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in die Kaffee-Tasse!
Seit Jahren boomt der Kaffeemarkt weltweit. Doch trotz stetigem Absatzwachstum gibt es für die Bäuerinnen und -bauern wenig Grund zur Freude. Instabile
Weltmarktpreise, Klimawandel und nicht
zuletzt Covid19 stellen sie vor massive
Herausforderungen. Was können wir dagegen tun? Fairtrade-Kaffee trinken!

Neben Dumpingpreisen verschärft die
zunehmende Klimakrise die Situation der
Kaffeeproduzent*innen. Brasilien, eines der
größten Kaffeeproduzierenden Länder der
Welt, erlebt wiederholt Dürren, zuletzt An
fang des Jahres 2021. Im Juli richtete Frost
starke Schäden in den Kaffeeanbaugebieten
an. Auch andere Kaffeeregionen sind immer
öfter von Extremwetterereignissen sowie
von neuen Pflanzen- oder Schädlingsarten
Deutschland trinkt sich wach: Sagenhaf
te 168 Liter Kaffee wurden 2020 pro Kopf
betroffen. Manche Anbauflächen werden
hierzulande getrunken, pro Person 20 Tas
sich in Zukunft schlicht nicht mehr für den
sen mehr als im Vorjahr. Die Erfolgswelle
Kaffeeanbau eignen und ein „Umsiedeln“
der braunen Bohne bleibt ungebrochen, und
ist nicht überall möglich oder erwünscht,
Kaffee bleibt eines der wichtigsten Export
wenn beispielsweise Naturwälder dafür
produkte vieler Länder des globalen Sü
weichen müssten. Darum ist es wichtig die
dens. Doch während sich die Einnahmen
Widerstandskraft der Kleinbauernfamilien,
der Röster und Händler in Deutschland seit
die zwischen 70 und 80 Prozent des welt
1994 mehr als verdoppelten, sanken die Ein
weiten Kaffeeanbaus bestreiten, zu stär
nahmen in den Produktionsländern um über
ken. Durch existenzsichernde Einkommen,
zehn Prozent.
Schulungen zu Klimaund Umweltthemen,
Ein Grund dafür sind
die Vermittlung techni
Widerstandskraft von
die stark schwankenden
Kaffeekooperativen stärken schen Know-hows und
Projekte zur Anpassung
Weltmarktpreise, denen
die Kaffeeproduzentin
an den Klimawandel
nen und -produzenten schutz
los ausgelie
ar
b eitet Fairtrade intensiv daran, dass
fert sind. Immer wieder fallen die Preise
Menschen im Kaffeeanbau auch zukünftig
auf Rekordtiefs, die die Produktionskosten
eine Chance haben, von ihrer Arbeit zu le
der Kleinbauernfamilien bei Weitem nicht
ben
decken. Der von Fairtrade garantierte Mindestpreis macht hier einen bedeutenden UnUnd Sie können dazu beitragen – Tasse
terschied für die rund 800.000 Kaffeebäuefür Tasse. Allein in Deutschland gibt es ak
rinnen und -bauern in über 600 Fairtradetuell über 1.500 Kaffeeprodukte mit Fair
Kooperativen. Zusätzlich zum Verkaufspreis
trade-Siegel. Ob daheim, im Café, in der
Uni oder auf der Arbeit: Sie können sich
erhalten sie eine festgelegte Fairtrade-Prä
mie, die sie für gemeinnützige Projekte,
bewusst für die Zukunft des Kaffees und
und seit Beginn der Pandemie vermehrt für
der Menschen, die ihn anbauen, engagieren.
Nothilfe- und Präventionsmaßnahmen ein
Denn jeder Schluck Fairtrade-Kaffee ist ein
Schritt hin zu mehr fairem und nachhalti
setzen. 2020 erzielten Kaffeekooperativen
ganze 12 Millionen Euro Fairtrade-Prämie
gem Handel(n).
– und das allein über den deutschen Markt.
Mehr auf Seite 4

