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Newsletter März 2018 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

was für aufregende Zeiten. So lautete die Eingangszeile meines letzten Newsletter. Damals ging 
es um einen Minister Christian Schmidt, dessen „größtes Vermächtnis“ seiner Amtszeit auf EU-
Ebene war, ganz persönlich dafür gesorgt zu haben, dass das Allzweck-Ackergift Glyphosat fünf 
weitere Jahre auf Europas Äckern verspritzt werden darf – bis zur nächsten Risikobewertung. 

Auch wenn uns ein erneuter Alleingang des genannten Ministers erspart bleiben dürfte: In 
Sachen Glyphosat bleibt es auch 2018 aufregend – sowohl in den Medien, den Ankündigungen 
der Großen Koalition (so sie von den SPD-Mitgliedern gebilligt werden wird), aber auch auf 
europäischer Ebene. Der von uns Grünen im Parlament geforderte Sonderausschuss Glyphosat, 
der die Verstrickungen von Monsanto im europäischen Wiederzulassungsprozess unter die Lupe 
nehmen soll, ist endlich beschlossene Sache. Ab März 2018 wird er seine Arbeit aufnehmen und 
damit auch im Europawahlkampf für Aufmerksamkeit für das Thema sorgen. Bitte unterschreibt 
unsere Petition „Glyphosat stoppen!“ 

Klar ist: Das Ende von Glyphosat kann nur der Anfang sein. Es geht um einen Ausstieg aus einer 
Pestizid-getriebenen Landwirtschaft, die immer mehr und giftigere „Pflanzenschutzmittel“ auf 
Felder und damit unser Essen versprüht. Innovation geht anders! Wie, das haben fünf 
Autor/innen in meiner neuesten Publikation ausführlich beschrieben. 

Die Gelegenheit dafür ist da. Derzeit befindet sich die EU-Pestizid-Gesetzgebung in einem 
sogenannten Fitness-Check. Ende 2018 will die Kommission Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
über verbesserte Rechtsvorschriften für die Genehmigung und Anwendung von Pestiziden 
vorlegen. Als Berichterstatter meiner Fraktion werde ich Erwartungen der Gesellschaft an diesen 

Prozess deutlich machen. 

Von maßgeblicher Wirkung wird dabei eine Entscheidung sein, die 
Anfang April 2018 gefällt werden soll; die Zulässigkeit der Fusion 
der Agrochemie-Konzernriesen Bayer und Monsanto. Die Schatten 
lassen allerdings nichts Gutes vermuten. Erst vor wenigen Tagen 

hat die EU-Kommission Bayer grünes Licht für die Übernahme in Aussicht gestellt. 
Widersprechen wir, laut und jetzt! Aus welchen Gründen, könnt Ihr hier nachlesen.  

 

Euer Martin 

 

http://www.martin-haeusling.eu/themen/artenschutz-pestizide/1726-bitte-unterschreibt-unsere-petition-stoppt-die-verlaengerung-der-zulassung-von-glyphosat.html
http://www.martin-haeusling.eu/images/Pestizide_WEB.pdf
http://www.martin-haeusling.eu/images/Pestizide_WEB.pdf
http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/monsanto-uebernahme-eu-kommissarin-stellt-bayer-gruenes-licht-in-aussicht/20948598.html
http://www.martin-haeusling.eu/images/161111_Positionspapier_H%C3%A4usling_No_Baysanto_end.pdf
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GAP-Reform 
Budgetkürzungen im EU-Haushalt sind keine Reformansätze für die GAP!  

