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Pflanzliche Ernährung - ob vegan, vegetarisch oder flexitarisch - wird gesamtgesellschaftlich immer relevanter. Entsprechend sind
Informationen darüber, wie Parteien sich zu einschlägigen Fragen aus den Bereichen Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz,
Tierschutz sowie Klima- und Umweltschutz positionieren, zunehmend wichtig für einen wachsenden Anteil der Bevölkerung in
Deutschland.

Grundsatzfragen

1.  Gesamtstrategie Ernährungs- und Landwirtschaftswende: Das gegenwärtige Produktions- und Konsumniveau tierischer Produkte in
Deutschland ist nicht nachhaltig und unter anderem aus Gründen des Umwelt-, Tier- und Gesundheitsschutzes zu hoch.
Wird sich Ihre Partei für einen Paradigmenwechsel in der Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik einsetzen, der auf eine
Senkung der Produktion und des Konsums dieser Produkte abzielt und mit entsprechenden Maßnahmen hinterlegt ist?

Ja. DIE LINKE setzt sich für eine nachhaltige und bedarfsgerechte Versorgung mit Lebensmitteln ein. Das gilt sowohl für tierische
als auch pflanzliche Erzeugnisse. Die auf den Export ausgerichtete Agrar- und Lebensmittelindustrie in Deutschland erzeugt
erhebliche Überschüsse und führt zu Umweltschäden und einer umfänglichen Vernichtung von Lebensmitteln. Gespart wird an
Lohn und Arbeitsausstattung, an Gesundheitsschutz, Hygiene und Tierwohl. Zudem soll der Auskunfts-anspruch der
Verbraucherinnen und Verbraucher zu sozialen und ökologischen Herstellungs- und Lieferbedingungen von Lebensmitteln im
Verbraucherinformationsgesetz verankert werden.

2.  Ressortzuschnitt der Ministerien: Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft [BMEL] vereint in seinem
Kompetenzbereich mit den Bereichen Ernährung und Landwirtschaft zwei Themengebiete, deren Berücksichtigung divergierende und
teils sogar gegensätzliche Politiken notwendig macht.
Wird sich Ihre Partei angesichts dieses Widerspruches für eine Trennung der Zuständigkeiten des Ministeriums
einsetzen?

DIE LINKE ist der Meinung, dass die gesamte Futter- und Lebensmittelkette „vom Acker bis zum Teller“ in einem Ministerium
gebündelt werden muss. Ergänzend wollen wir jedoch den Verbraucherschutz in einem eigenen Ministerium konzentrieren, um
Interessenskonflikten und der Einflussnahme durch die Wirtschaftslobby entgegen zu wirken. Der (ernährungspolitische)
Verbraucherschutz muss zudem eine stärkere Mitbestimmung sowie Beteiligung in den Ressortabstimmungen zu
Gesetzesentwürfen anderer Ressorts u.ä. erfahren.

Themenbereich Verbraucherschutz

3.  Definition vegan/vegetarisch: Trotz großer Fortschritte in Deutschland (u.a. Definitionsempfehlung der
Verbraucherschutzministerkonferenz vom April 2016) gibt es aktuell keine rechtsverbindliche Definition der Begriffe „vegan" und
„vegetarisch" für die freiwillige Kennzeichnung von Lebensmitteln. Die EU-Kommission kommt ihrer in der
Lebensmittelinformationsverordnung [LMIV] verankerten Pflicht, die notwendigen Definitionen zu erarbeiten, seit 5 Jahren nicht nach.
a. Wird sich Ihre Partei angesichts der zunehmenden Zahl von Verbrauchern, die vegan oder vegetarisch leben bzw.
ihren Konsum tierischer Produkte reduzieren möchten, für eine klare gesetzliche Definition dieser Begriffe einsetzen?
b. Welche Maßnahmen plant ihre Partei, um das Thema auf europäischer Ebene voranzubringen und die EU-Kommission
dazu zu bewegen, ihrer Pflicht nachzukommen?

Ja, auf jeden Fall. Sollte die EU-Kommission ihrer Pflicht nicht unverzüglich nachkommen, muss Deutschland auf nationaler Ebene
eine Definition der Begriffe „vegan“ und „vegetarisch“ einführen.

