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NEWSLETTER Dezember 2020 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Corona hat das Leben aller in 2020 durcheinandergewirbelt. Auch die Arbeit des EU-Parlaments in Brüssel ist davon 
natürlich nicht verschont geblieben. Auch wenn große Anstrengungen unternommen wurden, diese 
demokratische Institution mittels digitaler Maßnahmen am Laufen zu halten, so war die Arbeit doch oft schwierig. 
Bestes Beispiel sind die Verhandlungen rund um die EU-Agrarreform (GAP): statt mit Rücksicht auf diese 
Einschränkungen die Verhandlungen zu verlangsamen, wurden sie von konservativen Kräften vorangepeitscht 
ohne Rücksicht auf das Kleingedruckte – Motto: lieber schnell als gründlich. Auf der Strecke bleibt dabei die 
Implementierung des Green Deal, der Biodiversitätsstrategie und der Farm-to-Fork-Strategie. Kurz vor Ende der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft deutet vieles darauf hin, dass den Ankündigungen hinsichtlich mehr Klima- und 
Ressourcenschutz keine Taten folgten. Entscheidungen wurden festgezurrt, in denen wir Grüne keinen 
zukunftsfähigen Fortschritt, gemessen an den aktuellen Herausforderungen, sehen können. Es bleibt abzuwarten, 
ob man hier noch intelligente Rädchen in die richtige Richtung drehen kann. 

In Sachen Klima bleibt es dabei: Für uns Grüne besteht die Hauptaufgabe darin, die Kriseninstrumente der 
Pandemie zukunftsfähig zu gestalten und eine echte Agrarwende und Emissions-neutrale Wirtschaft nicht trotz 
der Krise, sondern vor allem erst recht wegen der Krise voranzutreiben. Oberstes Ziel ist es, der Klimakatastrophe 
bestmöglich zu begegnen und mit gesunden Naturhaushalten, stabilen nachhaltigen Anbausystemen und Wäldern 
für die Zukunft vorzusorgen. Letztere haben auch diesen Sommer wieder stark gelitten und ich habe mich daher 
verstärkt um dieses Thema gekümmert: denn die Wälder stehen in einem Spannungsfeld zwischen Klimanutzen, 
Artenschutz, Holznutzung, Jagd und Erholung, gegen das der gordische Knoten einfach war. 

Mehr zu diesen und anderen Themen findet ihr im folgenden Newsletter. 

Ein Jahr mit besonderen Herausforderungen für alle neigt sich dem Ende zu. Für die vielen guten Diskussionen, 
Gespräche und Anregungen möchte ich mich bedanken und wünsche Ihnen/dir gemeinsam mit meinem Team 
eine entspannte Zeit sowie Gesundheit, Erfolg und Glück im neuen Jahr! 

Viel Spaß beim Lesen, 
 

MARTIN HÄUSLING, MDEP 
Mitglied des Europäischen Parlaments 

Grüner Europaabgeordneter für Hessen 
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AGRARPOLITIK 
 
Quo Vadis GAP? 
Der Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) musste aufgrund der Corona-Pandemie völlig umgearbeitet werden. Die  