In der Europäischen Union wird derzeit intensiv über den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) ab 
2021 diskutiert. Am 2. Mai 2018 will die EU-Kommission ihre Legislativvorschläge dafür 
vorlegen. Um laufende und zukünftige Aufgaben vor dem Hintergrund sinkender Einnahmen 
durch den Brexit zu finanzieren, wird über die Ausgaben für die Gemeinsame Europäische 
Agrarpolitik (GAP), dem größten Haushaltsposten der EU, bereits jetzt und besonders intensiv 
gestritten. Die Debatte über Budgetkürzungen geht aber am eigentlichen Problem vorbei: Die 
EU-Agrarpolitik muss endlich so reformiert werden, dass die eingesetzten Gelder die gewaltigen 
Herausforderungen einer konsequent, ökologisch-nachhaltigen Landwirtschaft und 
Lebensmittelerzeugung dienen. Dieser Ansatz muss unbedingt in den Verhandlungen zum EU-
Budget festgeschrieben werden, denn was die EU-Kommission in ihrer Mitteilung vom 
November 2017 als Reformansatz der GAP 2021 in Aussicht gestellt hat, verdient weder die 
Bezeichnung Reform noch Vision. Das hat ein Wissenschaftlergremium vor wenigen Tagen 
erneut bestätigt. 

mehr Informationen: 

 Pressemitteilung „ Budgetkürzung und Renationalisierung statt Ökologisierung: EU-
Kommission ignoriert Zeichen der Zeit“ vom 21. Februar 2018 

 Vorschläge der EU-Kommission für die Beratungen zum MFR  vom 14. Februar 2018 

 Mitteilung der EU-Kommission zur „Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft“ vom 29. 

November 2017 – Bewertung Martin Häusling (29.11.17) und Wissenschaftlerkreis 

„Arbeitet die EU an einer wirklichen Verbesserung der GAP?“ (18.2.2018) 

 Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes zur (Nicht)Wirksamkeit der 

Ökologisierung (Greening-Maßnahmen) vom 12. Dezember 2017 

 Standpunkt Martin Häusling zur GAP-Reform 2021  (September 2017) 

 

NEONIKOTINOIDE 

EFSA zu Neonikotinoiden: Sofort-Verbot der Bienenkiller ist zwingend!  

Am 28. Februar 2018 hatte die Europäische 
Lebensmittelbehörde EFSA ihre lang erwartete, 
mehrfach verschobene Risikobewertung der drei 
Neonikotinoide Clothianidin, Imidacloprid und 
Thiamethoxam vorgelegt: Das Ergebnis lässt nur 
eine Konsequenz zu: EU-Kommission und EU-
Mitgliedsstaaten müssen die Bienenkiller sofort 
verbieten. Das Verbot sollte allerdings nicht nur 
für die drei bereits mit einem Teilverbot belegten 
Insektizide gelten, sondern für alle Mittel der 
Wirkstoffklasse. 

Um Bienen und Arten zu schützen, reichen weder 
Blühstreifen, vage Reduktionsprogramme oder Verbotsaussichten. Wie ernst es ihr damit ist, 
kann die neue Bundesregierung und designierte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner mit 
ihrer Zustimmung zu einem europaweiten Verbot unter Beweis stellen. Aber auch die 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben es in der Hand und haben am 1. März 2018 
für ein Verbot gestimmt. 

http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1848-budgetkuerzung-und-renationalisierung-statt-oekologisierung-kommission-ignoriert-die-zeichen-der-zeit.html
http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1848-budgetkuerzung-und-renationalisierung-statt-oekologisierung-kommission-ignoriert-die-zeichen-der-zeit.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_de.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_and_farming_communication_de.pdf
http://www.martin-haeusling.eu/images/Positionspapier_H%C3%A4usling_GAP_2020_Vorschl%C3%A4ge_Hogan_nov17.pdf
https://www.idiv.de/fileadmin/content/Files_CAP_Fitness_Check/Kommentar_Ernaehrung_und_Landwirtschaft_der_Zukunft_in_Europa_DE_FINAL_15.2.2018.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_21/SR_GREENING_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_21/SR_GREENING_DE.pdf
http://www.martin-haeusling.eu/images/170808_Standpunkt_Martin_H%C3%A4usling_zur_Erneuerung_der_GAP.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228
http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1858-honigerzeugung-wer-das-leben-der-bienen-riskiert-der-riskiert-unsere-lebensmittelerzeugung.html
http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1858-honigerzeugung-wer-das-leben-der-bienen-riskiert-der-riskiert-unsere-lebensmittelerzeugung.html
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Freihandelsabkommen mit MERCOSUR 

Schlussmachen mit Geheimniskrämerei – EU muss transparent verhandeln! 

