M einungen nicht in Frage zu stel l en,

hel fen nicht weiter und sind daher abzul ehnen.

Und zu guter Letzt wird es darauf ankommen, dass

die Pol itik auch den M ut aufbringt, Entscheidun-

gen über Verkehrsl ösungen zu treffen und diese

auch umzusetzen.

A Fairer Handel
(Fortsetzung)

H andel und die Verwendung von

Fairtrade-Produkten in der Gemein-

deverwal tung. Was unter anderem

fehl t, ist ein Beschl uss der See-

kirchner Gemeindevertretung,

'Fairtrade-Gemeinde' zu werden.

Bereits 201 4 hat sich die LeSe in

der Gemeindevertretung dafür

ausgesprochen, dass unsere Stadt

‚Fairtrade-Gemeinde‘ wird.

Leider wurde dieses Ziel von der Gemeindefüh-

rung nicht weiter verfol gt, obwohl l okal e Organi-

sationen wie Tourismusverband und City

M arketing daran arbeiten.

Die LeSe häl t am Ziel ‚Fairtrade-Gemeinde See-

kirchen‘ fest. Wenn Sie sich an der Erreichung

dieses Vorhabens betei l igen möchten, kontaktie-

ren Sie uns einfach: office@l ese-seekirchen.at.

Bürgerveranstaltung zum neuen Verkehrskonzept
Sie sind gefragt!

N orbert Weiss, Fraktionsführer

Rupert Freundl inger, Gemeindevertreter



M it einem spannenden Vortrag über Geschl echterste-

reotype und Sexismus in den M edien hat Frau Dr. M ar-

tina Thiel e, Professorin am Fachbereich

Kommunikationswissenschaft der Paris-Lodron-Uni-

versität Sal zburg, auf Einl adung der LeSe im „Gasthof

zur Post“ die ZuhörerI nnen beeindruckt. I n einer anre-

genden Diskussion wurden die Fragen der Tei l nehme-

rI nnen kompetent und praxisnah beantwortet.

Die I dee zur Veranstal tung entstand rund um den

Wel tfrauentag, der immer mehr unrefl ektiert al s ein

weiterer wirtschaftl icher Anl ass mit Eventcharakter

gesehen und an dem die Ziel gruppe Frauen mit spezi-

el l en Rabattaktionen umworben wird.

I m Anschl uss an die Veranstal tung konnten wir Frau

Dr. Thiel e noch einige Fragen für den LeSeStoff stel l en:

Fr. Dr. Thiele, wie erklären Sie sich die Diskrepanz, dass

einerseits ein Bewusstseinsbildungsprozess in Rich-

tung Gendergerechtigkeit stark forciert wird und ande-

rerseits „doing gender“, also die „Herstellung“ von

Geschlechterrollen, im Alltag derart stark präsent ist?

Martina Thiele: Das sind in der Tat zwei verschiede-

ne Dinge. Auf der einen Seite mag es zwar den

Wunsch nach mehr Gl eichheit und Gerechtigkeit

geben, auf der anderen Seite aber verspricht eine

geschl echterspezifische Ziel gruppenansprache

einen höheren Absatz von Produkten und Dienst-

l eistungen speziel l für Frauen und speziel l für M än-

ner. Gerade auch Kinder werden von der

werbetreibenden Wirtschaft vermehrt al s Buben

und al s M ädchen angesprochen, denn davon ver-

sprechen sich die Unternehmen insgesamt steigen-

de Umsätze. So gibt es z.B. inzwischen Süßigkeiten,

Spiel zeug, Pfl egeprodukte speziel l für M ädchen und

Buben, häufig auch noch farbl ich markiert durch

Rosa und Bl au.

Wie lange wird es Ihrer Meinung nach dauern, bis

sich veränderte, gleichwertige Rollenbilder in der Ge-

sellschaft etabliert haben?

Martina Thiele: Der Fortschritt ist eine Schnecke!

Gesel l schaftl icher Wandel passiert nur, wenn wir ihn

wol l en und einfordern. Wenn Verbraucherinnen und

Verbraucher mehrheitl ich sehr deutl ich machen,

dass Kl ischees und Stereotype sie nicht ansprechen

– wei l sie diskriminierend, überhol t und auch ein-

fach l angwei l ig sind.

Können Sie uns so typische sexistische und stereoty-

pe Merkmale in der Werbung beschreiben?

Martina Thiele: Sexistisch ist z.B., wenn mit hal bnack-

ten Frauen oder auch M ännern in eindeutigen Posen

geworben wird. Sexistische Werbung mit Frauen zeigt

sie in einer untergeordneten Position, al s Objekte, die

genauso wie das beworbene Produkt ständig verfüg-

bar sind. Sexistisch heißt darüber hinaus, Frauen und

M änner in bestimmten Rol l en zu zeigen: ihn al s den

starken, überl egenen Experten, sie al s das Dumm-

chen, dem die Wel t erkl ärt werden muss.

