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Doch was ist der richtige Ansatz für ein Unternehmen, auch 
vor dem Hintergrund, dass ab Januar 2023 das deutsche Liefer-
kettengesetz in Kraft tritt. Auch wenn es direkt nur die großen 
Unternehmen im Lebensmittelhandel betrifft, sind indirekt alle 
Lebensmittelhersteller betroffen, da auch sie gegenüber ihrer 
Handelskundschaft die Einhaltung der Sorgfaltspflichten nach-
weisen müssen. 

Eine Antwort auf alle diese Nachhaltigkeitsfragen ist der 
We-Care-Standard. Der We-Care-Standard ist ein Manage-
mentstandard zur Umsetzung und Zertifizierung von Nachhal-
tigkeitsanforderungen an Unternehmensstandorten und im 
Lieferkettenmanagement für Unternehmen der Lebensmittel-
branche. Er entstand aus der mehrjährigen Diskussion mit Pio-
nieren der Biobranche, wie Lebensbaum und Alnatura, und dem 
FiBL Deutschland e.V., weil man auf der Suche war, ein gemein-
sames Nachhaltigkeitszeichen für die vielen anspruchsvollen 
Einzelsiegel, wie EMAS, SMETA, Bio oder Fairtrade zu finden. 
Der We-Care-Standard richtet sich sowohl an konventionell 
herstellende Unternehmen wie auch an Bio-Unternehmen der 
Lebensmittelwirtschaft. Der Standard beschreibt ganzheitliche 
Anforderungen für die Nachhaltigkeit und bietet Unternehmen 
dafür ein Zertifizierungssystem an. Er ist ausgerichtet auf die 
unternehmerische Nachhaltigkeit als Ganzes, d. h. auf: 
> ökologische, soziale und ökonomische Themen,
> das gesamte Sortiment, nicht nur ausgewählte Leucht- 
 turm-Produkte,
> Nachhaltigkeit an eigenen Standorten ebenso wie in 
 der gesamten Lieferkette.

We Care richtet sich an Unternehmen, die selbst Lebensmit-
tel importieren, verarbeiten oder herstellen. Er hilft diesen, 
ihre Verantwortung systematisch zu verankern, kontinuierlich 
weiterzuentwickeln und durch externe Überprüfung und Zerti-
fizierung glaubwürdig zu belegen und auch kommunizierbar zu 
machen. 

Das Ziel von We Care ist:
> Einführung eines ganzheitlichen Standards mit 
 einheitlichem Bewertungssystem,
> integrierte Systematik für das Nachhaltigkeitsmanage- 
 ment von Standorten und Lieferketten für 
 Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft,
> unabhängige Prüfung und Bestätigung der nachhalti- 
 gen Arbeitsweise,
> Zertifizierung des Managementsystems,
> ein integriertes System statt mehrerer Zertifizierungen 
  für Unternehmen, bei denen noch keine Nachhaltig- 
 keitsstandards implementiert sind,
> Integration vorhandener Umwelt- und Sozialzerti- 
 fizierungen und Schließung von gegebenenfalls noch  
 vorhandenen Lücken im Nachhaltigkeitsmanagement  
 für Unternehmen, die schon einzelne nachhaltigkeits- 
 relevante Zertifizierungen haben,
> Sicherstellung der Glaubwürdigkeit und Transparenz 
 entlang der Lieferkette,
> Nutzbarkeit für die Unternehmenskommunikation und
 der Nachweis eines Nachhaltigkeitsmanagements 
 gegenüber Geschäftspartnerschaften und interessier- 
 ter Öffentlichkeit. 

Auf der Ebene der Gewinnung landwirtschaftlicher Rohstoffe 
existieren bereits zahlreiche Systeme zur Bio, Fair- und Nach-
haltigkeitszertifizierung. Daher nimmt We Care vorrangig das 
Nachhaltigkeitsmanagement auf den nachfolgenden Stufen 
der Wertschöpfungskette in den Blick, z.B. bei Import, Herstel-
lung und Markeninhabern. Durch den integrierten Fokus auf 
nachhaltiges Lieferkettenmanagement ist We Care zugleich 
darauf ausgerichtet, in den Lieferketten die Anwendung erzeu-
gerorientierter Bio, Fair- und weiterer Nachhaltigkeitszertifi-
zierungen zu fördern. Auch bietet We Care eine Alternative zu 