Die Grüne Fraktion im Europäischen Parlament fordert von der Kommission 
Freihandelsabkommen endlich transparent zu gestalten und mit der Geheimniskrämerei 
aufzuhören. Klar ist, dass die Regierungen der Mercosur-Staaten auf die Öffnung des 
europäischen Marktes drängen, um ihre Überschüsse an Rindfleisch abzusetzen. Die EU-
Kommission hat wiederum ein Interesse daran, ihre Milchpulverberge zu exportieren. Dieser 
Wahnsinn muss beendet werden. Abkommen, wie Mercosur, die den Export der Agrarmärkte 
ankurbeln gehen absolut in die falsche Richtung.  

Mehr Informationen: 

Pressemitteilung  Mercosur-Verhandlungen: Schluss machen mit der Geheimniskrämerei! vom 
01.02.2018 

Pressemitteilung  Geheime Papiere zum Handelspakt mit Mercosur - Fatale Folgen für 
Verbraucher sowie Erzeuger in Südamerika und Europa vom 07.12.17 

Meine Erfahrungen mit der Exportorientierung Brasiliens – Tierfutter für Europas Mastschweine 
oder Sprit und Heizpellets für Europas Hunger nach sogenannter „nachwachsender Energie“  - 
Wirkungen auf den Cerrado. 

 

CHEMIKALIEN 
Gifte wie Bisphenol A haben in unserem Wasser und Essen nichts verloren 

Bereits zweimal war die Chemikalie Bisphenol A 
(BPA) bereits Debattenthema im Rahmen von 
Gesetzgebungsverfahren der EU: Am 1. Februar 
2018 stellte die EU-Kommission ihre (überfälligen) 
Vorschläge zur Überarbeitung der EU-
Trinkwasserrichtlinie vor.  

Angesichts der immensen Gefährdungen unseres 
Trinkwassers durch Pestizide, Nitrate und 
Arzneimittel ist es gut, dass die EU-Kommission 
auf kontrollierbare Grenz- statt schwammige 

Leitwerte setzt. Auch hier gilt: Nicht Verbraucher*innen oder die Wasserwirtschaft, sondern die 
Verursacher müssen zur Verantwortung gezogen bzw. zur Kasse gebeten werden und die 
steigenden Kosten zum Schutz unseres Trinkwasser tragen. 

Ich begrüße, dass neue Schadstoffe wie Bisphenol A  zukünftig kontrolliert werden müssen. Ziel 
muss allerdings ein Verbot der als „besonders besorgniserregenden Substanz“ sein – in unserem 
Wasser, aber ebenso unserem Essen. Am 11. Januar 2018 hätte das Europaparlament die 
Gelegenheit gehabt, ein solches Verbot für Lebensmittelkontaktmaterial auf den Weg zu 
bringen. Leider haben Konservative und Sozialdemokraten das abgelehnt und lediglich für 
geringere Grenzwerte votiert. Sie sind den Argumenten der Chemie-Lobby auf den Leim 
gegangen. Das reicht nicht, um Ungeborene, Kinder, Schwangere und Kranke ausreichend zu 
schützen bei dem hormonell wirksamen Stoff Bisphenol A kann es nur Null-Toleranz geben. 

mehr Informationen: 

