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NEWSLETTER April 2020 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Corona Krise hat Europa in einen nie dagewesenen Ausnahmezustand versetzt. Auch Landwirtschaft und 
Versorgungssicherheit werden durch stockenden Warenverkehr und veränderter Marktströme auf die Probe 
gestellt. Für mich und meine KollegInnen im Europäischen Parlament haben sich in diesen Zeiten ganze 
Arbeitsprozesse gewandelt, Sitzungen finden digital statt, für Abstimmungen wurden kurzerhand umständliche 
Fern-verfahren entwickelt. Dementsprechend verzögert sich die Arbeit an Gesetzesentwürfen, so auch an der 
Reform der Europäischen Agrarpolitik (GAP). Für uns Grüne besteht in diesen Zeiten die Hauptaufgabe darin, 
Kriseninstrumente zukunftsfähig zu gestalten und eine Agrarwende und Emissions-neutrale Wirtschaft nicht trotz 
der Krise, sondern vor allem erst recht wegen der Krise voranzutreiben. Oberstes Ziel ist es, mit Weitsicht weiteren 
nahenden Krisen, so wie der Klimakatastrophe bestmöglich zu begegnen und mit gesunden Naturhaushalten, 
stabilen nachhaltigen Anbausystemen und Wäldern für die Zukunft vorzusorgen. Die anhaltende Trockenheit in 
diesem Frühling lässt schon jetzt befürchten, dass Deutschland ein dritter Trockensommer in Folge bevorsteht. 
Auch deswegen muss der von der EU-Kommission vorgeschlagene Green Deal mit der Farm to Fork-Strategie 
entgegen dem Druck konservativer Kräfte zeitnah umgesetzt werden. Mehr zu diesen und anderen Themen findet 
ihr im folgenden Newsletter. 

Viel Spaß beim Lesen, 
 

MARTIN HÄUSLING, MDEP 
Mitglied des Europäischen Parlaments 

Grüner Europaabgeordneter für Hessen 
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Trockensommer 3.0? 

Im Nachrichtenstrom der Corona-Krise ist dem Auge der Öffentlichkeit lange 
entgangen, dass mit diesem Frühlingswetter etwas ganz gewaltig nicht stimmt. 
Statt eines Aprils, der mit dem Wetter macht, was er will, haben viele Gegenden 
in Deutschland seit fast vier Wochen keinen Tropfen Regen gesehen. Die 
Frühjahrsaussaat, die durch die üblicherweise großzügigen Niederschläge um 
diese Zeit eigentlich keimen und gedeihen sollte, wird im schlimmsten Fall einfach 
vertrocknet im Boden zurückbleiben. Betroffen sind davon vor allem Rüben, 
Kartoffeln, Sommergetreide und Mais. Auch für meine eigenen Felder mache ich 
mir Sorgen um die Erträge in diesem Jahr. Für Teile Niedersachsens wird 
unterdessen bereits die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe ausgerufen. Wer 
weiß, ob das erst der Anfang eines dritten Dürresommers ist. Statt nur Dürrehilfen 
und Ausgleichszahlungen als Antwort zu sehen, sollte dieser besorgniserregende 
Zustand bei vielen einen ganzheitlicheren Denkprozess auslösen. Über die 

Priorität von Klimaschutzmaßnahmen, über den Zustand der Böden und ihre Wasseraufnahmefähigkeit und dazu, 
welche landwirtschaftlichen Systeme uns auch in Zukunft zuverlässig mit Nahrung versorgen können. In diesem 
Sinne wiederhole ich meinen Appell, sich ganzheitliche Systeme wie den Ökolandbau anzusehen und darauf 
aufbauend innovative Anbauformen wie Agroforst und Permakultur auch im Rahmen der GAP als krisenfestere 
Systeme zu fördern. Denn für diese extremen Wetterlagen, die uns in Zukunft öfter bevorstehen werden, gibt es 
keinen technischen, genetischen oder digitalen Quick-Fix.  

  
Pressemitteilung von 2018: Dürre-Notlage braucht auch Klima-Anpassungsstrategie 
Mitteilung: Zukünftig muss Risikominderung vor Versicherung und Entschädigung stehen 
Dürremonitor des UFZ 
Studie zu klimagerechter Landwirtschaft 
 