Aktuell steht die gesamte Lebensmittelbranche unter großem Druck. Klimawandel, Pandemie, Krieg und 
Energiekrise haben aufgezeigt, dass gewohnte Lieferketten nicht mehr die gewohnte Zuverlässigkeit für 
die Hersteller, Händler und Konsumierenden bieten. Neben den aktuellen Reaktionen auf die verschiede-
nen Krisen rücken in der Diskussion Begriffe wie Vertrauen, Verlässlichkeit, faire Beziehungen, Resilienz, 
sprich alle Dimensionen der Nachhaltigkeit, noch stärker in den Fokus der Lebensmittelbranche.
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der gerade aufkommenden Diskussion um ein Klimalabeling 
oder den CO2-Footprint auf Produktketten. Ein CO2-Fußab-
druck eines Produktes, insbesondere ein niedriger, sagt nichts 
über die ganzheitliche Nachhaltigkeitsperformance eines Un-
ternehmens. Es berücksichtigt z.B. keine Biodiversitäts-, Tier-
wohl- oder Fair-Aspekte und fördert bei einer Bezugsgröße/
funktionellen Einheit wie „CO2 pro Kilogramm Produkt“ eine 
Landwirtschaft, die auf einen hohen Ertrag und intensive Be-
wirtschaftung ausgerichtet ist.

We Care prüft stattdessen umfassend die nachhaltige Ar-
beitsweise und das Managementsystem eines Unternehmens 
anhand von vier zentralen Handlungsfeldern: Unternehmens-
führung, Lieferkettenmanagement, Umweltmanagement und 
Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden. Diese sind wie-
derum in 45 Themenfelder und 164 Kriterien unterteilt. Betrach-
tet und überprüft werden die dokumentierten Ziele und Verfah-
rensabläufe in den Handlungsfeldern und über Vor-Ort-Audits 
auch in ihrer tatsächlichen praktischen Umsetzung im Ablauf 
des Unternehmens. 

Die Bereiche Umweltmanagement und Mitarbeiterverant-
wortung gelten für den eigenen Standort. Hier geht es vor al-
lem um klassische Nachhaltigkeitsthemen: z.B. gentechnikfreie 
Sortimente, Biodiversität und Tierwohl, Reduzierung der Treib-
hausgasemissionen, Energiemanagement, Wasser- und Ab-
wassermanagement, Abfallmanagement oder Maßnahmen zur 
Weiterbildung von Mitarbeitenden, Bezahlung geringstenfalls 
nach Tarif- bzw. Mindestlohn, Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
Gleichberechtigung und Vermeidung von Diskriminierung. 

Im Handlungsfeld Umweltmanagement gibt es insgesamt 
acht Themenfelder und 36 Kriterien, im Handlungsfeld Verant-
wortung gegenüber den Mitarbeitenden elf Themenfelder und 
46 Kriterien. Im Handlungsfeld Unternehmensführung gibt es 
13 Themenfelder und insgesamt 34 Kriterien; sie umfassen Be-
reiche von den Unternehmensgrundsätzen, Berücksichtigung 
von Anspruchsgruppen, Sortimentspolitik und Produktent-
wicklung bis Compliance und Beschwerdemanagement.

Neu im Vergleich zu anderen Nachhaltigkeitsstandards ist der 
starke Fokus auf das Handlungsfeld Lieferkettenmanagement. 
Ausführlich ist hier durch insgesamt acht Themenfelder und 
36 Kriterien festgelegt, wie ein Unternehmen Verantwortung 
entlang der gesamten Lieferkette übernehmen, sie formulieren 
und in der Umsetzung dokumentieren muss. So muss es sich ei-
nerseits Regeln für seine alltäglichen Vorgehensweisen setzen 
und andererseits Sofortmaßnahmen ergreifen, wenn in der Lie-
ferkette Sozial-, Umwelt- oder auch Tierwohlstandards verletzt 
werden. So lautet das entsprechende Kriterium dafür:

> Grundsätzliche Nachhaltigkeitsanforderungen im Lie-
ferkettenmanagement:
„Das Unternehmen ergreift notwendige Sofortmaßnahmen, um 
negative Auswirkungen zu minimieren, und leitet erforderliche 
Korrekturmaßnahmen ein (...), wenn Vorfälle in der Lieferkette 
bekannt werden, durch die grundlegende Sozial-, Umwelt- oder 
Tierwohlstandards verletzt werden.“ 

Ein weiteres Kriterium ist z. B.:
> Soziale Risiken in der Lieferkette:
„Das Unternehmen bewertet, welche Herkünfte bezogen auf die 
Sozialanforderungen als Risikoherkünfte für die Beschaffung 
seiner Rohwaren einzustufen sind. 
Es berücksichtigt bei der Bewertung ggf. auch die Informationen 
aus dem CSR Risiko-Check sowie öffentlich bekannte Hinweise 
(aus Studien, der Medienberichterstattung etc.) zu kritischen 
Menschenrechtssituationen in konkreten Anbauregionen.“

Dies sind nur zwei von den insgesamt 36 Kriterien, die für die 
Bewertung des Handlungsfeldes Lieferkettenmanagement ent-
wickelt wurden. In diesem Handlungsfeld kommt dem Einkauf 
eine Schlüsselrolle zu. Dieser hat unter anderem darauf zu ach-
ten, dass faire und für eine nachhaltige betriebliche Entwick-
lung notwendige Erzeuger*innenpreise für Rohwaren gezahlt 
werden. Insbesondere zählen dazu eine auf langfristige Zusam-
menarbeit ausgerichtete, partnerschaftliche und verlässliche 
Gestaltung von Geschäftsbeziehungen unter Berücksichtigung 
der We-Care-Anforderungen und ein diskriminierungsfreier 
Umgang mit Beschäftigten und Geschäftspartner*innen ent-
lang der gesamten Lieferkette. Geschäftsbeziehungen sollen so 
gestaltet werden, dass sie einer nachhaltigen Entwicklung aller 
Beteiligten in der Wertschöpfungskette förderlich sowie diskri-
minierungsfrei sind. 

Dies umfasst auch, beschränkt sich aber nicht nur auf ange-
messene Preise, Zahlungsbedingungen und Löhne, durch wel-
che die erbrachten Leistungen gebührend, kostendeckend und 
existenzsichernd honoriert werden sollen. Dabei wird anhand 
der vorgelegten Dokumente überprüft, ob bei der notwendigen 
Risikoanalyse, die jedes Unternehmen, auch laut Lieferketten-
gesetz, vornehmen muss, die Informationen zu den Sozialstan-
dards und dem Einkommensniveau der verschiedenen Lief-
erländer erfasst worden sind. Des Weiteren wird überprüft, ob 
das Unternehmen in seinem Managementsystem bzw. den vor-
gelegten Dokumenten sich dazu verpflichtet hat, seinen Liefer-
firmen Erzeuger*innenpreise zu bezahlen, die für eine betrieb-
liche Weiterentwicklung geeignet sind. Legt ein Unternehmen 
zum Beispiel eine Transfair - oder Naturland Fair Zertifizierung 
vor, so wird automatisch davon ausgegangen, dass auch ent-
sprechende Erzeuger*innenpreise vertraglich gezahlt werden 
und weitere Sozialstandards, wie die ILO-Kernarbeitsnormen1, 
eingehalten werden.

Ebenso müssen Unternehmen ihren Sorgfaltspflichten nach-
kommen, um an ihren Standorten und in ihren Lieferketten an-
gemessene, sichere und gerechte Beschäftigungsverhältnisse 
unter Einhaltung von Menschenrechten und ILO-Kernarbeits-
normen sicherzustellen. Die Lieferunternehmen müssen sich 
auch ihrerseits nachweislich We-Care-konform verhalten, um 
mit We-Care-zertifizierten Unternehmen zusammenarbeiten zu 
können. Für das We-Care-Siegel müssen Unternehmen nach-
weisen, dass sie ihre Partner*innen zu Verhaltensweisen ver-
pflichtet haben, die mit anerkannten Sozialstandards konform 
sind und dass die Unternehmen überprüfen, ob auch tatsäch-
lich so gehandelt wird.