EU-Kommission will daher am 29. April 2021 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 
bereits einen gemeinsamen Fahrplan für den Wiederaufbau vorgestellt. Dieser 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 auf meinem Hof zu kämpfen habe, ist das nicht immer einfach. Aufgrund 
dieser langsamen Arbeitsabläufe ist mit der Verabschiedung der GAP-Reform im Parlament frühestens im Oktober 
2021 zu rechnen. Das bedeutet, dass die Übergangsverordnung bis Ende 2022 verlängert werden muss. Die jetzt 
bestehende Agrarrahmengesetzgebung bleibt also im Wesentlichen bestehen und wird durch die 
Übergangsverordnung verlängert. 
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 aus Konservativen und Teilen der Liberalen weiterhin an einer möglichst wachsweichen 
Umsetzung, teilweise auch direkten Verschlechterung, des Kommissionsvorschlages. Die ambitionierteren 
Positionen des Umweltausschusses sind nach wie vor schwierig einzubringen, was durch die technischen 
Probleme der Videokonferenzen noch erschwert wird. 
Die Reform der Gemeinsam Agrarpolitik startete schon 2018, als die „alte“ Kommission unter 
Kommissionpräsident Junker ihre Vorschläge zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik auf den Tisch legte.  
Im Oktober 2020 stimmten nun sowohl der Rat der Mitgliedstaaten als auch das Europäisches Parlament ihre 
jeweiligen Positionen dazu ab.  
Wer annahm, EU-Kommission, Mitgliedstaaten und EU-Parlament würden die Vorschläge zum Green Deal vom 
Frühjahr 2020 ernst nehmen und in die Reform einarbeiten, der hat sich geirrt. Konkrete Zielvorgaben des Green 
Deals, wie zum Beispiel 30 Prozent Reduktion der Klimagase, 50 Prozent weniger Pestizide auf dem Acker, 50 
Prozent Verringerung der Nährstoffverluste und 50 Prozent weniger Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung, finden 
sich weder im Vorschlag der EU-Mitgliedstaaten zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) noch im GAP-
Bericht des Europäischen Parlaments wieder. 
Die konstruktiven Vorschläge der Wissenschaft und der Umweltorganisationen als auch die Reformvorschläge der 
Grünen sind weitestgehend von der konservativen Mehrheit im EP abgelehnt worden. Dabei hat etwa die Hälfte 
der Sozialisten ebenfalls geholfen. Auch im Rat haben die Mitgliedstaaten einer Reform im Sinne der 
Nachhaltigkeit eine Absage erteilt. Inzwischen finden die Verhandlungen zum Gesetzestext zwischen Rat, EP und 
Kommission (Trilog) bis Ende des Jahres unter deutscher Ratspräsidentschaft (RP) statt. Im ersten Halbjahr 2021 
übernimmt Portugal die Ratspräsidentschaft 
Verhandlungsführerin der Deutschen RP, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, hat dennoch das 
Ratsergebnis als „Systemwechsel“ verkauft. Endlich würden Agrarzahlungen an Umweltauflagen gekoppelt. Dass 
bereits in der jetzigen GAP 30% der Gelder an Greeningauflagen gekoppelt sind (z.B.  Grünlanderhalt, Förderung 
von ökologischen Vorrangflächen), verschweigt die Ministerin geflissentlich. Ebenfalls verschweigt sie, dass der 
Rat lediglich 20% der Agrarzahlungen (also minus 10% zum Status Quo) an die neuen Eco-Schemes knüpfen will 
und das auch erst ab dem Jahre 2025. Zumindest will das EP einen Anteil von 30% an Eco-Schemes koppeln und 
zwar ab dem Inkrafttreten der Verordnung. Aber: auch hier liegt es am Ende an den Mitgliedstaaten, innovative 
Programme für Eco-Schemes auf den Tisch zu legen, denn sowohl EP als auch Rat lassen erhebliche nationale 

http://www.martin-haeusling.eu/
https://ec.europa.eu/germany/news/20200403-landwirtschaft-darlehen_de
https://ec.europa.eu/germany/news/20200403-landwirtschaft-darlehen_de
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Spielräume zu, wenn es um die Ausgestaltung der Eco-Schemes geht.  
 
Nun liegt es an der Kommission und ihrem Vizepräsident Timmermans, endlich klare Kante zu zeigen und konkrete 
Vorschläge zur Einarbeitung des Green Deals in die GAP vorzulegen, also verbindliche Pestizideinsparungsziele 
oder verbindliche Reduktionsziele für Nährstoffeinträge oder für den Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung. Bei der 
Reform geht es nicht nur um die nächsten sieben Jahre der Agrarpolitik, es geht auch um die Glaubwürdigkeit des 
gesamten Green Deals. Bei einem Finanzvolumen von etwa 340 Mrd. Euro zwischen 2021 bis 2027 geht es darüber 
hinaus um Steuergelder aller Menschen in Europa, die ein berechtigtes Interesse an einer Reform im Sinne der 
Umwelt und des Klimas haben. 

 
Reserve-Antibiotika Einsatz nur für Menschen!  
Vor zwei Jahren haben sich die drei EU-Institutionen Kommission, Rat und Parlament auf eine neue 
Tierarzneimittel-Verordnung geeinigt. 
 