 Informationen der EU-Kommission zur Überarbeitung der EU-Trinkwasser-Richtlinie 

 ARD-Beitrag „Bisphenol A: Warum die umstrittene Chemikalie nicht verboten wurde“, 
21.Februar 2018 

http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1839-mercosur-verhandlungen-schluss-machen-mit-der-geheimniskraemerei.html
http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1798-geheime-papiere-zum-handelspakt-mit-mercosur-fatale-folgen-fuer-verbraucher-sowie-erzeuger-in-suedamerika-und-europa.html
http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1798-geheime-papiere-zum-handelspakt-mit-mercosur-fatale-folgen-fuer-verbraucher-sowie-erzeuger-in-suedamerika-und-europa.html
http://www.martin-haeusling.eu/themen/welthandel-und-welternaehrung/1740-brasilienreise-vom-27-10-4-11-2017.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_de.htm
http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/swr/bisphenol-a-in-plastik-100.html
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 Pressemitteilung zur Trinkwasserrichtlinie 

 Briefing mit Hintergrundinformationen zur Initiative, Verwendung und Regelung von 
Bisphenol A, Januar 2018 

 Süddeutsche Zeitung „Außenrum weniger Gift“ vom 11.1.2018 

 Was sind Umwelthormone? Briefing Q & A Endokrine Disruptoren, 4. Oktober 2017 

 Martin Häusling Gastbeitrag Euractiv - Bisphenol A in unserem Essen. 
 
 

PALMÖL 

Europaparlament fordert Ende von Palmöl in Biosprit: Verbot muss kommen!  

Am 17. Januar 2018 hat nach dem Umweltausschuss 
des Europäischen Parlaments auch die Mehrheit der 
gesamten Volksvertretung das Ende von Palmöl im 
Tank ab 2021 gefordert. Ein großer Erfolg, der 
allerdings noch Gesetz werden muss. Denn das 
sogenannte Winterpaket, das die Überarbeitung von 
vier Richtlinien und Verordnungen vorsieht, befindet 
sich jetzt in den Trilog-Verhandlungen von EU-
Kommission, Parlament und Rat. Die 
Biokraftstoffindustrie ist bereits eifrig dabei, gegen 
das Verbot zu lobbyieren. Besonders absurd nimmt 

sich dabei das Argument aus, dass Europa mit dem Verbot Hunderttausende von Kleinbauern in 
den Ruin treibt (Palmöl-Verbot: Malaysia droht mit Gegenmaßnahmen). Wie gut, dass ein 
Bericht von 9 Waldreichen Tropennationen klar stellt, dass es die Produktion von Palmöl ist, die 
durch massive Entwaldung und Menschenrechtsverletzungen ihnen die Lebensgrundlage nimmt 
und diese sich der Verbotsforderung anschließen. Damit es Wirklichkeit wird, braucht es vor 
allem eins: die Unterstützung der hiesigen NGOs und der Politik! 
weitere Informationen: 

 Infos zur Initiative der Fraktion Die Grünen/EFA im EU-Umweltausschuss incl. Entwurf 
der ENVI-Stellungnahme  

 Übersicht über alle Dokumente (Kommissions-Vorlage, Parlamentsbeschluss, 
Ratsposition etc. und Stand des Beratungsverlaufs) 

 Briefing und Hintergrundpapier zu Landwirtschaft und Klimawandel (LULUCF) (Häusling) 
 Briefing (Europaparlament) zum Winterpaket zu Prozess und Bewertungen 

 

Bitte unterzeichnet unsere Petition ->  
Keine Ausreden mehr - Bienenkiller müssen jetzt vom Acker! 

Am 28.02.18 hat die Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) eine lang erwartete 
neue Studie zur Risikoeinschätzung der drei 
Pestizide Clothianidin, Imidacloprid und 
Thiamethoxam präsentiert. Das Ergebnis: Jegliche 
Nutzung dieser Neonikotinoide stellt ein Risiko für 
Bienen dar. Damit ist es amtlich: Es gibt keine 
"sichere" Nutzung dieser Ackergifte! 
Schon Ende März, am 22.03.2018, treffen sich die 