 
GAP- Verhandlungen in den Zeiten von Corona 
Der Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) muss aufgrund der Corona-Pandemie völlig umgearbeitet werden. Die EU-
Kommission will daher am 29. April einen vollständig überarbeiteten und an die Corona-Pandemie angepassten 
Vorschlag für den nächsten Finanzrahmen 2021-2027 präsentieren. Der Präsident des Europäischen Rates, Charles 
Michel, hat einen gemeinsamen Fahrplan für den Wiederaufbau vorgestellt. Er soll ein Schlüsselinstrument zur 
Unterstützung einer dauerhaften Erholung nach der Corona-Krise und eines voll funktionierenden und 
modernisierten Binnenmarkts sein. In den vergangenen Tagen stellte die EU-Kommission außerdem schon 
zahlreiche Vorschläge für Finanzhilfen und Konjunkturprogramme vor. Unter anderem gaben die Kommission und 

die Europäische Investitionsbank (EIB) eine neue Finanzierungsinitiative für die Landwirtschaft und Bioökonomie 

bekannt. Das Programmdarlehen in Höhe von 700 Millionen Euro soll Investitionen in Höhe von fast 1,6 Milliarden 
Euro ermöglichen. 
Parallel dazu laufen die Verhandlungen zur Agrarreform weiter, die sich aufgrund der Corona-Pandemie ebenfalls 
stark verändert haben. Meetings werden online abgehalten. Mit teilweise schlechten Internet-Verbindungen im 
ländlichen Raum, mit denen auch ich zu Hause zu kämpfen habe, ist das nicht immer einfach. Aufgrund dieses 
langsamen Arbeitsprozesses ist mit der Verabschiedung der GAP-Reform im Parlament frühestens im Oktober zu 
rechnen. Das bedeutet, dass die Übergangsverordnung, die kommende Woche im EU-Agrarauschuss abgestimmt 
wird, bis Ende 2022 verlängert werden muss. Die jetzt bestehende Agrarrahmengesetzgebung bleibt also 
bestehen und wird durch die Übergangsverordnung verlängert. (siehe Kapitel zur Übergangsverordnung). 
Bezüglich der weiteren Verhandlungen zur GAP wird soweit möglich auf technischer Ebene gearbeitet. Dabei sind 
die Verhandlungen zwischen Agrarausschuss (AGRI) und Umweltausschuss (ENVI) weiterhin schwierig. Im AGRI 
arbeitet eine Mehrheit von Konservativen und Teilen der Liberalen weiterhin an einer möglichst wachsweichen 
Umsetzung, teilweise auch Verschlechterung, des Kommissionsvorschlages. Die ambitionierteren Positionen des 
Umweltausschusses sind nach wie vor schwierig einzubringen, was durch die technischen Probleme der 
Videokonferenzen noch erschwert wird. 

http://www.martin-haeusling.eu/
https://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2021-duerre-notlage-braucht-auch-klima-anpassungsstrategien.html
https://www.martin-haeusling.eu/themen/eu-umweltpolitik/2087-zukuenftig-muss-risikominderung-vor-versicherung-und-entschaedigung-stehen.html
https://www.ufz.de/index.php?de=37937
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/publikationen/2145-bericht-zur-studienvorstellung-vom-mythos-der-klimasmarten-landwirtschaft-oder-warum-weniger-vom-schlechten-nicht-gut-ist.html
https://ec.europa.eu/germany/news/20200403-landwirtschaft-darlehen_de


AUSGABE 10 / APRIL 2020 

Seite 3 von 9 MARTIN HÄUSLING MDEP – www.martin-haeusling.eu 

 

 

 
Die in 2019 abgestimmten unterschiedlichen Standpunkte von AGR und ENVI. 
Der Standpunkt von Greens/EFA in den GAP-Verhandlungen. 

  
Die GAP-Übergangsverordnung 
Durch die Verzögerung der GAP-Verhandlungen wurde es nötig eine Übergangsverordnung zu erlassen. Diese wird 
kommende Woche im Agrarausschuss abgestimmt, wobei auch schon gleich eine Verlängerung bis Ende 2022 
enthalten ist. Denn die neue GAP wird wohl erst 2023 in Kraft treten können, d.h. zwei Jahre später als geplant. 
Die Regeln, die in dieser Übergangszeit gelten, bekommen dadurch eine höhere Bedeutung. Dabei ist vor allem 
ein Sachverhalt für die Umweltwirkungen wichtig: Die Kommission hat den Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
eröffnet, ungenutzte Mittel aus deren ländlichen Entwicklungsprogrammen für die Krisenbekämpfung der Corona 
Pandemie umzuwidmen. Für die Übergangsphase ab 2021 bedeutet dies, dass mehr Mitgliedstaaten Gelder aus 
dem neuen EU-Haushalt in Anspruch nehmen müssen, anstatt die Übergangsphase mit den Restmitteln aus 2014-
2020 zu finanzieren. Momentan sind 30% Pflicht, wobei manche Mitgliedstaaten nominal bereits mehr leisten. 
Wir Grüne und Teile der Sozialisten fordern deshalb, dass das finanzielle Niveau an Umweltausgaben bestehen 
bleiben muss. Konservative und Liberale wollen stattdessen, dass lediglich der Anteil in % der Umweltausgaben 
konstant bleibt. Durch das mögliche Sinken des Gesamtbudgets für die 2.Säule würde das unterm Strich aber auch 
weniger Geld für den Umweltschutz bedeuten. Das wäre für 2 Jahre fatal. In einer jüngst veröffentlichten 
Stellungnahme betont der Europäische Rechnungshof, die zusätzliche Zeit sollte besonders dazu genutzt werden, 
die im Grünen Deal dargelegten Herausforderungen in den Bereichen Klima und Umwelt in Angriff zu nehmen. 