 Entscheidend für uns Grüne waren die darin getroffenen Vorkehrungen zum 
Umgang mit Reserveantibiotika. Diese, passenderweise auch als Notfallantibiotika 
bezeichneten Arzneimittel, sollten ab 2022 ausschließlich dem Menschen 
vorbehalten bleiben. Daran geknüpft ist auch die Hoffnung, dass es so schwieriger 
bis unmöglich wird, krankmachende Haltungsbedingungen von Nutztieren durch 
Arzneimittelgaben ausgleichen zu wollen. Die Europäische Kommission will hier 
allerdings eine Ausnahme einbauen, nämlich wenn die Verabreichung von Reserve-

Antibiotika dem „Tierwohl“ diene. Das nicht kontrollierbar und öffnet dem Missbrauch weiterhin Tür und Tor. 
Alle aktuellen Informationen finden sich in meinem Hintergrundpapier hier 
 

Stabile Systeme, statt Versicherungsprämien! 
Die Auswirkungen des Klimawandels waren in Deutschland und Europa 2020 im dritten Jahr in Folge spürbar. 
Ausgedehnte Dürre- und Hitzeperioden sind auch in den nächsten Jahren zu erwarten. Damit steigt das Risiko für  
landwirtschaftliche Betriebe, mit den bisherigen Anbauformen auch künftig noch erfolgreich zu wirtschaften. Was  

wir bräuchten wäre eine Fortbildungsoffensive in klimaangepassten 
Anbausystemen und -techniken. Doch statt konsequent solche Anbausysteme 
mit Humusaufbau und Artenvielfalt zu fördern, will das 
Bundeslandwirtschaftsministerium stattdessen Risiko-Versicherungen steuerlich 
erleichtern. Von einigen Bundesländern wird sogar gefordert, für 
Mehrgefahrenversicherungen gegen witterungsbedingte Risiken 
Prämienzuschüsse zu zahlen. Das stellt die Situation auf den Kopf. Risikovorsorge 
muss zunächst einmal in der landwirtschaftlichen Praxis passieren. Eine 

Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel mittels vielfältiger Fruchtfolgen, Humusaufbau 
bis hin zur Agroforstwirtschaft, schützt Betriebe zusätzlich gegenüber Schädlingen und Krankheiten, fördert die 
Artenvielfalt sowie die Grundwasserbildung und ist gleichzeitig Hochwasserschutz. Dafür Zuschüsse zu zahlen, 
lohnt sich für uns alle, nicht nur für die Versicherungsbranche.“ 
 

- Positionspapier: „Stabile Systeme first, Versicherungen second!“ 

- Studie: „Vom Mythos der klimasmarten Landwirtschaft - Oder warum weniger vom Schlechten nicht Gut ist“ 
 

Positionspapier zu „Carbon Farming“ 
„Carbon farming“ heißt das neue Schlagwort, das in der EU-Kommission sowie 
Europas Landwirtschaftsministerien und –kammern und in vielen Projekten heiß 
diskutiert wird. Auch die Farm to Fork Strategie der EU-Kommission befürwortet 
CO2-Zertifikate für die Landwirtschaft.  
 Aus meiner Sicht ist das nicht zielführend. Beim Thema Humus und Böden müssen 
Bodenfruchtbarkeit und Ökosystemleistungen sowie eine höhere 
Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel im Vordergrund stehen und 
nicht CO2-Speicherung, Zertifikatehandel und „Kohlenstofflagerstätten“. Die 

http://www.martin-haeusling.eu/
https://martin-haeusling.eu/images/themen/180614-Briefing-zur-EU-Tierarzneimittelverordnung_Haeusling.pdf
https://martin-haeusling.eu/images/themen/180614-Briefing-zur-EU-Tierarzneimittelverordnung_Haeusling.pdf
https://martin-haeusling.eu/images/201017_Hintergrund_Antibiotikaresistenzen_Reserveantibiotika__Regelung_in_der_Tierarzneimittel-VO_2019-6.pdf
https://www.martin-haeusling.eu/images/200819_Hintergrundpapier_Klimaanpassung_und_Risikomanagement_Martin_H%C3%A4usling_end.pdf
https://www.martin-haeusling.eu/images/200819_Hintergrundpapier_Klimaanpassung_und_Risikomanagement_Martin_H%C3%A4usling_end.pdf
https://martin-haeusling.eu/images/Klimaschutz_kleiner_RZ_copi.pdf
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Ökonomisierung dieses herausgenommenen Faktors (der C-Speicherung) im landwirtschaftlichen Ökosystem 
berücksichtigt den Schutz der Ökosystemleistungen nicht ausreichend und verleitet zu einseitigen Maßnahmen. 
Nach wie vor ist der größte Beitrag der Landwirtschaft zum Klimawandel die Herstellung und Ausbringung von 
synthetischem Stickstoffdünger und der zu hohe Tierbesatz. Würde man hier ansetzen wären weit mehr als die 
Hälfte der landwirtschaftlichen Treibhausgase schon eingespart. Humusaufbau ist ebenfalls wichtig, allerdings 
sollte man dabei nicht die Speicherung großer Kohlenstoffmengen im Boden anpeilen, sondern die Förderung des 
Bodenlebens. Das geht beispielsweise mit Pflanzenkohle (auch Terra Preta genannt) nicht. Darüber hinaus besteht 
hier ein Schadstoffrisiko und die vielfach geäußerten Annahmen zum Klimaschutz sind völlig überzogen, wie schon 
das Thünen-Institut vor Jahren und kürzlich auch die bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft wieder bestätigt 