4.  Kennzeichnungspflicht tierischer Zutaten: Verbraucher können sich nicht auf die Zutatenliste von Lebensmitteln verlassen, da nicht
alle verwendeten oder enthaltenen Stoffe derzeit gekennzeichnet werden müssen.
Wird sich Ihre Partei angesichts dieser Problematik, die viele Menschen in ihrem Alltag betrifft, für eine
Kennzeichnungspflicht tierischer Zutaten (inklusive Aromen, Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe), beispielsweise im
Rahmen der Zutatenliste von Lebensmitteln, einsetzen?

Ja. Es muss für die Verbraucher zweifelsfrei erkennbar sein, ob Zutaten einschließlich Aromen und Hilfsstoffen aus tierischer



Erzeugung stammen. Hierzu ist eine eindeutige und lesbare Kennzeichnung in der Zutatenliste sinnvoll, aber auch die „vegan“-
Kennzeichnung.

5.  Benennung von Fleischalternativen: Interessierte Verbraucher, die sich situativ oder grundsätzlich pflanzlich ernähren möchten,
greifen auf eine Vielzahl von Alternativprodukten zurück, um ihre Ernährungsgewohnheiten beibehalten zu können. Aus gutem Grund
sind daher beispielsweise vegetarische Fleischalternativen im Handel bei gleichzeitiger Kenntlichmachung der vegetarischen
Eigenschaft unter Bezeichnungen zu finden, die herkömmlich für Fleischerzeugnisse verwendet werden. Diese vermitteln dem
Verbraucher eine Vielzahl von Informationen über das Produkt. Diese jahrzehntelang bewährte Benennungspraxis wurde zuletzt von
einzelnen Akteuren kritisiert, aktuell erarbeitet ein Fachausschuss der Deutschen Lebensmittelbuch-Kommission einen Leitsatz, der die
Benennung vegetarischer Fleischalternativen regeln wird.
Wird sich Ihre Partei für einen Erhalt der bislang bewährten Benennungspraxis einsetzen?

Gemeinsame Antwort auf die Fragen 5 und 6.
Die Bezeichnung von Fleisch- und Milchalternativen bewegt sich im Spannungsfeld zwischen einer sinnvollen Unterstützung
fleischloser Ernährung und Verbrauchertäuschung. DIE LINKE macht sich seit vielen Jahren dafür stark, dass die Benennung eines
Produktes nicht über den tatsächlichen Inhalt hinweg täuscht. Es soll das drauf stehen, was drin ist und umgekehrt. Die
Kennzeichnung der Produkte sollte daher immer verwechslungs- und täuschungsfrei sein, d.h. die vegetarische bzw. vegane
Produkteigenschaft muss durch eine entsprechende Bezeichnung klar erkennbar sein.

6.  Benennung von Milchalternativen: In einzelnen Marktsegmenten verhindern wirtschaftspolitisch motivierte EU-Verordnungen die
Verwendung bestimmter Begriffe. Beispielsweise regelt VO 1308/2013, dass Begriffe wie „Milch" und „Joghurt" tierischen Produkten
vorbehalten sind. Dies widerspricht dem Sprachgebrauch und dem Informationsbedürfnis von Menschen, die aus verschiedenen
Gründen Milchalternativen konsumieren.
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, derartige Regelungen zu ändern, um es allen Produktgruppen vegetarischer
Alternativen zu ermöglichen, informative und attraktive Bezeichnungen zu tragen?

siehe Antwort auf Frage 5.

Themenbereich Klimaschutz

7.  Klimaschutzplan 2050: Aus dem Pariser Klimaschutzabkommen erwächst für Deutschland die Notwendigkeit ambitionierter
Klimaschutzmaßnahmen in allen Sektoren. Aktuell beziffern die wissenschaftlichen Beiräte des BMEL die ernährungsbedingten
Treibhausgasemissionen auf etwa ein Viertel der gesamten Emissionen Deutschlands. Aus dem Klimaschutzplan 2050, der die
langfristige, deutsche Klimaschutzstrategie beschreibt, wurden entscheidende Maßnahmen wie eine gesamtgesellschaftliche
Reduzierung des Konsums tierischer Produkte und ein Abbau der Tierbestände allerdings nach anfänglicher Erwähnung in späteren
Entwürfen des Plans wieder gestrichen.
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, diese Punkte und das Thema Ernährung allgemein
bei der Fortschreibung und Ausgestaltung des Klimaschutzplans 2050 wieder zu
berücksichtigen und mit konkreten Maßnahmen zu hinterlegen?