  
Zusammenstellung des NABU zur Übergangsverordnung 
Stellungnahme des EURH zur Übergangsverordnung und Pressemitteilung dazu. 

 

 Gründlich geht vor – Verlängerung bei der Umsetzung der Ökoverordnung1 
Aufgrund des sehr komplexen Sachverhalts und des Umfangs an Regelungen der Ökoverordnung, ist die 
Detailarbeit auch ohne Corona schon sehr knifflig. Wegen der immensen Auswirkungen der Details auf die 
gesamte Ökobranche, vom Erzeuger, über den Verarbeiter bis zum Handel, muss hier sehr sorgfältig gearbeitet 
werden, um nicht "auf den letzten Metern" übereilte Ausformulierungen zu wählen, mit denen dann der Sektor 
leben muss. Beispielsweise müssen Hunderte von Produkten im Bereich der Reinigung und Desinfizierung bei der 
Verarbeitung von Ökoprodukten erstmals einzeln auf ihre Eignung für den Ökosektor überprüft werden und auch 
die neuen Regeln zu Saatgut gilt es zum ersten Mal auszuformulieren. Der Bereich der Importe wird komplett neu 
geordnet, die jetzt geltenden weltweit 64 Standards zur EU-Importzulassung für Ökoprodukte wird es nicht mehr 
geben. Das heißt aber auch, dass neue Anforderungen auf Zertifizierer 
und Kontrolleure zukommen. Das alles ist nur ein Teil der Neuerungen, 
bei denen klar war und ist, dass die Experten der Mitgliedstaaten und der 
Kommission die textlichen Anpassungen nicht aus dem Ärmel schütteln 
können. Das Ziel muss sein, mit Sorgfalt zu arbeiten und gegebenenfalls 
inhaltlich Kontroverses aus dem Weg zu räumen, immerhin soll der 
boomende Sektor in den nächsten Jahren mit den Regeln gut arbeiten 
können.  Deswegen habe ich mich in einem Brief an den Agrarkommissar 
dafür eingesetzt, die Umsetzung der Verordnung um ein Jahr zu 
verschieben. 

 
Pressemitteilung: Umsetzung Öko-Verordnung: Corona-Krise erschwert Detailarbeit an der Bioverordnung  
Infos vom BÖLW zum neuen Biorecht 
Brief an den Agrarkommissar 
 
 

 
1 Bild: European Commission 

http://www.martin-haeusling.eu/
https://martin-haeusling.eu/images/Gegen%C3%BCberstellung_AGRI_und_ENVI_Position_zu_GAP_Strategiepl%C3%A4nen.pdf
https://martin-haeusling.eu/images/200117_Briefing_H%C3%A4usling_GAP_Gr%C3%BCne_Woche_2020.pdf
https://blogs.nabu.de/naturschaetze-retten/nabu-gap-ticker-gap-uebergangsverordnung-auf-der-zielgeraden/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_01/OP_CAP_Provisional_measures_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/inop20_01/inop_cap_provisional_measures_de.pdf
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2513-umsetzung-oeko-verordnung-corona-krise-erschwert-detailarbeit-an-der-bioverordnung.html
https://www.boelw.de/themen/eu-oeko-verordnung/neues-biorecht/
https://www.martin-haeusling.eu/images/200408_letter_Commissioner_Wojziechowski_organic.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance/organic-logo_en
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GREEN DEAL UND FARM TO FORK in Zeiten von Corona 
Seit mehr als einem Jahrzehnt wird das an Roosevelts New Deal aus den 1930er-Jahren angelehnte Konzept des 
Green New Deal diskutiert. Gerade wir Grünen haben es schon mehr als 10 Jahre auf dem Programm. 
Noch nie hatte die EU-Kommission das Thema Umwelt und Klima so sehr nach vorne gestellt. Der Green Deal 
enthält eine Fülle von Absichtserklärungen in vielen Bereichen des Klima-, Umwelt- und Naturschutzes. Europa 
soll zum Vorreiter in allen grünen Bereichen werden, so der Tenor, das ist sicher zu einem großen Teil der Fridays-
for-Future-Bewegung zu verdanken, aber auch der erfolgreichen Mobilisierung der Umweltverbände zur 
Europawahl. Vor allem scheinen die dramatischen Alarmrufe aus der Wissenschaft zur Megakrise aus 
Erderwärmung und Artensterben Gehör gefunden zu haben. Soweit vor der Corona-Krise. In Zeiten von Corona 
gerät allerdings jede auch noch so vorsichtig ambitionierte Strategie zur Nachhaltigkeit auf EU-Ebene unter 
Beschuss. Besonders der Green Deal und die Farm to Fork (F2F)-Strategie stehen aktuell unter Dauerfeuer.  
Sowohl der Europäische Bauernverband (COPA-COGECA) als auch die Fraktion der Europäischen Volksparteien 
(EVP, der die deutsche CDU/CSU angehört) forderten von der EU-Kommission, die Veröffentlichung der „Farm to 

