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Lebensmittelpol it ische  Posit ionen

Wettbewerbsfähigkeit

1. Eine hohe Wettbewerbsfähigkeit auf all ihren Stufen ist der Kern einer starken Lebensmittelkette. Welche Maßnahmen
will DIE LINKE ergreifen, um dieses Ziel zu erreichen?

Eine starke Lebensmittelkette hängt zu allererst von fairen Erzeugerpreisen, Qualität, regi-onaler Vielfalt, verbrauchergerechten
Informationen und Vertrauen ab. Die Wettbewerbs-fähigkeit in der Lebensmittelkette ist in Deutschland derzeit durch die
zunehmend kartell-artige Stellung der großen Unternehmen des Lebensmittelhandels eingeschränkt. Bundes-kartellamt und
Monopolkommission sehen darin eine erhebliche Behinderung des effekti-ven Wettbewerbs. Aber auch in der
Ernährungswirtschaft hat die Marktkonzentration zu-genommen. Diese Konzentrationsprozesse wirken sich negativ auf die
anderen Bereiche der Kette aus. Lieferanten und Erzeuger sehen sich einem ruinösem Preisdruck und unfai-ren
Lieferbedingungen ausgesetzt. In der Folge verschlechtern sich Einkommen, Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz, Hygiene
und Tierwohl bei Lieferanten, heimischen Bau-ern und Erzeugern in anderen Ländern. Verbraucher müssen mit abnehmender
Qualität und Vielfalt sowie aufgrund des fehlenden Wettbewerbs künftig mit deutlich steigenden Preisen rechnen.
DIE LINKE fordert, die Befugnisse des Bundeskartellamts auszuweiten, um Wettbewerbsstörungen frühzeitig und wirksam zu
bekämpfen. Dabei sollen auch Allgemeinwohlinteressen, wie Arbeitsplätze und Verbraucherschutz, berücksichtigt werden. Im
Handel und Lebensmittelwirtschaft muss durch bessere gesetzliche Regelungen die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards
bei der Beschaffung sichergestellt werden. Regelmäßige Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte, z.B. auf Südfrucht-Plantagen oder
in der Fleischindustrie, können nicht geduldet werden. Erzeuger müssen die effektive Möglichkeit zur Festlegung von
Mindestpreisen haben, um Lebensmittel zu auskömmlichen Bedingungen auf den Markt bringen zu können. Um die regionale
Erzeugung und Vermarktung zu fördern, soll der Regionalbegriff gesetzlich geschützt werden.

Nachhaltigkeit

2. Der deutsche Lebensmittelhandel ist wichtiger Träger zahlreicher branchenübergreifender Nachhaltigkeitsinitiativen.
Was wird DIE LINKE unternehmen, damit solche Multi-Stakeholder-Initiativen auch zukünftig die nötige Unterstützung
erhalten?

Wir begrüßen Initiativen des Handels für nachhaltiges Wirtschaften. Leider haben die bisherigen Maßnahmen nur begrenzte
Erfolge und beziehen sich oft nur auf eine sehr begrenze Produktauswahl. Zudem fehlen meist eine unabhängige Kontrolle und
eine wirksame Sanktionierung bei Nichteinhaltung vereinbarter Kriterien.
Bei Südfrüchten beispielsweise führt der Preisdruck des deutschen Lebensmittelhandels nach wie vor zu unhaltbaren
Arbeitsbedingungen in den Erzeugerländern. In Ecuador müs-sen nach Angaben der Agrararbeiter- und Kleinbauerngewerkschaft
ASTAC immer noch etwa 200.000 Beschäftigte auf Bananenplantagen unter unwürdigen Bedingungen bis zu 70 Stunden die
Woche arbeiten. Sie erkranken am Einsatz von Pestiziden, sind kaum kranken-versichert und werden an der Gründung von
Arbeitnehmervertretungen gehindert.
Viel wichtiger wäre es daher, dass sich alle großen Unternehmen des Lebensmittelhandels den Regeln der
Nachhaltigkeitsberichterstattung nach den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrecht unterwerfen und über ihr
ethisches, soziales und ökologisches Handeln Rechenschaft ablegen. Verbraucherinnen und Verbraucher haben ein Recht darauf
zu erfahren, unter welchen Bedingungen die Produkte hergestellt wurden.

Lebensmittel und Tierwohl

3. Der deutsche Lebensmittelhandel investiert hunderte Millionen Euro in die Verbesserung des Tierwohls. Wie will DIE
LINKE das Tierwohl in der Nutztierhaltung in der Breite verbessern und dafür sorgen, dass die Maßnahmen für die
Glieder der Lebensmittelkette wirtschaftlich darstellbar und die Tierwohlprodukte für die Verbraucher bezahlbar
bleiben?