Ja. DIE LINKE wird sich dafür einsetzen, bei der Fortschreibung und Ausgestaltung des Klimaschutzplans auch verstärkt die Agrar-
und Ernährungswirtschaft in die Klimaschutzpflichten einzubinden. Insbesondere muss sich die Branche von der
Exportorientierung lösen, damit die Agrarwirtschaft ein verändertes Konsumverhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern in
Deutschland nicht mit erhöhten Exportraten ausgleicht und dadurch das Produktionsniveau unverändert hoch bleibt. Außerdem
fallen hierunter verbindliche Vorgaben für die Reduktion der Lebensmittelverschwendung, die Stärkung der regionalen, sozial
fairen und ökologischen Produktion und Vermarktung, eine Reduktion der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und Dünger,
aber auch Fragen wie die Reduktion des Konsums tierischer Produkte und eine Reduzierung der Tierbestände.

Themenbereich Lebensmittelverschwendung

8.  Verständnis von Lebensmittelverschwendung erweitern: Aufgrund der ineffizienten Umwandlung von pflanzlichen zu tierischen
Lebensmitteln und der damit einhergehenden Ressourcenverluste stellt die Produktion tierischer Lebensmittel eine große Form der
Lebensmittelverschwendung dar. Dies wird allerdings beispielsweise im Rahmen der BMEL-Kampagne „Zu gut für die Tonne!" nicht
ausreichend berücksichtigt.
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, diesen Aspekt in Zukunft bei allen Diskussionen und politischen Maßnahmen zum
Thema "Lebensmittelverschwendung" zu berücksichtigen?

DIE LINKE unterstützt die Förderung vegetarischer und veganer Ernährung sowie die Reduktion des Fleischkonsums. Dennoch
haben für DIE LINKE die verschiedenen Ernährungsstile, ob vegan, vegetarisch oder mit Fleisch, eine gleichrangige Berechtigung
und sollten nicht auf Lebensmittelverschwendung reduziert werden. Aus unserer Sicht ist die Verschwendung von Lebensmitteln
das unnötige Entsorgen noch genießbarer Produkte. Ohne Frage ist die ineffiziente Fleischproduktion zu Dumpingpreisen



anzuprangern, weshalb wir uns für eine ökologisch verträgliche und sozial faire Erzeugung und regionale Vermarktung einsetzen.
Lebensmittelverschwendung ist nicht dem geschuldet, was wir essen, sondern was entsorgt wird. Deshalb setzen wir uns
insgesamt für eine konsequente Vermeidung von Lebensmittelverschwendung ein.

Themenbereich Gemeinschaftsverpflegung

9.  Vegetarisches Essen auf Veranstaltungen: Der Staat kann und sollte wo möglich seine Vorbildfunktion nutzen. Seit Anfang des Jahres
serviert das BMUB bei eigenen Veranstaltungen vegetarische Speisen, um so in puncto Klima- und Umweltauswirkungen mit gutem
Beispiel voranzugehen.
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, diese Maßnahme auch auf Veranstaltungen anderer Ministerien und des
Bundestages auszuweiten?

Ja. DIE LINKE ist der Meinung, dass alle Gericht auf Veranstaltungen der Bundesministerien, Bundesbehörden und der Deutsche
Bundestag aus sozial fairer, regionaler sowie ökologischer Erzeugung stammen sollten. Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass
auf den Veranstaltungen immer auch vegane und vegetarische Menüs angeboten werden müssen.