WWW.AGRARKOORDINATION.DE

1  Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation - sind Sozialstandards im Rahmen der Welthandelsordnung, die menschenwürdige Arbeitsbedingungen und einen 
hinreichenden Arbeitsschutz gewährleisten sollen.
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Gerade mit der ausführlichen Beschreibung des Handlungs-
feldes Lieferkettenmanagement zeigt der We-Care-Standard 
einen seiner Schwerpunkte auf. We Care ist besonders für Un-
ternehmen geeignet, um sich auf die Anforderungen des deut-
schen Sorgfaltspflichten- respektive Lieferkettengesetzes vor-
zubereiten. Die im We-Care-Standard beschriebenen Kriterien 
sind in ihrer Deutlichkeit wesentlich konkreter als die Geset-
zesformulierungen. So wird z.B. vom Gesetz gefordert, dass es 
ein Risikomanagement geben muss, regelmäßige Risikoanaly-
sen oder Präventionsmaßnahmen. Wie dies für die Lebensmit-
telbranche aussehen kann, wird durch die Beschreibung und 
Umsetzung der verschiedenen We-Care-Kriterien aufgezeigt. 
Auch wenn aktuell nur die großen Unternehmen in der Lebens-
mittelherstellung und im Lebensmittelhandel, ob konventionell 
wie Biounternehmen, von dem Gesetz betroffen sind (ab 2024 
Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten), müssen sich 
auch die kleineren Herstellungsfirmen in der Biobranche damit 
beschäftigen. Denn es ist abzusehen, dass mit der Zeit alle Lie-
ferunternehmen im Biobereich als Teil der Lieferketten dieser 
Großunternehmen auch von diesen zu ihrer Sorgfaltspflicht 
entlang ihrer Lieferketten bewertet werden. Ein weiterer Punkt 
wird in der Zukunft sein, dass mit der neuen EU-Definition von 
KMU-Unternehmen eine Beschäftigtengrenze von 500 Mitarbei-
tenden ab 2024 gelten soll. Und damit fallen weitere Lebensmit-
telunternehmen unter das deutsche Lieferkettengesetz. Sollte 
ab 2025 auch das Europäische Lieferkettengesetz gültig wer-
den, liegt die Beschäftigtengrenze in der Lebensmittelherstel-
lung bei 250 Mitarbeitenden.

Doch welcher Nutzen bietet die We-Care-Zertifizierung für die 
Lebensmittelbranche? Der Standard bietet den zertifizierten 
Unternehmen drei große Nutzen. Er ist ein Leitfaden, ein Zertifi-
zierungssystem und ein Siegel für ganzheitliche Nachhaltigkeit 
eines Unternehmens:
1. Ein Leitfaden, weil er standardisierte Kriterien für die sozia-
le, nachhaltige und faire Gestaltung eines Managementsystems 
enthält und vor dem Hintergrund einer zunehmenden natio-
nalen und internationalen Diskussion um Verantwortung und 
Gerechtigkeit in den immer internationaler gestalteten Liefer-
ketten auch einen Beitrag für das Risikomanagement und die 
Umsetzung der Sorgfaltspflichten gemäß des Lieferkettengeset-
zes liefert. 
2. Ein Zertifizierungssystem, weil er eine Prüfung und Zertifi-
zierung durch qualifizierte externe Auditor*innen vorgibt und 
damit für eine externe Nachweisbarkeit und gleichzeitig für eine 
kontinuierliche interne Verbesserung der Nachhaltigkeit sorgt.
3. Ein Siegel, weil er eine gesamtheitliche Kommunikation der 
Nachhaltigkeitsleistung eines gesamten Unternehmens er-
möglicht und durch die Einbindung bereits existierenden an-
spruchsvollen Einzelsiegel für eine Reduzierung der Siegelflut 
sorgen kann.

Abschließend lässt sich aufzeigen, dass der We-Care-Stan-
dard die Ziele, Regeln und Dokumentationen im täglichen nach-
haltigen Handeln auf Unternehmensebene betrachtet. Er ist ein 
Managementsystem-Standard, der prüft, ob ein Unternehmen 
an jeder Stelle auch tut, was es z. B. mit Blick auf seine Liefer-
ketten oder seiner umweltfreundlichen Arbeitsweise vorgibt. 