Fork“-Strategie zu verschieben. Man dürfe die Landwirte nicht mit neuen Regeln belasten (siehe  ARC2020-Bericht 

und die Pressemitteilung der EVP). Geleakte Texte der EU-Kommission ließen dann auch schon eine Verschiebung 

der Strategien vermuten. Diesen Bremsversuchen setzen wir Grüne starken Widerstand entgegen. 
Und es gibt positive Allianzen: Am 21.4.20 hat ein Zusammenschuss von 189 deutschen NGOs aus verschiedenen 
Bereichen gestern einen Brief an Bundeskanzlerin Merkel und einige Minister geschickt, denn Deutschland 
übernimmt in der zweiten Jahreshälfte den EU-Ratsvorsitz. Darin dringen sie darauf, beim wirtschaftlichen 
Wiederaufbau während der Corona-Pandemie an den Klimazielen festzuhalten und Planungssicherheit für die 
Energiewende zu schaffen. International werden derzeit zahlreiche Aufrufe lanciert, die auf die Einhaltung des 
Green Deals trotz der wirtschaftlichen Rezession drängen. Dazu gehört unter anderem ein von 17 Mitgliedsstaaten 
unterzeichneter Brief, sowie die „Green Recovery Alliance“, bestehend aus 79 Europaabgeordneten (u.a. 
Greens/EFA) und dutzenden Wirtschaftsverbänden, NGOs und Thinktanks. 
Zumindest der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, hat diese Woche gegenüber dem 
Umweltausschuss des Europaparlaments betont, dass jegliche Konjunkturmaßnahmen der EU an den Green Deal 
gekoppelt werden sollen. Wir werden sehen, ob er standhaft bleibt. 
 

  
Green Deal Meldung tageschau.de 
Erste Bewertung des Green Deal durch Greens/EFA 
Bewertung des Green Deal durch den NABU 
A Green New Deal for Europe – Studie des Wuppertal-Institutes im Auftrag von Greens/EFA 
Siehe auch Artikel in Euractiv zum Green Deal und F2F 

 
 
WÄLDER IM FOKUS 
Neben der oft zitierten Wald-Strategie, die als Strategie keine verpflichtend legislativen Konsequenzen hat, 

werden zurzeit im Europäischen Parlament zwei weitere Wald-Dossiers bearbeitet. Bei beiden bin ich der für die 

Grünen zuständige Berichterstatter.  

  

Eindämmung und Umkehrung der von der EU getriebenen globalen Entwaldung 2   
Dieses Dossier wird federführend im Umweltausschuss (ENVI) des Europäischen Parlaments erarbeitet, ich bin der 

zuständige Grüne für die Erarbeitung der Position des Landwirtschaftsausschusses (AGRI) dazu.  

Um die 80 Prozent der globalen Entwaldung passieren aufgrund der Umwandlung von Waldflächen in 

landwirtschaftlich genutzte Flächen - Flächen, die beispielsweis für den Anbau von Palmöl, Soja, Kakao, Mais, 

Gummi oder Nutzholz genutzt werden. Der EU-Verbrauch am globalen Gesamtverbrauch dieser ‚Entwaldungs-

Produkte‘ beträgt etwa 10 Prozent. Das müssen wir ändern! Unsere Intensivtierhaltung, die auf importiertem 