http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1840-trinkwasserrichtlinie-muss-die-verschmutzung-endlich-wirksam-stoppen.html
http://www.martin-haeusling.eu/images/180110_Briefing_H%C3%A4usling_Einspruch_gegen_Kommissionsvorschlag_zu_Bisphenol_A.pdf
http://www.martin-haeusling.eu/images/180110_Briefing_H%C3%A4usling_Einspruch_gegen_Kommissionsvorschlag_zu_Bisphenol_A.pdf
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/verpackungen-aussenrum-weniger-gift-1.3820367
http://www.martin-haeusling.eu/images/171004_Briefing_Endokrine_Disruptoren_-_H%C3%A4usling.pdf
http://www.martin-haeusling.eu/themen/lebens-futtermittel-kennzeichnung-sicherheit/1831-euractiv-bisphenol-a-in-unserem-essen.html
https://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/interview/palmoel-verbot-malaysia-droht-mit-wirtschaftlichen-gegenmassnahmen/
https://rightsanddeforestation.org/
http://www.martin-haeusling.eu/themen/erneuerbare-energien/1777-biosprit-ab-2021-ohne-palmoel-umweltausschuss-stimmt-ueber-erneuerbaren-richtlinie-ab.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-604.700+01+NOT+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-604.700+01+NOT+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0382(COD)&l=en
http://www.martin-haeusling.eu/themen/eu-umweltpolitik/1621-klimaschutz-briefing-und-hintergrundpapier-zu-landwirtschaft-und-klimawandel-lulucf.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599278/EPRS_BRI(2017)599278_EN.pdf
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Mitgliedsländer der EU im zuständigen Ausschuss. Das ist eine große Chance, diese Bienenkiller 
schnell europaweit vom Acker zu holen. Deswegen fordern wir mit dieser Petition die deutsche 
Bundesregierung und die Mitgliedsländer auf: Stimmen Sie am 22. März für ein umfassendes 
Verbot von Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam ohne Ausnahmen! 

Bitte unterzeichnet unsere Petition an die Bundesregierung, diesmal richtig abzustimmen: 
http://www.change.org/Bienenkiller  

Die Hersteller sitzen in Deutschland und der Schweiz, sie heißen Bayer und Syngenta. 

 

Exkurs: Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren BDM! 
Weit vor den großen Milchkrisen 2008 und 2016, nämlich 
1998 gegründet, um genau diese zu verhindern, wäre es 
den meisten Milchbauern sicher nicht unlieb gewesen, 
wenn der Bund Deutscher Milchviehhalter (BDM) ganz 
schnell wieder überflüssig hätte werden können. Das war 
ganz und gar nicht der Fall. Im Gegenteil: Gemeinsam mit 
dem European Milkboard (EMB) ist seine Stimme 
wichtiger denn je, - seit nunmehr 20 Jahren. Der BDM hat 
vielen Verbrauchern die Augen darüber geöffnet, dass es 
nicht fair sein kann, für Milch weniger als für 
Mineralwasser zu bezahlen. Und viele Bauern nachdenklich werden lassen darüber, wer ihre 
Interessen vertritt und wer nicht. Er hat zusammen mit den europäischen Kollegen den 
Politikern auch sehr bildhaft – mit Gummistiefel-Armeen, schwimmenden Faironikas, Milchseen 
und Milchnebeln - klar gemacht, dass es so wie bisher nicht weiter gehen kann. Dabei landeten 
auch schon mal ein paar Gummistiefel bei einer Sitzung mit Schwung auf dem Tisch vor der 
Nase eines Kommissionsvertreters oder ein Milchstrahl an den Fenstern des EU-
Agrarausschusses (s. Bild).  

Heute wird in Brüssel zumindest überhaupt über Mengenbegrenzungen diskutiert. Die 
Franzosen sind da etwas offener. Leider sehen nach wie vor wenige Politiker in Brüssel und den 
Mitgliedstaaten ein, welch ein Irrsinn unsere Art der Agrar-Exportwirtschaft ist – ganz besonders 
bei der Milch und ganz besonders in Deutschland. Dort überschwemmen die großen 
„Genossenschaftsmolkereien“ mit Billigst-Käse den europäischen und internationalen Markt, 
anstatt über Qualitäten Wertschöpfung für die Erzeuger zu erzielen (sh. Artikel von Katrin 
Jürgens im Kritischen Agrarbericht 2018). Mehrere teure europäische „Hilfspakete“ für die 
Milchbauern haben nicht verhindern können, dass viele Milchbauern aufgaben. Das ist traurig 
und frustrierend und macht wütend.  