10.  Veganes Angebot in öffentlichen Kantinen: Seit März 2017 sind in Portugal alle öffentlichen Kantinen gesetzlich dazu verpflichtet,
auch vegane Speisen anzubieten. Diese von immer mehr Verbrauchern gewünschte Menü- Option erlaubt es Anhängern einer Vielzahl
von unterschiedlichen Ernährungsweisen, das Kantinenangebot öffentlicher Einrichtungen wahrzunehmen. Gleichzeitig können durch die
verbesserte Verfügbarkeit Anreize geschaffen werden, sich gelegentlich oder regelmäßig für pflanzliche Menüs zu entscheiden, was
unter anderem auch aus gesundheitlichen Gründen angezeigt ist.
Wird sich Ihre Partei für ein ständiges veganes Angebot in öffentlichen Kantinen einsetzen?

Ja. DIE LINKE kann sich gut vorstellen, dass öffentliche Kantinen verpflichtet werden sollten, ein veganes Menü anzubieten.
Darüber hinaus sollten die Angebote verpflichtend aus sozial fairer und ökologischer Erzeugung stammen. Wichtig ist uns darüber
hinaus, dass insbesondere in Kitas und Schulen immer ein vegetarisches Gericht zur Verfügung steht. Darüber hinaus sollte mit
den Kin-dern in den Schulküchen gemeinsam vegetarisch gekocht werden.

Themenbereich Besteuerung und fiskalische Instrumente

11.  Mehrwertsteuer auf vegetarische Milchalternativen: Aktuell wird auf tierische Milch der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7
Prozent erhoben. Pflanzliche Alternativen (Soja-, Reis-, Hafermilch etc.), die eine bessere Umweltbilanz als tierische Milch aufweisen,
werden hingegen mit 19 Prozent besteuert.
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass pflanzliche, umweltschonende Alternativen zukünftig mit dem ermäßigten
Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent besteuert werden?

JA. Wir werden prüfen, inwieweit vegetarische Milchalternativen mit der tierischen Milch hinsichtlich des reduzierten
Mehrwertsteuersatz gleichgestellt werden müssen.

12.  Mehrwertsteuer auf tierische Produkte: Aktuell werden tierische Lebensmittel in Deutschland trotz ihrer Umweltschädlichkeit und
des laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung [DGE] zu hohen Pro-Kopf-Konsums mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7
Prozent besteuert und somit indirekt subventioniert. Sowohl das Umweltbundesamt [UBA] als auch die wissenschaftlichen Beiräte des
BMEL plädierten jüngst für eine Abschaffung dieses Privilegs.
Wird sich Ihre Partei für eine Angleichung der Mehrwertsteuer für tierische Produkte auf 19 Prozent einsetzen?

DIE LINKE ist der Meinung, dass die Bundesregierung zunächst die absurde Exportpolitik von Milch und Fleisch stoppen muss.
Stattdessen muss die Vielfalt der regionalen Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln deutlich gestärkt werden. Ein
notwendiger Schritt ist ein gesetzlich geschützter Regional-Begriff. Eine Steuererhöhung für Fleischprodukte halten wir nicht für
zielführend und würde vor allem die Lage ärmerer Menschen weiter verschlechtern. Statt über die begrenzte Lenkungswirkung
von Verbrauchssteuern müssen die Verursacher der miesen Umweltbilanz, wie die marktmächtigen Supermärkte und die
Fleischindustrie, direkt zur Verantwortung gezogen werden.

13.  Fiskalische Instrumente: Es existieren weitere mögliche fiskalische Maßnahmen, um das Produktions- und Konsumniveau tierischer
Produkte in Deutschland zu senken, beispielsweise eine Stickstoffüberschussabgabe.
a. Wird sich Ihre Partei für weitere fiskalische Instrumente einsetzen?
b. Wenn ja, für welche?

Nein. DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass ordnungsrechtliche Vorgaben verschärft und konsequent durchgesetzt werden. Die
Einträge von Nährstoffen und Umweltgiften müssen jedoch auch aus unserer Sicht reduziert werden. Im Hinblick auf
Stickstoffüberschüsse geht es gegenwärtig darum, die Stoffstrombilanz-Verordnung so auszugestalten, dass die Nitratrichtlinie



und die Wasserrahmenrichtlinie einzuhalten und jegliche EU-Vertragsverletzungsverfahren von Deutschland abzuwenden sind.
Zugleich gewähren klare ordnungsrechtliche Vorgaben zu Dünger-, aber auch Pestizideinsatz den landwirtschaftlichen Betrieben
langfristige Planungssicherheit.