 
2 (https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2020/2006(INL)) 

http://www.martin-haeusling.eu/
https://www.arc2020.eu/leak-ag-lobby-tries-to-derail-farm-to-fork/
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/postpone-new-rules-for-farmers-during-coronavirus-pandemic
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2514-verschiebung-der-farm-to-fork-strategie-bremsversuch-der-agrarlobby-darf-sich-nicht-durchsetzen.html
https://www.deneff.org/fileadmin/downloads/20200420_Offener_Brief_Klimakonjunkturpaket.pdf
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/green-recovery-alliance-launched-in-european-parliament/
https://www.tagesschau.de/ausland/green-deal-eu-kommission-101.html
https://www.greens-efa.eu/en/article/press/greens-efa-not-convinced-on-von-der-leyen-proposal/
https://blogs.nabu.de/naturschaetze-retten/greendeal/
https://www.greens-efa.eu/files/assets/docs/302255.executive_summary_a_green_new_deal_for_e_en.pdf
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/pressespiegel/2452-euractiv-green-deal-von-der-leyen-rudert-bei-pestiziden-und-gentechnik-zurueck.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2020/2006(INL))
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Soja-Futter basiert, illustriert anschaulich, wie falsch und verwerflich diese Art des globalen Wirtschaftens ist: 

Abholzung mit dramatischen Folgen für die Artenvielfalt, das Klima und die einheimische Bevölkerung auf der 

einen Seite der Welt, damit auf der anderen Seite der Welt Tiere, abgekoppelt von lokaler Erzeugung, mit 

Importfutter gemästet werden können. Ich werde mich dafür einsetzen, dass endlich für den gesamten Forst- und 

Landwirtschaftsbereich rechtliche Mindestvorgaben gelten müssen und, dass die EU durch ihre Importe keine 

Entwaldung vorantreiben oder unterstützen darf. 

Aktuelle Planung ist, dass die Stellungnahme des AGRI am 31. August oder 1. September abgestimmt werden soll, 

die Abstimmung im ENVI ist für den 28. September geplant. Die Plenarabstimmung soll in der zweiten 

Oktoberhälfte erfolgen. 
 

EU-Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung der Wälder in der Welt 3 
 Der Bericht wird den Titel tragen: ‚Die Rolle der EU beim Schutz und der 

Wiederherstellung der Wälder der Welt‘. Sehr gerne werde ich mich als zuständiger 

Grüner im Umweltausschuss (ENVI) dafür einsetzen, die Mitteilung der Europäischen 

Kommission kritisch unter die Lupe zu nehmen. Die Wälder der Welt benötigen dringend 

Schutz, besonders gilt dies für die letzten Urwälder der Welt. Wir dürfen es nicht 

zulassen, dass Primärwälder unwiderruflich ausgeschlachtet werden; auch alle anderen 

Wälder müssen mit großer Umsicht behandelt werden, ihre Nutzung wahrhaft nachhaltig 

erfolgen.  

 

Die Abstimmung im ENVI ist für die letzte Juni-Woche vorgesehen, die Plenarabstimmung findet voraussichtlich 

Anfang Juli statt.  
 

 

 

ILLEGALER EXPORT VON TROPENHÖLZERN  
EU-Kommission muss Holzhandel mit Brasilien sofort stoppen! 
Berichte über illegale Holzimporte aus dem Amazonas-Gebiet Brasiliens nach Europa habe ich als Anlass 
genommen, mich für einen kompletten Importstopp von Holz aus brasilianischen Wäldern einzusetzen.  Der 
Raubbau an den brasilianischen Regenwäldern darf keinesfalls auch nur die indirekte Rückendeckung der EU 
bekommen. In einem Brief an die zuständigen EU-Kommissare für Handel und Umwelt sowie den als EU-
Vizepräsident für den Green Deal zuständigen Kommissar Timmermans habe ich diese aufgefordert, 
Schiffsladungen zurückzuweisen.  

 
Pressemitteilung: Holzhandel mit Brasilien sofort stoppen. 
Brief an die EU-Kommission: Illegale Exporte von Tropenholz .  

  

 
3 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_19_4470 ) 

Abholzung in den Karpaten 
Um auf die bestürzenden illegalen Abholzungen in den Karpaten aufmerksam zu machen, habe ich im Januar 
eine Veranstaltung in Brüssel durchgeführt. Hier könnt Ihr mehr dazu lesen. 
Im Februar hat sich endlich auch die Europäische Kommission deutlich positioniert: sie forderte Rumänien in 
einem Mahnschreiben auf, einen Maßnahmenkatalog vorzulegen, wie sie die Einholzungen zum Erliegen bringen 
will. Martins PM dazu findet ihr hier. 
 

http://www.martin-haeusling.eu/
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2504-illegaler-export-von-tropenhoelzern-eu-kommission-muss-holzhandel-mit-brasilien-sofort-stoppen.html
https://martin-haeusling.eu/images/200312_Brief_an_KOM_Timmermanns_et_al_wg_illegalen_Exporte_von_Tropenholz_aus_Brasilien.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_19_4470
https://martin-haeusling.eu/themen/eu-umweltpolitik/2471-europas-urwaelder-schuetzen-rodungen-in-den-karpaten-stoppen.html
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2483-eu-mahnschreiben-wegen-illegaler-abholzungen-lichtblick-fuer-rumaeniens-urwaelder.html
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PESTIZIDRADAR 

Nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln – Bericht des Europäischen 
Rechnungshofes  

Am 5. März hat der Europäische Rechnungshof im Umwelt- und 
Gesundheitsausschuss des Europäischen Parlaments (ENVI) seinen 
Bericht zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Nachhaltigen 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln vorgestellt. Um es gleich 
vorweg zu nehmen: der Bericht gibt der Umsetzung in den 
Mitgliedstaaten keine gute Note.   Die Richtlinie zur nachhaltigen 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (2009/128/EG) hat bislang 
nicht gezündet: Zwar gibt es eine mengenmäßige Reduzierung der 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in Europa, doch ist diese 

teilweise klimatisch begründet. Außerdem hat die Toxizität der eingesetzten Mittel zum Teil sogar zugenommen.  
Darüber hinaus haben die einzelnen Mitgliedsländer der EU in ihren nationalen Aktionsplänen noch nicht einmal 
definiert, was genau sie unter „Integriertem Pflanzenschutz“ verstehen, obwohl genau das seit 2009 der 
Basisstandard sein müsste. Es gibt bislang keinerlei ausreichende und harmonisierte statistische Erfassung der 
Pestizidverwendung. Es ist nicht klar, welches Mitgliedsland wieviel von welchem Mittel unter welchen 
Umständen einsetzt, usw. Vielen Landwirten, so der Europäische Rechnungshof, fehle es an ausreichenden 
Anreizen, ihren Pestizid-Einsatz zu verringern. Auch sähen sie sich überfragt, was die Alternativen zu Pestiziden 
anbelangt, was nichts anderes heißt, als dass die Beratungskräfte nicht ausreichend geschult sind. Oft wird die 
landwirtschaftliche Beratung, ja werden sogar Seminare zum Pestizideinsatz sogar von der 
Pflanzenschutzmittelindustrie durchgeführt.  
Ich sehe den Bericht des Rechnungshofes als eine weitere Bestätigung dafür, dass es allerhöchste Zeit ist, für eine 
Agrarwende. Es muss nicht nur finanzielle Anreize für Landwirte geben, die keine chemischen Pflanzenschutzmittel 
einsetzen möchten, sondern auch fundierte Beratung zu den ökologischen Alternativen. Dafür bedarf es des 
Ausbaus kompetenter, unabhängiger Beratungseinheiten europaweit. 

 
Bericht des Europäischen Rechungshofs zu Pestiziden 
 
-> Für Mai hat der Europäische Rechnungshof einen Bericht zur Biodiversität angekündigt, für Juni einen Bericht 
zu Bestäubern.  

Pestizid-Rückstände: giftige Lebensmittelimporte?  
Ein im Februar von Corporate Europe Observatory veröffentlichter Bericht lässt aufhorchen: es besteht 
begründeter Verdacht, dass die Europäische Kommission Lebensmittelimporte aus Nicht-EU-Ländern zulassen 
will, die mit in der EU verbotenen Pestiziden versetzt sind. Landwirtschaftsministerin Klöckner sieht darin nichts 
Fragwürdiges; sie unterstützt - wie die Pestizidindustrie - eine risikoorientierte Bewertung von Rückständen. Dass 
diese Pestizide aus gutem Grund verboten sind in der EU - schließlich können sie Krebs verursachen, das Erbgut 
schädigen, Fortpflanzung beeinträchtigen und das Hormonsystem stören - ignoriert sie geflissentlich. Dieser 
Kniefall vor der Chemielobby ist empörend und zutiefst fahrlässig gegenüber Verbrauchen und Landwirten.  
Zumindest im Fall von Chlorpyrifos können wir aufatmen: Im Februar haben die EU-Staaten im Ständigen 
Ausschuss in Brüssel ein Importverbot von Lebensmitteln mit Rückständen des Stoffs Chlorpyrifos beschlossen.  
Dieses Insektizid, das v.a. beim Obstanbau eingesetzt wird, ist ein potentiell hirnschädigendes Nervengift. Aus 
diesem Grund wurde der Einsatz von Chlorpyrifos in Europa im Dezember 2019 verboten.  
Die Europäische Kommission muss jetzt zeigen, dass es ihr Ernst ist mit dem Green New Deal und einer Farm to 
Fork - Strategie, die tatsächlich zu einem ökologischeren und gesünderen Europa führt. Wir erwarten von der 
Europäischen Kommission, dass sie in ihrer aktuellen Überprüfung der Pestizidgesetzgebung dafür Sorge trägt, 
dass die Grenzwerte für Pestizide in Importwaren nicht gelockert werden. 