Umso weniger verständlich ist es, wenn man auf dem BDM-
Symposium „Milchmarktpolitik 2018: Mut zur Veränderung?“ 
auf der Grünen Woche in Berlin mit 1000 Teilnehmern, zu 
dem ich eingeladen war, von den anderen geladenen Gästen 
aus Politik und Milchverbänden so gut wie keine 
konstruktiven Lösungsansätze hört. Es muss ja schon als Erfolg 
verbucht werden, wenn der CDU-Vertreter einräumt, man 
müsse die bisherige Politik zumindest überdenken. Ein 

Diskutieren und ggf. Bearbeiten der seit Jahren auf dem Tisch liegenden Vorschläge des EMB zur 
flexiblen Mengensteuerung meidet man aber nach wie vor wie der Teufel das Weihwasser. 
Desto größer der Ruf nach Erhalt der „Direktzahlungen“ und „Entbürokratisierung der 
Agrarpolitik“. Nur, dass die Direktzahlungen bei den viehhaltenden Betrieben, die keine eigene 

http://www.change.org/Bienenkiller
http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/Daten-KAB/KAB-2018/KAB_2018_164_169_Juergens.pdf
http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/Daten-KAB/KAB-2018/KAB_2018_164_169_Juergens.pdf
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Futter- und Weidebasis haben, ohnehin nicht ankommen und mit „Entbürokratisierung“ den 
Bauern suggeriert wird, man könne dann mit deutlich weniger Auflagen produzieren. Was nicht 
stimmt. Die weitaus meisten Auflagen sind gesetzliche Basis und ohnehin einzuhalten, egal ob 
mit Geld aus Brüssel oder nicht. Umso wichtiger ist es daher, dass es den BDM und die 
solidarische Zusammenarbeit der europäischen Milchbauern, die sich nicht gegeneinander 
ausspielen lassen, auch weiterhin gibt. Ich hoffe, dass an einem nicht allzu fernen Tage die 
Mehrheit der Milchbauern und die Mehrheit der politisch Verantwortlichen einsieht, dass es 
quantitativer (Mengen-) und qualitativer (Umwelt- und Tierschutz-) Regelungen bedarf, um die 
Erzeugung von Milch als Qualitätsnahrungsmittel wieder so zu gestalten, dass Bauern mit Herz 
und Verstand Spaß an dieser Arbeit haben und mit ihren Familien und Kollegen gut davon leben 
können.  

Mit der Verleihung des Journalistenpreises „Faire Milch“ endete das Symposium des BDM 
schließlich doch mit einem Hoffnungsschimmer. Einen Sonderpreis bekam GRIMME-Preisträger 
Regisseur Andreas Pichler für den Dokumentarfilm „Das System Milch“. Der Film, der aktuell in 
vielen Kinos läuft, spannt einen weiten Bogen von ursprünglicher Milchgewinnung und -
verarbeitung in bäuerlicher Hand bis hin zu den industrialisierten, durchrationalisierten und 
hochperfektionierten „Prozessen“ in gigantischen raffinerieähnlichen Anlagen. Er stellt die 
Wichtigkeit der Milch als Handelsgut in kleinteiligen regionalen Wirtschaftskreisläufen ebenso 
heraus wie ihre Bedeutung als Massenrohstoff in den Warenströmen dieser Welt.  

PS: Übrigens: In der Printausgabe der „Bauernkorrespondenz“ des Deutschen Bauernverbands 
12/17 beschreibt Ludwig Börger, Referatsleiter Milch beim DBV, den Film, den sogar die FAZ 
einen „beispielhaften Dokumentarfilm“ nennt, als ein einseitiges Pamphlet mit primitiven 
Stammtischbotschaften. Zu den Europäischen Milchexporten nach Afrika moniert er nur, die 
Senegalesen seien mit europäischer Milch doch gar nicht schlecht dran, wo doch die eigene 
„hygienisch inakzeptabel“ sei. 