Themenbereich Exporte und Subventionen

14.  Exportorientierung: Deutschland und die Europäische Union exportieren große Mengen tierischer Produkte in Drittstaaten.
Überproduktion und Exporte werden durch hohe Agrarsubventionen ermöglicht und befördert, zugleich ist eine noch stärkere
Exportorientierung erklärte Politik des BMEL und des EU-Agrarkommissars Phil Hogan.
Wird sich Ihre Partei für eine Abkehr von der Exportorientierung einsetzen?

Ja. DIE LINKE will die Ausrichtung der Agrarwirtschaft auf den Export beenden. Die immer weiter zunehmende Globalisierung der
Agrarmärkte sehen wir kritisch, weil durch den internationalen Konkurrenzkampf wichtige gesellschaftliche Ziele wie die
Versorgungssicherung, regionale Wertschöpfungsketten und existenzsichernde Einkommen für die, die in der Land- und
Ernährungswirtschaft arbeiten, in den Hintergrund gedrängt werden. Die steigende Abhängigkeit von volatilen Weltmarktpreisen
sowie die fortgeschriebene Externalisierung der sozialen und ökologischen Kosten der Produktion stehen unserer Vision von einer
nachhaltigen Landwirtschaft im Weg. DIE LINKE möchte mehr Wochenmarkt statt Weltmarkt und setzt sich für regionale,
ökologisch produzierte Lebensmittel ein.

15.  GAP-Reform: Die industrielle Tierhaltung und die vor- und nachgelagerten Bereiche profitieren massiv von der europäischen
Agrarpolitik in Form von Direktzahlungen aus der sogenannten ersten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik. Gleichzeitig wünscht eine
klare Mehrheit der Verbraucher neue Prioritäten für die EU-Agrarpolitik mit einem stärkeren Fokus auf Tierschutz, Umwelt- und
Klimaschutz. Diese Themen sollen nach dem Willen der Steuerzahler Vorrang bei der Vergabe der aktuell rund 58 Milliarden Euro an
jährlichen Subventionen erhalten.
Wird sich Ihre Partei für eine stärkere Priorisierung dieser Themen, beispielsweise in Form einer verstärkten
Umschichtung der Zahlungen in die sogenannte zweite Säule, einsetzen?

Ja. Ziel der Agrarförderung soll aus Sicht der LINKEN generell die Unterstützung arbeitsintensiver, besonders sozialverträglich
ausgestalteter oder ökologisch besonders wirksamer Anbau- oder Tierhaltungsmethoden sein. Ob angesichts der bestehenden
Länderprogramme und des fehlenden parlamentarischen Einflusses auf ihre Ausgestaltung mit der Umschichtung diesen Zielen
der Förderpolitik wirksamer Rechnung getragen wird, ist offen.
DIE LINKE setzt deshalb auf eine Agrarförderung mit Direktzahlungen, die stärker als bisher an die Einhaltung von höheren
Standards gebunden sind, ob durch einen Ausbau der Greening-Komponente oder andere Maßnahmen, z. B. fair bezahlte
Arbeitsplätze. Dies würde den Beschäftigten, den Dörfern und dem Tierwohl gleichermaßen zu Gute kommen.

Themenbereich Tierschutz

16.  Kennzeichnung aller Haltungsformen: In Umfragen spricht sich regelmäßig ein großer Teil der Verbraucher für tierische Produkte
aus, die aus „artgerechter Haltung" stammen, gleichzeitig stellte Bundesminister Christian Schmidt jüngst die Eckdaten seines Tierwohl-
Labels vor. Aktuell ist für die Verbraucherschaft anhand der auf der Lebensmittelverpackung dargebotenen Informationen kaum ein
Rückschluss auf die Lebensbedingungen des Tieres möglich. Um tatsächlich ein Mehr an Transparenz zu schaffen, wäre eine
Haltungskennzeichnung sinnvoll, die (analog zur Eierkennzeichnung) alle Produkte und Haltungsformen einschließt, also nicht nur eine
Positiv-Kennzeichnung umfasst.
a. Wird sich Ihre Partei für eine derartige Kennzeichnung für Fleisch und Fleischprodukte einsetzen?
b. Wird sich Ihre Partei für eine solche Kennzeichnung für Milch und Milchprodukte einsetzen?
c. Wird sich Ihre Partei für eine solche Kennzeichnung für Produkte, die verarbeitete Eier enthalten, einsetzen?