www.fairtrade-deutschland.de

Solidarität mit
Siegel
Wir alle durchleben herausfordernde Zeiten,
aber seien wir ehrlich: Für die Menschen im
globalen Süden sind die aktuellen Herausforderungen ungleich härter. Sie sind sowohl
von der Corona-Pandemie als vom Klimawandel am stärksten betroffen. „Diese beide
Krisen verschärfen die soziale Ungerechtigkeit, sie befeuern zudem Armut und Kinderarbeit“, schildert Nyagoy Nyong’o, Global
CEO von Fairtrade International mit Sitz in
Nairobi, die Auswirkungen. Und während in
Europa Impfdosen verfallen, weil sie keiner
will, werden sie in Asien, Lateinamerika und
Afrika dringend gebraucht.
Was hat das mit meinem Kaffee zu tun? Ganz
viel! Gerade der Kaffeeanbau kämpft mit
den Folgen des Klimawandels, denn Kaffee ist eine sehr sensible Pflanze. Schon vor
Corona hatten Produzentinnen und Produzenten mit schwankenden Weltpreisen und
Ernterückgängen zu kämpfen. Dann kam die
Pandemie zusätzlich obendrauf.
Der faire Handel stärkt Bäuerinnen und
Bauern, indem er über feste Mindestpreise
Einkommen sichert, mit einer Prämie Projekte vor Ort ermöglicht und Zukunftsperspektiven schafft. Zudem hilft Fairtrade mit
einem millionenschweren Covid-Fonds von
der Pandemie betroffene Bauernfamilien.
Das muss uns als Konsumenten etwas wert
sein. Die gegenwärtigen Krisen sind ein
Grund mehr, um den fairen Handel nach
vorne zu bringen – und beim Kaffeetrinken
auf das Fairtrade-Siegel zu achten.
Ihr Dieter Overath,
Vorstandsvorsitzender Fairtrade Deutschland
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Kaffee, Kleinbauern, Klimawandel
Aktiv werden für ein Recht auf Zukunft
Fotos: Fairtrade / verenaFotografiert

Kaffeebäuerinnen und- bauern sind stark vom Klimawandel betroffen. Auf der Weltklimakonferenz COP26
in Glasgow setzt sich Fairtrade dafür ein, kleinbäuerliche
Betriebe im globalen Süden stärker zu unterstützen und
mehr in die Klimadebatte einzubeziehen.
Obwohl Kleinbauernfamilien im globalen Süden am we
nigsten zur globalen Erderwärmung beitragen, leiden sie
massiv unter den veränderten Wettermustern. Gleichzeitig
liefern sie mehr als 80 Prozent der Lebensmittel für ihre
Region. Hier wird deutlich, wie sehr Klimawandel, Ernäh
rungssicherheit und Menschenrechte miteinander verknüpft
sind. Fairtrade fordert daher zur COP26 eine gerechte Kli
mapolitik, die die schwierige Situation von Kleinbäuer*in
nen in den Fokus nimmt und sie in ihrer wichtigen Funktion
als Lebensmittelerzeuger stärkt.

Fairtrade: Klimapolitik mit Taten
Aber wie kann man Kleinbauernfamilien widerstands
fähiger machen? Damit sie sich mit Klimaschutz- und An
passungsmaßnahmen beschäftigen können, brauchen die
Produzent*innen langfristig stabile Einkommen, ohne die
keine Investitionen in die Zukunft möglich sind. Darüber hi
naus sind technische Unterstützung, fachliches Know-how
sowie vereinfachter Zugang zu Krediten und Finanzmitteln
wichtige Bausteine auf dem Weg zu mehr Klimagerechtig
keit. Fairtrade arbeitet in all diese Themenfelder hinein: Seit
knapp 30 Jahren bringt der faire Handel Kleinbauernorga
nisationen im globalen Süden mit Unternehmen zusammen,

die ihre Lieferketten fair und transparent gestalten wollen,
die ihre Verantwortung für Mensch und Natur in den Ur
sprungsländern erkennen und ernst nehmen.
Und die ihre Lieferketten aufrechterhalten wollen: Vie
le Nutzpflanzen der Südhalbkugel, darunter auch Kaffee,
reagieren sehr sensibel auf ungewohnte Wetterverhältnisse,
werden vermehrt von Schädlingen befallen, bringen weniger
Ertrag oder sterben schlicht ab. Wer hierzulande also wei
terhin Kaffee, Kakao, Bananen und weitere Erzeugnisse aus
dem globalen Süden anbieten und genießen möchte, tut gut
daran, sich für mehr Klimaschutz zu engagieren.