 

 

TERMINRÜCKSCHAU  

IGW-Auftaktdebatte und Studienvorstellung „Wie kriegen wir das Gift vom 
Acker?“ am 19. Januar 2018 in Berlin 

„GIFT AUF DEM ACKER? 
INNOVATIV GEHT ANDERS! 
PLÄDOYER FÜR EINE GIFTFREIE 
LANDWIRTSCHAFT", so der Titel 
der aktuellen Studie, in dem 
fünf Autor*innen auf 
Schwerpunkte der aktuellen 
Pestizid-Debatte eingehen. Trotz 
erschwerter Umstände durch 
Sturm Friederike war der Saal 
gefüllt und die Debatte lebhaft. 

Allen Referent*innen und Teilnehmer*innen und der Heinrich-Böll-Stiftung einen herzlichen 
Dank für die gelungene Auftaktveranstaltung, die in diesem Jahr bereits zum vierten Mal im 
Vorfeld der Internationalen Grünen Woche stattfand. Zum Veranstaltungsbericht  
 

http://bdm-verband.org/html/index.php?module=News&func=display&cat=35&sid=1195
https://www.dassystemmilch.de/presse/
http://www.martin-haeusling.eu/images/Pestizide_WEB.pdf
http://www.martin-haeusling.eu/images/Pestizide_WEB.pdf
http://www.martin-haeusling.eu/images/Pestizide_WEB.pdf
http://www.martin-haeusling.eu/images/Pestizide_WEB.pdf
http://www.martin-haeusling.eu/themen/artenschutz-pestizide/1845-veranstaltungsbericht-19-01-gift-auf-dem-acker-innovativ-geht-anders-plaedoyer-fuer-eine-giftfreie-landwirtschaft.html
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33.000 Menschen haben es satt und fordern in Berlin eine andere Agrarpolitik 
 

Mit einem ohrenbetäubenden Kochtopfkonzert haben am 
20. Januar 2018 33.000 Menschen den Agrarministern der 
EU, die zur Internationalen Grünen Woche und 
Agrarminister-Konferenz in Berlin angereist waren, klar 
gemacht: Verbraucher und Bauern haben diese Agrarpolitik 
satt. Daran ließen auch die Milchbauern auf ihrem 
jährlichen Symposium keinen Zweifel. Die in der EU 
angehäuften Milchpulverberge sind das Symbol für das 
Versagen einer Politik, die mit dem Mantra von 

Wettbewerbsfähigkeit und Weltmarktorientierung Erzeuger in Europa und weltweit in den Ruin 
treibt. 
 
 

Grüner Parteitag fordert: Jetzt erst recht Glyphosat und Bienenkiller vom Acker 
holen! 27. Januar 2018, Hannover 
 
„Und das ist erst der Anfang“, passender hätte das Motto für diesen Parteitag nicht sein 
können: Die Freude über unsere beiden neuen Vorsitzenden war ihnen und vielen in der 
Messehalle Hannover deutlich im Gesicht geschrieben. Ich freue mich über die doppelte Power, 
die mit Annalena Baerbock und Robert Habeck in umwelt- und agrarpolitischen Fragen an der 
Spitze unsere Partei stehen! Die Delegierten machten dafür bereits den Anfang und stimmten 
gleich drei Anträgen zu, die eine Neue Agrarpolitik ab 2020, das Ende von Glyphosat und 
Bienenkillern und bessere Maßnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt gestimmt. Vielen 
Dank allen Unterstützer*innen! 
 