 
Pressemitteilung: Entscheidung der Mitgliedsstaaten gegen Chlorpyrifos.   

 

http://www.martin-haeusling.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_05/SR_Pesticides_DE.pdf
file:///C:/Users/berli/Desktop/Nehttps:/martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2449-entscheidung-der-mitgliedsstaaten-zu-chlorpyrifos-ein-guter-tag-fuer-umwelt-und-verbraucher.html
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ARTENVIELFALT STATT SOJAWAHN 

Stand der einheimischen Eiweiß-Futterproduktion in der EU 

Am 10. Februar war Welt-Tag der Hülsenfrüchte. Anlass, mal wieder für Europa Bilanz zu ziehen. Die EU braucht 
aktuell etwa 15 Mio. Hektar Ackerland außerhalb Europas, um ihren Eiweißbedarf zu decken. Der größte Anteil 
davon liegt in Südamerika. Ich selbst habe auf meinen Reisen nach Südamerika in den letzten Jahren gesehen, was 
das anrichtet: Regen- und Trockenwald (Chaco, Cerrado) werden zerstört und zu Soja-Monokulturen 
umgewandelt, Menschen werden vertrieben oder durch den Pestizidnebel der Nachbarfelder vergiftet. Es ist klar, 
dass wir in Europa - gleichzeitig zur Verringerung des Tierbesatzes und der Fleischproduktion - dringend eine 
Förderung des einheimischen Eiweißpflanzenanbaus brauchen. Aber keine Soja-Monokulturen, sondern es 
braucht eine Förderung aller Leguminosen (Hülsenfrüchte) und des Anbaus in Vielfalt und Fruchtwechsel. 
Ackerbohnen, Lupinen und feinsämige Leguminosen, Klee und Luzerne müssen zuallererst gefördert werden. 
Mittels Stickstofffixierung über Leguminosen in der Fruchtfolge können im Vergleich zum Mineraldüngereinsatz 
bis zu 70% Treibhausgase eingespart werden. Das wäre schon ein großer Schritt für einen Beitrag der 
Landwirtschaft zum Klimaschutz. Boden- und Gewässerschutz sind dabei automatisch mit im Paket und die 
Biodiversität profitiert ebenfalls. 16 Mitgliedstaaten haben aktuell gekoppelte Zahlungen für Eiweißpflanzen im 
Programm. Deutschland hat sich leider trotz hochgelobter Eiweißpflanzenstrategie des BMEL aus 
marktideologischen Gründen entschieden, keine gekoppelten Zahlungen dafür anzubieten. 2011 benötigte 
Europa noch etwa 20 Millionen Hektar außerhalb der EU. Das Verhältnis hat sich also neun Jahre später leicht 
verbessert. Wir müssen aber noch mehr auf Vielfalt setzen und nicht nur auf Soja.  

 

Kompletter Artikel im Kritischen Agrarbericht 2018  
Pressemitteilung vom 10.02. 2020 

Borchert-Kommission 
Das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft beauftragte Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung 
(sogenannte Borchert-Kommission) hat im Februar einen Maßnahmenvorschlag zu Umbau der Tierhaltung 
vorgelegt. 
Die Beschreibung der Ausgangslage sowie die Empfehlungen der Borchert-Kommission gehen in die richtige 
Richtung. Der Notwendigkeit eines Umbaus der Tierhaltung wird damit höchste Priorität eingeräumt. Das ist gut 
so und überfällig. Das Konzept darf aber nicht auf halben Weg stehen bleiben. Es sollte möglichst rasch die 
Eckpunkte für eine europaweite Regelung bilden, in deren Zentrum eine deutliche Verbesserung des Tierwohls in 
der Schweine-, Rinder- und Hühnerhaltung steht. Das oberste Ziel soll der flächendeckende Umbau der 
Tierhaltung nach heutigen Umwelt-, Tierschutz- und Klimaaspekten auf EU-Ebene sein. Und auch Exportgüter 
müssen einbezogen werden. Keinesfalls darf eine Schmutz-Nische im Export entstehen. Die Vorschläge der 

Arbeitsgruppe, sowie meine Bewertung dazu findet ihr hier: 

 
Empfehlungen der Borchert-Kommission 
Bewertung der Beschlüsse der Borchert-Kommission 
Positionspapier: Exportorientierung führt zu Dumpingpreisen 