Die Zukunft beginnt jetzt!
Insbesondere junge Menschen haben verstanden, um
wieviel es in der Klimadebatte geht – um nicht weniger
als ihr Recht auf Zukunft. Darum will Fairtrade eine neue
Generation von Führungspersönlichkeiten inspirieren und
motivieren, den fairen Handel als ein Instrument für mehr
Klimagerechtigkeit zu nutzen. So wie die FairActivists: 25
junge Erwachsene, die jeweils für ein Jahr die Campaigningund Advocacyarbeit von Fairtrade Deutschland aktiv mitge
stalten. Zur COP26 werden sie die Chance nutzen, als junge
Stimme des fairen Handels für mehr
Handels- und Klimagerech
tigkeit laut zu werden.

Im Juli 2021 wurde der internationale FairtradeStandard für Kaffee rundumerneuert, um noch stärker auf faire Handelspraktiken, Menschenrechte,
Umwelt- und Klimaschutz hinzuarbeiten.

Die wichtigsten Änderungen:

3

Bereits vor der Zertifizierung muss ein konkretes
Marktpotenzial für Fairtrade-Kaffee von Produzenten
gruppen und Exporteuren nachgewiesen werden.

3

Neue Klausel schützt Produzent*innen: Der Ver
kauf von Fairtrade-zertifiziertem Kaffee darf nicht an
einen Rabatt beim Verkauf konventioneller Ware ge
knüpft werden.

3

Produzentenorganisationen sind verpflichtet, aktiv
Richtlinien und Verfahren zu entwickeln, um Kinderar
beit, Zwangsarbeit und Menschenhandel vorzubeugen.

3

Produzentengruppen führen jährliche Umweltrisi
kobewertungen durch und entwickeln konkrete Klima
anpassungspläne.

Bessere Einkommen für
kolumbianische Kaffeebauern
Kolumbien ist das erste Kaffeeanbauland, für das Fairtrade
die sogenannten Fairtrade Living Income Reference Prices
– kurz FLIRP – ermittelt hat. Diese geben an, wie hoch der
Rohstoffpreis für Kaffee sein muss, um der durchschnitt
lichen kolumbianischen Kleinbauernfamilie ein existenzsi
cherndes Einkommen zu ermöglichen.

Fairtrade unterstützt die Kaffeeorganisationen bei der
Umstellung auf den neuen Standard und bezieht Part
nerunternehmen für eine faire Aufteilung von Mehrauf
wand und -kosten mit ein.

Existenzsicherndes
Einkommen

Damit alle Kaffeebäuerinnen und -bauern ein solches Ein
kommen erhalten, müssten sie für konventionellen Kaffee
etwa 2,03 US-Dollar/Pfund erhalten, für Bio-Kaffee 2,22
US-Dollar. Partnerunternehmen von Fairtrade haben künftig
die Möglichkeit, im Rahmen von Pilotprojekten neben ver
pflichtendem Fairtrade-Mindestpreis und Prämie freiwillig
den FLIRP zu zahlen und so Kleinbauernfamilien besonders
zu unterstützen. Ähnliche Projekte setzt Fairtrade bereits er
folgreich mit Partnern im Kakaosektor um.
Für Kaffeeanbauländer wie Indonesien und Uganda soll die
Berechnung eigener Referenzpreise in Kürze starten.

Für den Kaffee von morgen:
Der neue Fairtrade
Kaffee-Standard

Der FLIRP schafft neue Perspektiven für kolumbianische
Kaffeekooperativen.
Foto: Fairtrade / Rosa Panggabean

www.fairtrade-deutschland.de

Ein existenzsicherndes Einkommen deckt nicht nur
die Kosten für Grundbedürfnisse wie Essen, Woh
nen und medizinische Versorgung, sondern eröffnet
darüber hinaus finanzielle Spielräume, etwa um in
Bildung zu investieren oder Geld für Notlagen zu
sparen. Die Höhe eines existenzsichernden Einkom
mens variiert je nach Land und Region. Lebenshal
tungskosten, Anbaufläche und Produktivität spielen
bei der Berechnung eine entscheidende Rolle.
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Wir sind viele – und wir werden immer stärker!
Fotos: Fairtrade / Nyokabi Kahura