Besuch der Biofach 2018 in Nürnberg 14.2. – 16.2.2018 
Vom 14. bis 16.2. besuchte ich die Biofach in Nürnberg – 
unter anderem, um über den Stand der EU-Ökoverordung 
zu diskutieren. Das Programm war aber darüber hinaus 
wie immer voll von informativen Vorträgen, zB. zu dem 
SOLMACC-Projekt, welches sich mit Lösungen rund um 
das Thema Klimawandel und Landwirtschaft beschäftigt. 
Mit Gisela Sengl, MdL und Agrarsprecherin Bayern, 
unternahm ich noch einen Messerundgang mit vielen 
interessanten Gesprächen zur Pestizidproblematik im 
Kräuteranbau, Pilzresistenten Rebsorten, zusatzstofffreien Gourmetsaucen, 

Zweinutzungshühnern und Bruderhähnen. Ich lernte 
einiges über griechischen Wein (;-)) und Oliven und traf 
mich mit der spanischen Umwelt- und 
Landwirtschaftsministerin von Valencia, Elena Cebrián. 
In der Region Valencia will man den Ökolandbau 
besonders fördern und Señora Cebrián interessierte 
sich dafür, wie es in Deutschland gemacht wird. Es war 
ein sehr interessantes Gespräch über Anbaurisiken, 
regionale Vermarktung, Bodenfruchtbarkeit und die 
besondere Qualität ökologischer Lebensmittel. 

 

https://www.gruene.de/ueber-uns/beschluesse-der-bundesdelegiertenkonferenz.html
https://www.gruene.de/ueber-uns/beschluesse-der-bundesdelegiertenkonferenz.html
https://www.biofach.de/de/events/vortrag/beyond-the-new-organic-regulation-organized-by-ifoam-eu-in-cooperation-with-biofach/687818#top
http://solmacc.eu/de/
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TERMINVORSCHAU 

9. März 2018 Diskussionsabend: Den Artenschwund stoppen – ein unmögliches Projekt?. in 
Espenau/ Kreis Kassel 

Kann die Vielfalt der Tiere und Pflanzen, die sich in der Vergangenheit in unserer 
Kulturlandschaft entwickelt hat, noch gerettet werden? 

 

17. März 2018 Infoveranstaltung: Wie wir das Artensterben stoppen können - Ökologische 
Landwirtschaft fördern und artenfreundlich gärtnern , auf Hof Fleckenbühl, Schönstadt (bei 
Marburg) 

Allein die Anzahl der Insekten ist in Deutschland in den letzten 27 Jahren um 75 % 
zurückgegangen – ein alarmierendes Ergebnis, hängt doch unser Nahrungsangebot von einer 
möglichst großen Artenvielfalt, besonders der Insekten, ab. Die Grünen Cölbe zeigen in einer 
Veranstaltung, was die Landwirtschaft und was jeder Einzelne für eine größere Artenvielfalt tun 
kann. 

 

22. März 2018 (in Planung) EURACTIV Podiumsveranstaltung “Landwirtschaft und 
Umweltschutz - Ein ungleiches Paar Schuhe?”in Berlin, Europäisches Haus Berlin ab 10:00 Uhr 

 

27. April 2018 Symposium PRIMAKLIMA2018  -  LEBENWOHNENARBEIT in Schlüchtern   

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontakt und Impressum  

Für Kontakte, Anregungen und Kommentare stehen ich und mein Team in Brüssel, Wiesbaden 
und Berlin Ihnen gern zur Verfügung: Kontaktmöglichkeiten 

V.i.S.d.P. Martin Häusling (MdEP)  

http://www.gruene-landkreis-kassel.de/?p=3036
http://gruene-coelbe.de/2018/02/12/wie-wir-das-artensterben-stoppen-koennen/
http://gruene-coelbe.de/2018/02/12/wie-wir-das-artensterben-stoppen-koennen/
http://www.schluechtern.de/fileadmin/user_upload/2_Freizeit_Tourismus/MaerkteFeste/HelleMarkt/2018_HelleMarkt/2018_HelleMarkt_Flyer.pdf
http://www.martin-haeusling.eu/kontakt.html

