SPO und Liste Fritz üben scharfe
Kritik am neuen Agrargesetz
Im Landtag wollen die Parteien nicht zustimmen, weil die Stichtagsregelung die
Täter schütze und Rückforderungen an die Substanzverwalter abgeschoben würden.
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inmer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeimehmer im Land
I Ii[e brauclien. Sei es in arbeisrechtlichen Fragc'n, beim Kon
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Rechte einhergehen würde.
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