Caroline Rono und ihr Mann Nahashon bauen seit zehn
Jahren Fairtrade-Kaffee in Kenia an. Dank des Projekts
„Women in Coffee“ profitieren heute beide von Carolines
neuer Unabhängigkeit.
Im grünen Hügelland Westkenias, etwa 70 Kilometer
östlich des Viktoria-Sees, liegt das Dorf Setek. Hier leben
Caroline Rono und ihr Mann Nahashon. Beide gehören der
Fairtrade-zertifizierten Kaffeegenossenschaft Kapkiyai an.
Das Besondere an dieser Kooperative: das Projekt „Women
in Coffee“. Hier erhalten Frauen wie Caroline die Möglich
keit, ihren eigenen Kaffee anzubauen, an Schulungen zur Er
tragssteigerung teilzunehmen und ihr eigenes Einkommen zu
generieren. Ein Zustand, der vor nicht allzu langer Zeit in der
Tradition der Menschen von Setek noch unerhört gewesen
wäre, denn Frauen war es verboten eigene Kaffeepflanzen zu
besitzen, geschweige denn eigenes Geld zu verdienen.
„Früher durften wir Frauen keinen Kaffee anbauen. Wir
waren komplett von unseren Männern abhängig. Jetzt kön
nen wir unser eigenes Geld investieren, indem wir unseren
eigenen Kaffee verkaufen“, erklärt Caroline. Sie hat, so wie
auch die anderen 325 Frauen von „Women in Coffee“, Kaf
feepflanzen von ihrem Mann übereignet bekommen, die sie
heute hegt und pflegt. Trotz „getrennter Kaffeesträucher“
hilft sich das Ehepaar gegenseitig bei der Arbeit und legt am
Ende der Ernte den Großteil der Erlöse zusammen, um im
Leben voran zu kommen. „Bevor ich Kaffee angebaut habe,
musste ich Nachbarn um Tee und Mehl anbetteln“, erzählt
die 34-jährige. „Heute können wir uns das selbst leisten. Mit
unserem gemeinsamen Einkommen konnten wir uns sogar
ein Haus bauen, eine Kuh und Hühner kaufen.“

Carolines grösster Wunsch
Doch so gut sie sich auch im Kaffeeanbau eingerichtet
haben, es gibt noch andere Erwartungen an die Menschen
in der Region. Traditionell wird von Frauen erwartet, dass
sie Mütter werden. Das ist auch Carolines Wunsch, doch sie
und ihr Mann konnten bisher keine Kinder bekommen. Der
Druck lastet schwer auf den beiden, doch insbesondere Ca
roline erfährt in der Gemeinde für ihre Kinderlosigkeit Un
verständnis und teilweise Anfeindungen. Aber auch Unter
stützung ist ihr sicher. Denn die Zeiten ändern sich. Durch

„Women in Coffee“ gewinnen die Frauen von Setek Unab
hängigkeit, Entscheidungsspielräume und eine und stärkere
Stimme in der Gemeinschaft. Sie erkennen, dass sie sich
nicht länger darauf reduzieren lassen müssen, Kinder zu ge
bären und den Haushalt zu führen. Mit dem neuen Wind, der
in der Region weht, wünscht sich auch Caroline, dass Frau
en, die den traditionellen Erwartungen nicht gerecht werden,
ihre Stimme erheben und offen mit ihren Sorgen und Bedürf
nissen umgehen.

Ausgebremst durch Covid-19
Während der gesellschaftliche Aufbruch in Setek an
Fahrt aufnahm, brachte die Pandemie 2020 das Leben in der
Region annähernd zum Stillstand. In der Kooperative gab es
keine Zusammenkünfte und Schulungen mehr, große Men
gen Kaffee konnten nicht rechtzeitig vor dem Lockdown
geerntet und weiterverarbeitet werden und wurden zwangs
läufig vernichtet. „Wir konnten auch nicht mehr zum lokalen
Markt, da Menschenansammlungen unerwünscht waren“,
schildert Caroline die Situation. „Wenn du nur geniest hast,
konntest du schon in Quarantäne landen“.
Dennoch hatten die Menschen der Fairtrade-Kooperative
Kapkiyai noch Glück im Unglück: Durch die Fairtrade-Prä
mie, einen zusätzlichen finanziellen Aufschlag über dessen
Verwendung die Mitglieder demokratisch entscheiden, so
wie zwei Fairtrade-Hilfsfonds konnten sofortige Hilfsmaß
nahmen wie Masken und Desinfektionsmittel angeschafft,
Einkommensverluste abgemildert und die Produktion fort
geführt werden.