  
  

http://www.martin-haeusling.eu/
https://www.martin-haeusling.eu/images/KAB_2018_45_51_Haeusling.pdf
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2480-heimische-futtermittel-anbauen-bodenfruchtbarkeit-foerdern-klima-schuetzen.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/TierzuchtTierhaltung/empfehlungen-kompetenznetzwerk-nutztierhaltung.pdf;jsessionid=0ACFDFB65E8FDDD54F4F7D5DD6968D4D.2_cid288?__blob=publicationFile
https://www.martin-haeusling.eu/images/200212_Kurzbewertung_Borchert_Martin_H%C3%A4usling_FINAL_09.pdf
https://martin-haeusling.eu/images/160315_H%C3%A4usling_GAP_Exportdumping_und_Folgen_.pdf


AUSGABE 10 / APRIL 2020 

Seite 8 von 9 MARTIN HÄUSLING MDEP – www.martin-haeusling.eu 

 

 

 

STUDIENANKÜNDIGUNGEN  
 

GRÜN VERZIERTE BRETTER - DER MÜHSELIGE WEG ZU NATUR-NÄHEREN 
WÄLDERN IN ZEITEN DES KLIMAWANDELS 
In der Studie befasst sich der Autor Stephan Börnecke mit Fragen wie der nach dem Wald in Zeiten des Klimawan- 
dels, dem Sinn von Waldschadensberichten, dem Dauerproblem Wildverbiss sowie dem fehlenden Waldschutz 
im europaweiten Netzwerk Natura 2000. 
 

Das Dossier wird voraussichtlich am 11.06.20 vorgestellt und veröffentlicht.  
Updates dazu gibt es auf der Homepage.  
Einen Blick in das erste Kapitel der Studie kann man schon jetzt werfen: Grün verzierte Bretter: 1. Kapitel 
 

 

TERMINRÜCKBLICK  

 01.03.20 Frühstück mit Gisela Sengl zur Zukunft der 
Landwirtschaft 

Gisela Sengl ist agrarpolitische Sprecherin der grünen 
Landtagsfraktion in Bayern. In Ihrem Heimat-
Kreisverband Traunstein haben Gisela und Martin zum 
Gespräch zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik 
eingeladen. 

 
 

21.02.2020 Premiere des Dokumentarfilmes „Brot“ 
Vorführung des Filmes mit anschließender Diskussion in 
Anwesenheit von Regisseur Harald Friedl und Martin 
Häusling in Wien. Harald Friedls neuer Dokumentarfilm 
BROT erzählt von der traditionellen Kunst des 
Brotbackens, die von engagierten Handwerks-
bäcker*innen mit neuem Leben erfüllt wird, und von 
großen Konzernen, die mit modernster Technologie 
ihrem Industriebrot zu Aroma und Geschmack verhelfen. 
Vor allem aber zeigt er, was Brot ausmacht und wie sich 
die sozialen, gesundheitlichen und ökologischen 
Bedingungen in Brot verkörpern. 
Zum Film. 
 
22.01.2020 Lunch-Event in Brüssel: „Karpaten“: 
Rodungen in Natura 2000- und UNESCO-Gebieten. 
Siehe auch Martins Statement und Pressemitteilung. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

http://www.martin-haeusling.eu/
https://www.martin-haeusling.eu/termine.html
https://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/publikationen/2288-wald-dossier-von-stephan-boernecke-vorabveroeffentlichung-des-1-kapitel.html
https://www.gruene-traunstein.de/termine/?event_id1=11340
https://www.filmladen.at/brot/
https://www.martin-haeusling.eu/images/200122_Mittagsveranstaltung_Karpaten_BRX.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y3a2iia6jgA&feature=youtu.be
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2467-karpaten-weltnaturerbe-darf-nicht-dem-raubbau-anheimfallen.html
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FILMEMPFEHLUNGEN  

Filmladen.at: Brot. Das Wunder das wir täglich essen. 

ZDF: Achtung Essen: Resistente Keime breiten sich immer mehr aus – warum? 

Arte: Anders essen. Unsere Art zu essen belastet das Klima. Lässt sich daran etwas ändern? 

 

 
KONTAKT UND IMPRESSUM 

 

Für Kontakte, Anregungen und Kommentare stehe ich 
und mein Team in Brüssel, Wiesbaden und Berlin 
euch gern zur Verfügung: Kontaktmöglichkeiten. 

V.i.S.d.P. Martin Häusling (MdEP) 
 

Die Anmeldung für den Newsletter findet ihr hier. 
 
 
 

Bildquellen: pixabay.de 

http://www.martin-haeusling.eu/
https://www.filminstitut.at/de/brot/
https://www.zdf.de/dokumentation/dokumentation-sonstige/achtung-essen-resistente-keime-100.html
https://www.arte.tv/de/videos/086137-000-A/anders-essen-das-experiment/
https://www.martin-haeusling.eu/kontakt-team.html
https://www.martin-haeusling.eu/kontakt-team.html