Was empfehlen Sie, wenn man sich gegen stereotype

oder diskriminierende Werbung wehren möchte?

Martina Thiele: Da gibt es viel e M ögl ichkeiten: ange-

fangen bei der Beschwerde direkt beim Unternehmen,

das diese Werbung in Auftrag gegeben hat, bei der

Werbeagentur, aber auch bei Organen der Freiwi l l igen

Sel bstkontrol l e wie dem Presserat und dem Werberat

oder aber bei den Watchgroups gegen sexistische

Werbung. N atürl ich ist auch ein juristisches Vorgehen

denkbar und schl ießl ich der bewusste Boykott von

Waren, über deren Werbung man sich ärgert.

Welche Veränderungen der Rollenbilder können Sie

in der Gesellschaft anhand der Forschungen der letz-

ten 40 Jahre feststellen?

Martina Thiele: I m Vergl eich zu früher sind die in

der Werbung transportierten Geschl echterbi l der

insgesamt schon viel fäl tiger geworden. Zu den tra-

ditionel l en Geschl echterstereotypen, etwa dem der

H ausfrau und M utter oder dem des Chefs, sind aber

auch neue hinzugekommen, z.B. das der Karriere-

frau oder des Softies. Wir haben al so mehr Viel fal t,

was gut ist, aber auch ein breiteres Repertoire an

l etztl ich ebenfal l s stereotypen Geschl echterreprä-

sentationen.

Frauen im Visier von Marketing und Werbung
N achl ese der LeSe-Veranstal tung und I nterview mit Dr. M artina Thiel e

Helga Marko, Wilma Heihsler, Elisabeth Holztrattner
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Zieleinlauf
Der LeSe-Radfrühl ing war ein vol l er Erfol g!

Am 1 8. Apri l fand der 5. LeSe-Radfrühl ing statt.

So viel e Räder wie noch nie wurden bei der Ge-

brauchtrad-Börse vermittel t. Viel e Besucher

machten von der M ögl ichkeit Gebrauch, kl eine

Reparaturen an ihren Fahrrädern kostenl os

durchführen zu l assen. Firma Forsterpointner

stel l te E-Bikes zur Verfügung, die von den See-

kirchnern und Seekirchnerinnen ausprobiert

wurden. Der LeSe-Radfrühl ing ist mittl erwei l e ein

fester Bestandtei l zu Beginn der Fahrradsaison.

Für syrische Fl üchtl inge wurden gebrauchte

Fahrräder gespendet. Wenn Sie auch ein Fahrrad

für Fl üchtl inge spenden möchten, kontaktieren

Sie uns bitte: office@l ese-seekirchen.at.

10 Jahre Emailwerk
Das Kul turhaus feierte sein Jubi l äum

Das Kul turhaus Emai l werk ist eine wichtige kul turel-

l e I nstitution unserer Stadt. I m M ai l ud die Leitung

des Kul turvereins Kunstbox - Verena und Leo Fel l in-

ger - zur Feier anl ässl ich des 1 0-jährigen Bestehens.

Bisher 1 00.000 Gäste besuchten 1 600 Veranstal-

tungen. Diesjähriger Schwerpunkt ist 'Sharing - die

Kunst zu tei l en'. N euigkeiten und Programm finden

Sie unter www.kunstbox.at. Wir danken Verena und

Leo Fel l inger für ihr großartiges Engagement und

gratul ieren zum Jubi l äum sehr herzl ich!

Die LeSe ist eine offene Gemeinschaft. Wir engagieren uns

für ein lebenswerteres Seekirchen und für ein bürgernahes

Miteinander. Wenn Sie Interesse haben mitzumachen, nur

mal 'schnuppern' wollen, Fragen oder Anregungen haben,

dann schreiben Sie uns: office@lese-seekirchen.at.

Begegnungszone
Baubeginn und M ehrkosten

Die Bauarbeiten für die Be-

gegnungszone beginnen nach

dem Seekirchner Stadtfest.

Bei den Kosten zeichnet sich

schon vor Baubeginn eine

deutl iche Budgetüberschrei-

tung ab. Statt €  600.000,-

werden um ein Drittel höhere

Kosten von ca. €  800.000,-

erwartet.

Machen Sie Seekirchen lebenswerter!

"Chance for Nepal"

CD-Präsentation, Einl adung zum Fest der "Sinne"

FR 26. Juni , 1 8 Uhr, Stockschützenhal l e M attsee