Spitzenqualität in
goldenen Tassen

Aufrecht und mit Zuversicht in die Zukunft

„Die goldene Tasse“ – so heißt der Qualitätswettbewerb für
Fairtrade-Spitzenkaffees, der in immer mehr Ursprungslän
dern die besten Bohnen auszeichnet. Ob als „Taza Dorada“
in Lateinamerika oder „Kombe la Dhahabu“ in Ostafrika –
der Wettbewerb bringt Fairtrade-zertifizierte Kaffee-Koope
rativen mit internationalen Handelsunternehmen zusammen.
Kleinbäuerliche Produzent*innen senden ihre besten Kaffees
an die nationale Wettbewerbs-Jury, die sie bewertet und die
Ergebnisse veröffentlicht. Neben einer Gesamtpunktzahl wer
den auch Geschmacksnoten und Aromen vermerkt, sodass
interessierte Kaffeeimporteure und -röster sofort ihre Präfe
renzen wählen und die begehrten Samples bestellen können.

Trotz allem schauen Caroline und ihr Mann optimistisch
in die Zukunft. Sie wollen in den nächsten Monaten neue
Kaffeesträucher und weitere Nutzpflanzen anbauen und ihr
Einkommen weiter steigern, um hoffentlich eines Tages mit
hilfe einer professionellen gynäkologischen Behandlung
ihren Kinderwunsch erfüllen zu können. Allen Frauen, die
wie sie selbst ihr Schicksal entgegen althergebrachter Rol
lenklischees aktiv in die Hand nehmen wollen, rät Caroline:
„Erhebt eure Stimme. Wir werden erfolgreich sein, denn die
Zeiten haben sich geändert. Wir sind viele – und wir werden
immer stärker!“

Die „goldene Tasse“ ist bei Fairtrade-Lizenznehmern längst
kein Geheimtipp mehr. Der Wettbewerb dient vielen zerti
fizierten Kaffeekooperativen als Plattform und Sprungbrett:
Hier erlangen lokale Kaffeesorten nationale und internatio
nale Bekanntheit, an die die Kooperativen langfristig lukra
tive Handelsbeziehungen knüpfen können. Seit der ersten
Austragung 2015 in Honduras ist das Netzwerk rund um die
goldene Tasse stetig gewachsen und bietet mittlerweile um
fangreiche Markteinstiegsmöglichkeiten für Kleinbäuerin
nen und Kleinbauern.

www.fairtrade-deutschland.de
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Weniger Steuerlast für
mehr fairen Kaffeegenuss!
Wollen wir einen nachhaltigeren Konsum
für Mensch und Natur, müssen mehr Verbraucher*innen dementsprechend einkaufen. Fairtrade fordert daher die Abschaffung der Kaffeesteuer für fair gehandelten
Kaffee – damit verantwortungsvoller Kaffeegenuss nicht am Geldbeutel scheitert.
Viele Fairtrade-zertifizierte Kaffeepro
duzent*innen können nicht ihre komplette
Ernte unter Fairtrade-Bedingungen verkau
fen, da die Nachfrage in den Importländern

trotz der Erfolge des fairen Handels immer
noch zu gering ist. Der Marktanteil von Kaf
fee mit Fairtrade-Siegel in Deutschland be
trägt etwa fünf Prozent. Dies spiegelt jedoch
kaum die Bereitschaft der Kaffeefans wider,
denn den meisten von ihnen liegt verant
wortungsvoller Kaffeekonsum am Herzen.
Doch der Preisunterschied zu konventionell
gehandeltem Kaffee spielt beim Griff ins
Kaffeeregal eine große Rolle.
Seit 2017 setzt sich Fairtrade Deutsch
land politisch dafür ein, Kaffee aus fairem