Dieser Standard bestätigt somit die systematisch nachhaltige 
und partnerschaftliche Arbeitsweise von Unternehmen entlang 
ihrer Lieferketten. We Care verbessert die Managementsysteme 
der zertifizierten Unternehmen und gewährleistet deren kon-
tinuierliche nachhaltige Weiterentwicklung. Der Standard er-
möglicht es, unterschiedliche Zertifizierungen bei den eigenen 
Lieferanten anzuerkennen. Gegenüber externen Stakeholdern 
zeigt die We-Care-Zertifizierung eines Unternehmens, dass es 
von unabhängiger, fachkompetenter Seite auf die Umsetzung 
anspruchsvoller Nachhaltigkeitskriterien entlang der Lieferket-
te geprüft wurde.

Mit seinem Schwerpunkt auf das Lieferkettenmanagement, 
welcher schon zeitlich früher und unabhängig vom 2021 verab-
schiedeten Lieferkettengesetz der Bundesregierung entwickelt 
wurde, bietet der Standard mit Blick auf internationale Liefer-
ketten in hohem Maße vergleichbare Ziele: Die Einhaltung von 
Sozial- und Umweltstandards entlang der Lieferkette zum Woh-
le von Mensch und Umwelt.

Aktuell sind 13 Unternehmen aus dem Bio-Lebensmittel-
handel und der Bio-Lebensmittelherstellung nach dem We-Ca-
re-Standard zertifiziert bzw. in der Auditierungsphase. Zu den 
ersten Unternehmen gehörten Lebensbaum oder Alnatura.

Weitere Infos: www.we-care-siegel.org

Autor: Axel Wirz ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter und 
We-Care-Koordinator am FiBL Deutschland e.V. beschäftigt. 
Sein Arbeitsschwerpunkt liegt im Themenfeld sozial-ökologi-
sche Beratung und Forschung mit einem Schwerpunkt auf die 
Nachhaltigkeitsbewertung.
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Viel zu wenig Regen, trockene Böden und schlechte Ernten – die Kli-
makrise wird auch bei uns immer bedrohlicher. Die Wachstumslogik 
und politische Fehlentscheidungen sind verantwortlich für das Über-
hitzen des Planeten und das dramatische Artensterben. Viele Höfe 
müssen dichtmachen, während weiter große Tierfabriken genehmigt 
werden. Weltweit wächst der Hunger und auch hierzulande wissen 
viele Menschen nicht mehr, wie sie ihren Kühlschrank füllen sollen.

Wir kämpfen für die sozial-ökologische Transformation. Sie ist 
die Antwort auf die vielfältigen Krisen. Klar ist: Ohne Agrar- und Er-
nährungswende verfehlen wir krachend das 1,5-Grad-Ziel und damit 
globale Klimagerechtigkeit. Alle Menschen müssen sich gesunde Le-
bensmittel leisten können. Bauernhöfe, Bäckereien und das Lebens-
mittelhandwerk brauchen faire Preise.

Wir haben Konzerne satt, die mit dem Hunger in der Welt ihr 
Geschäft machen. Investmentfonds verdienen an der Spekulation 
mit steigenden Nahrungsmittelpreisen. Agrar-, Lebensmittel- und Dün-
gerkonzerne wie Cargill, Unilever oder Yara vermelden in der Krise hor-
rende Profite. Supermarktketten mit massiver Marktmacht drehen an 
den Preisschrauben. Konzerne wie Bayer wollen Agro-Gentechnik auf 
unsere Äcker und Teller bringen. Das haben wir satt!

Essen ist politisch – für eine gerechte Agrar- und  
Sozialpolitik! 

Wir schätzen die Arbeit aller, die uns mit gesunden und hoch-
wertigen Lebensmitteln versorgen. Gerade in Krisenzeiten sind 
wir solidarisch und kämpfen für eine gerechte Gesellschaft: mit vie-
len Bauernhöfen, die ländliche Räume lebendig halten. Mit einer 
flächengebundenen, artgerechten Haltung von weniger Tieren. Mit 
fairen, regionalen Versorgungsketten und mehr pflanzlicher Ernäh-
rung. Mit gesundem Essen, einer gerechten Verteilung des Wohl-
stands und einem guten Leben ohne Krieg und Ausgrenzung für alle 
Menschen weltweit.