Tierwohl in der Nutztierhaltung kann nur durch einen gesetzlichen Rahmen gewährleistet werden. Ziel muss es sein, die
grundgesetzliche Pflicht zum Tierschutz bei allen Haltungsformen und für jedes Tier durchzusetzen, um die Missstände bei der
Tiergesundheit und den Haltungsbedingungen zu beheben. Verbraucher müssen bei jedem Lebensmittel mit tierischen
Bestandteilen Klarheit über den Tierschutz haben. Das können freiwillige Tier-wohl-Initiativen des Handels nicht leisten. Der
Konzentrationsprozess im Lebensmitteleinzelhandel trägt zu den schlechten Bedingungen in der Tierhaltung bei. Das kommt auch
die Verbraucherinnen und Verbraucher unter dem Strich teuer zu stehen: Arbeitsbedingungen und Einkommen der Beschäftigten



verschlechtern sich, kleinere Betriebe gehen pleite, die Kosten der Lebensmittelüberwachung steigen, die zunehmende
Nitratbelastung verteuert die Trinkwasseraufbereitung.
DIE LINKE setzt sich für eine tiergerechte und ethisch vertretbare Tierhaltung ein. Die industrielle Tierhaltung in Großställen ist
weder tiergerecht noch ethisch vertretbar. Sie geht oft mit Umweltbelastung und Arbeitsplatzverlusten bei kleineren
Landwirtschaftsbetrieben einher. Ständige Effizienzsteigerungen zur Kostenminimierung gefährden eine tiergerechte
Mindestversorgung und Betreuung. Wir fordern daher generell deutlich kleinere Tierbestände. Die Haltung von Legehennen in
Kleingruppen-Käfigen ist zu unter-sagen. Neue hohe Standards für die Tierhaltung müssen ein Verbot der Qualzucht und von
Amputationen (Schnäbel, Hörner, Schwänze) beinhalten. Die betäubungslose Kastration männlicher Ferkel muss untersagt
werden. Alternativen sind bereits heute ausreichend vorhanden. Lebendtiertransporte von mehr als vier Stunden dürfen nicht
mehr durchgeführt werden. DIE LINKE setzt sich zudem für das Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzvereine ein. Nur so
kann das Interesse der Tiere auf die Freiheit von Leiden und Schmerzen geschützt werden.

Lebensmittelverluste

4. Auf der Stufe des Lebensmittelhandels fallen die geringsten Verluste der gesamten Lebensmittelkette an. Mit welchen
Maßnahmen will DIE LINKE dafür sorgen, dass Lebensmittelverluste vor allem dort reduziert werden, wo sie am höchsten
sind.

Jährlich werden 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen, obwohl ein Großteil da-von noch genießbar ist. Ein Viertel der
vermeidbaren Nahrungsmittelverluste fallen nach unabhängigen Untersuchungen im Lebensmittelhandel an. Hier wird
genießbares Essen vor allem aus Marketinggründen (Frische, Verfügbarkeit, Optik) weggeworfen. Der Lebensmittelhandel ist
damit entgegen seiner eigenen Behauptungen für einen großen Anteil der Lebensmittelverschwendung verantwortlich. Besonders
skandalös ist, dass Menschen, die vom Handel entsorgte genießbare Lebensmittel retten, damit rechnen müssen auf
Veranlassung von Lebensmittelhändlern des Diebstahls angeklagt und zu Geldstrafen verurteilt zu werden. Das ist nicht
hinnehmbar.
DIE LINKE fordert, dass die Lebensmittelwirtschaft ihre Lebensmittelverluste offenlegen und die Müllmenge bis 2020 halbieren
muss. Güteklassen und Vermarktungsnormen sind aufzuheben. Der Handel muss verpflichtet werden, abgelaufene aber
genießbare Waren an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gemeinnützige Einrichtungen wie die Tafeln oder interessierte
Einzelpersonen kostenfrei weiterzureichen. Das unmittelbare Entsorgen von Lebensmitteln durch Unternehmen ohne den
nachweislichen Versuch diese weiterzureichen soll geahndet werden. Das Lebensmittelhandwerk, die ökologische und regionale
Erzeugung und Verarbeitung sowie örtliche Marktstrukturen sind zu stärken.

Kontrollen

5. Tranzparenzvorschriften wie das Hygienebarometer stigmatisieren, steuern Konsumverhalten und führen in die Irre.
Welche Maßnahmen will DIE LINKE ergreifen, um die Kontrollvorgaben eindeutiger zu fassen (Stichwort AVV Rüb) und
Überwachungsbehörden personell und finanziell so auszustatten, dass sie diese ihre Aufgabe vollumfänglich erfüllen
können?

Transparenzvorschriften verbessern den Verbraucherschutz und verhindern Täuschung und Irreführung. Deshalb macht sich DIE
LINKE dafür stark, dass Informationen über Lebensmittel so gestaltet werden müssen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher
sie verstehen. DIE LINKE macht sich für eine verbraucherfreundliche Veröffentlichung von Ergebnissen der amtlichen
Lebensmittelkontrollen mittels „Hygiene-Smiley“ stark. Die Erfahrungen in Dänemark zeigen, dass dies die Hygiene in den
Betrieben erheblich verbessert. Notwendig ist eine demokratische Informationskultur statt Geheimniskrämerei. Die Ämter müssen
die Möglichkeit haben, der Öffentlichkeit jederzeit unaufgefordert und vollständig über die Ergebnisse der Lebensmittekontrollen
in den Betrieben Auskunft zu geben. Der „Hygiene-Smiley“ informiert mittels der grafischen Darstellung eines mehr oder weniger
freundlichen Gesichtsausdrucks auf einen Blick und nachvollziehbar über die aktuellen Hygienebedingungen in einem
Lebensmittelbetrieb. Das dient der Gesundheitsvorsorge und fördert vor allem die Hygiene in Betrieben, die Lebensmittel
verarbeiten und anbieten. Seit Jahren fordert DIE LINKE zudem die Lebensmittelüberwachung finanziell und personell deutlich
besser auszustatten. Die Kontrollvorgaben in der AVV Rüb müssen für die Bundesländer verbindlich werden. Die Nichteinhaltung
muss kontrolliert werden und im Notfall zu Sanktionen für das Land führen.