Hintergrund

Handel für alle verfügbar zu machen – zum
Beispiel durch die Abschaffung der Doppel
besteuerung für fair gehandelten Kaffee:
Ursprünglich 1948 als Luxussteuer für ein
rares Gut eingeführt, zahlen Kaffeefans
noch heute 2,19 Euro pro Kilogramm Röst
kaffee an den Fiskus – zusätzlich zur Mehr
wertsteuer! Von einem raren Gut kann bei
Deutschlands liebstem Heißgetränk zurzeit
kaum die Rede sein, doch könnte es wie
der dazu werden, wenn es zu einem „Wei
ter so“ unter der neuen Bundesregierung
kommt. „Die Menschen im Kaffeeanbau
treffen marktbedingter Preisverfall, Klima
krise und nun auch Corona extrem hart“, er
klärt der Vorstandsvorsitzende von Fairtrade
Deutschland, Dieter Overath. „Wenn wir
fairen Kaffeekonsum für jeden Geldbeutel
erschwinglich machen, tragen wir dazu bei,
Zukunftsperspektiven für eine ganze Bran
che zu schaffen. Davon profitieren letztlich
alle, die Kaffee lieben.“
Verschiedene Bundestagsabgeordnete unterstützen bereits die Forderung, das Steuer
system zu nutzen, um nachhaltigen Konsum
zu fördern. Aber auch Fairtrade-Partnerunternehmen sehen die Notwendigkeit, fairen und
nachhaltigen Kaffeeanbau zu stärken – nicht
zuletzt dadurch, dass man die Steuererleich
terung an die Konsument*innen weitergibt.

Die deutsche Bundesregierung hat
sich mit der Agenda 2030 zur Er
reichung der globalen Nachhaltig
keitsziele der Vereinten Nationen
(SDGs) verpflichtet. Doch bisher
ist zu wenig passiert. Darum bleibt
Fairtrade Deutschland hartnäckig:
Im Rahmen unserer politischen
Forderungen ist die Abschaffung
der Kaffeesteuer für fair gehandel
ten Kaffee ein wichtiger Schritt hin
zu mehr Fairness im Welthandel.

#MachKaffeeFair

Fotos: Fairtrade / Jakub Kaliszewski

Aktiv für mehr Fairness im Handel
Fairtrade ist eine internationale Bewegung für mehr Gerechtigkeit im Handel. Jede und jeder kann mitmachen und etwas bewegen – auch jenseits vom Kaffeegenuss:
Kaufen Sie Produkte mit dem FairtradeSiegel: Die Auswahl ist groß! Gesiegelte
Produkte wie Kaffee, Bananen, Kakao, Ho
nig, Tee, Blumen, Textilien und viele wei
tere finden Sie in Supermärkten, Weltläden,
Discountern und der Gastronomie.
fairtrade-deutschland.de/einkaufen

Werden Sie aktiv: Im Rahmen des Fair
trade-Aktionsjahres gibt es zahlreiche Mög
lichkeiten, sich mit eigenen Veranstaltungen
für den fairen Handel stark zu machen. Wir
freuen uns auf Ihre Aktionsideen.
fairtrade-deutschland.de/aktiv-werden

Schließen Sie sich unseren CommunityKampagnen an: Bundesweit engagieren sich
viele Fairtrade-Towns, Fairtrade-Schools und
Fairtrade-Universities für mehr fairen Han
del – auch in Ihrer Nähe. Eine breite Vernet
zung ist sehr erwünscht!
fairtrade-kampagnen.de

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Abon
nieren Sie unseren Newsletter, dort berich
ten wir zwei mal monatlich über neue Aktio
nen und aktuelle Ereignisse aus der Welt des
fairen Handels.
fairtrade-deutschland.de/newsletter

Wofür steht fairtrade?
Das Fairtrade-Siegel ist das bekannteste Nachhaltigkeitssiegel.
Nur Produkte, die den Anforderungen der internationalen Fairtrade-Standards
entsprechen, dürfen das Fairtrade-Siegel tragen. Fairtrade steht für:
$

Einen festen
Mindestpreis, der
die Kosten einer
nachhaltigen
Produktion deckt

$

Die Fairtrade-Prämie
für Gemeinschaftsprojekte

Die Förderung
von Geschlechter
gerechtigkeit

Das Verbot
von Zwangsarbeit
und illegaler
Kinderarbeit
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