Es gibt genug Nahrung, doch sie wird ungerecht verteilt oder 
verschwendet. Viel zu viel Essen landet als Futter im Trog, Agrosprit 
im Tank oder Abfall im Müll. Künftig muss gelten: Teller statt Trog und 
Tank – Lebensmittelverschwendung stoppen! So schützen wir das 
Klima und alle werden satt.

Für die sozial gerechte Agrar- und Ernährungswende gehen 
wir im Januar mit Tausenden – pandemiegerecht und entschlossen 
– auf die Straße. Zu wenig, zu langsam – das ist die Bilanz von einem 
Jahr Ampel-Koalition. Agrarminister Özdemir muss den Umbau der 
Landwirtschaft beschleunigen und Finanzminister Lindner die not-
wendigen Mittel freigeben. Bäuer*innen und Gesellschaft wollen den 
Umbau, aber Klima-, Tier- und Naturschutz müssen sich für die Höfe 
lohnen. Der russische Angriffskrieg darf nicht gegen eine nachhaltige 

Landwirtschaft ausgespielt werden. Dafür erhöhen wir zum Auftakt 
der weltgrößten Agrarmesse „Grüne Woche“ im Berliner Regie-
rungsviertel den Druck. Wir haben die Krisenprofite satt – für eine 
globale Agrarwende und gutes Essen für alle! 

Wir fordern die sozial-ökologische Transformation:
> Höfesterben stoppen – faire Erzeuger*innenpreise durchsetzen 
und Bauernhöfe beim klima- und artgerechten Umbau unterstüt-
zen!
> Krisengewinne besteuern – Übergewinnsteuer auch für Agrar- 
und Lebensmittelkonzerne und viel mehr Unterstützung für Armuts-
betroffene!
> Klimakrise und Artensterben bekämpfen – durch Mehrwert-
steuersenkung mehr Pflanzliches auf die Teller bringen und pesti-
zidfreie Lebensräume für Insekten sichern!
> Bäuerliche Tierhaltung erhalten – mit weniger Tieren, die dafür 
deutlich besser gehalten werden!
> Hunger beenden und Agro-Gentechnik stoppen – Spekulati-
onsverbot für Lebensmittel, gerechter Handel und gutes, gentech-
nikfreies Essen für alle!

Demo: Samstag, 21.1.23 | 12 Uhr | Berlin

Wer wir sind:
Wir sind Bäuerinnen und Bauern, konventionell und bio, von Tier-
haltung bis Ackerbau. Wir sind Bäcker*innen, Köch*innen, Ver-
braucher*innen, Imker*innen, Natur- und Tierschützer*innen, 
Umweltaktivist*innen, Aktive für globale Gerechtigkeit, engagierte 
Jugendliche, Menschen aus Stadt und Land und viele mehr. Wir ge-
hen seit 2011 gemeinsam auf die Straße und zeigen klare Kante für 
gute Landwirtschaft und gesundes Essen!
Was wir wollen:
Weltweites Höfesterben stoppen +++ fair produziertes, ökologisches 
Essen für alle +++ artgerechte Tierhaltung und weniger Fleischkon-
sum +++ Ernährungssouveränität und gerechter Welthandel +++ 
Mehrwertsteuer bei Obst, Gemüse und Bioprodukten senken +++ 
Agro-Gentechnik stoppen +++ Bäuer*innen beim Umbau unterstüt-
zen +++ routinemäßigen Antibiotikaeinsatz beenden +++ EU-Agrar-
reform nachhaltig und sozial gestalten +++ Tierfabriken dichtma-
chen +++ agrarökologische und demokratische Ernährungssysteme 
sichern +++ Glyphosat-Ausstieg durchsetzen +++ für eine solidari-
sche Welt – Geflüchtete willkommen +++

#WHES23    #GutesEssenFürAlle
www.wir-haben-es-satt.de

Aufruf zur Wir haben es satt!
- Demo 2023

GUTES ESSEN FÜR ALLE – STATT PROFITE FÜR WENIGE!
Zusammenstehen für eine bäuerliche und ökologischere Landwirtschaft, für Klima-, 

Tier- und Umweltschutz, für globale Gerechtigkeit und gesundes Essen für alle
Jacob Huber-CampactJacob Huber-Campact