a) Ja. Eine Kennzeichnung von Tierhaltungsformen für Fleisch und Fleischprodukte ist im Grundsatz zu begrüßen. Allerdings
bleiben noch viele Fragen offen wie beispielsweise die Haltungsformen für Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hühner, Gänse,
Enten im Einzelnen unterschieden werden können. Hierfür benötigen wir Definitionen. Darüber hinaus brauchen wir
verpflichtendes Tierwohllabel.
b) Ja. Eine Kennzeichnung von Tierhaltungsformen sollte auch Milch und Milchprodukte umfassen.
c) Ja. Eine Kennzeichnung von Tierhaltungsformen sollte auch verarbeitete Eier umfassen.

17.  Tierschutzverbandsklage: Im Jahr 2002 wurden Tier- und Umweltschutz mit dem Artikel 20a in das Grundgesetz aufgenommen.
Nichtsdestotrotz gibt es, 15 Jahre nach der Einführung, bislang keine einheitliche Lösung zur Frage der Verbandsklage im Bereich des
Tierschutzes. Bisher haben einzelne Bundesländer eine Tierschutzverbandsklage eingeführt. Eine Klagewelle oder unverhältnismäßige
Klagen, die Gegner einer solchen Verbandsklage als Argumente ins Feld führen, sind bislang nicht zu beobachten. Vielmehr ist
festzustellen, dass Tierschutzverbände verantwortungsvoll mit Ihrem Klagerecht umzugehen wissen.
a. Wird sich Ihre Partei daher nach der Bundestagswahl für eine bundesweite Regelung zur Tierschutzverbandsklage für



entsprechend akkreditierte Tierschutzorganisationen einsetzen?
b. Welche Form der Verbandsklage streben Sie an?

Ein weiterer Schritt hin zu einem besseren Tierschutz ist die Einführung eines Verbandsklagerechts für anerkannte
Tierschutzvereine, -verbände und –stiftungen. Nur so kann das Interesse der Tiere auf die Freiheit von Leiden und Schmerzen
auch rechtlich umfassend geschützt werden. DIE LINKE setzt sich daher für die gesetzliche Verankerung und vollumfängliche
Ausweitung der Verbandsklagerechte für Umwelt-, Natur- und Tierschutzvereinigungen und Einzelne im Sinne der Aarhus-
Konvention ein.

18.  Kameras in Schlachthöfen: Regelmäßig in den Medien aufgegriffene Skandale dokumentieren eine unzureichende Einhaltung von
Tierschutzstandards in Schlachthöfen. Aufgrund der gewaltigen Schlachtzahlen (in Deutschland rund 750 Millionen im Jahr 2016) stellen
selbst Verstöße bei einem geringen Prozentsatz der geschlachteten Tiere ein schwerwiegendes Problem dar. Eine kontinuierliche
Kameraüberwachung in Schlachthöfen, wie sie beispielsweise in Israel praktiziert wird, könnte dazu beitragen, diese Missstände
anzugehen.
Wird Ihre Partei sich für eine Kameraüberwachung in Schlachthöfen einsetzen?

Für DIE LINKE ist die Art und Weise der Tötung von Lebewesen eine ethische Frage. Damit in Schlachthöfen Tierschutzstandards
eingehalten werden, prüfen wir welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, die einerseits die Persönlichkeitsrechte der
Beschäftigten wahren aber andererseits Fehlverhalten und Missbrauch effektiv verhindern.
Aus unserer Sicht ist solch eine anlasslose und sehr pauschale Videoüberwachung nicht verhältnismäßig und würde eventuelle
Verstöße gegen Tierschutzauflagen auch nicht wirklich verhindern. Wir lehnen deshalb eine Videoüberwachung an Arbeitsplätzen
ebenso ab, wie im öffentlichen Raum. Erst recht gilt das in Hinsicht auf den Datenschutz und den Schutz der Persönlichkeitsrechte
für die Beschäftigten.