haben. Hier findet Ihr mein Positionspapier dazu. 
 

 

Pestizide: SLAPP-Versuch in Südtirol 
Mit einer Klage gegen Buchautor Alexander Schiebel („Das Wunder von Mals“) und Karl Bär vom Umweltinstitut 
München e. V. wollte die Südtiroler Regierung Kritiker des hohen Pestizideinsatzes in den Südtiroler 
Apfelplantagen durch Einschüchterung mundtot machen. Man nennt so etwas SLAPP ( strategic lawsuit against 
public participation = Strategische Klage gegen öffentliche Beteiligung). Das ist nach hinten losgegangen. 
Landesrat Schuler hatte sich zum Sprecher einer Wagenburg aus Praktikern, Verbänden und Regierungsvertretern 
gemacht, die nach wie vor meinen, sie müssten die Interessen der Pestizidlobby vertreten anstatt die der Bürger. 
Nach immensen internationalen Protesten und ziemlich schlechter Presse, will man sich jetzt außergerichtlich mit 
der Thematik befassen. Wir sind gespannt… 

 

- Pressemitteilung „Maulkorb gegen die Wahrheit? Das geht zu weit!“ 

- Pressemitteilung „Bärendienst für Südtirol!“ 

 

WÄLDER IM FOKUS 
 

Druck auf Wälder wächst 
Die Anforderungen an unsere Wälder als Biomasselieferanten sind hoch, ihre Nutzung seit Jahren intensiv bis 
zerstörerisch. Gleichzeitig erwarten wir von den Wäldern, dass sie Ökosystemdienstleistungen wie den Schutz  von 
Arten, Boden und Wasser erfüllen, obwohl sie durch den Klimawandel und andere menschengemachte 

Belastungen (wie Emissionen aus Landwirtschaft, Verkehr und 
Industrie) um ihr Überleben ringen. Langsam wächst die 
Erkenntnis, dass unsere Wälder den zahlreichen an sie gestellten 
Anforderungen nicht gerecht werden können. Besonders die 
Erwartungen der sogenannten „Bioökonomie“, die nicht-
nachwachsende Rohstoffe durch nachwachsende ersetzen will, 
üben zusätzlich zu den traditionellen Formen der Holznutzung 
großen Druck auf die Wälder aus. Oft blenden die angeblich 
nachhaltigen Ansätze den schon vorhandenen Nutzungsdruck 

und die Flächenknappheit aus oder sie sind schlicht nicht zu Ende gedacht. Betrachtet man all diese 
Anforderungen, dann wird klar, dass die Waldökosysteme unseres Planeten dafür nicht ausreichen. Wenn 
sichergestellt werden soll, dass diese Ökosysteme all ihre ökologischen Leistungen auch in Zukunft noch erbringen 
können, dann schrumpfen die Potentiale zur Rohstoffnutzung der Wälder erheblich. Eine 
verantwortungsbewusste Nutzung von Wäldern wird nur gelingen, wenn fossile Rohstoffe nicht einfach eins-zu-
eins durch biogene ersetzt werden. Mein Hintergrundpapier beleuchtet das Spannungsfeld in dem europäische, 
aber auch Wälder weltweit, stehen. 

 

Das Europäische Parlament hat sich im Jahr 2020 mit drei Walddossiers befasst. Ein kurzer Überblick findet sich 

auf meiner Website. 

 

 

http://www.martin-haeusling.eu/
https://martin-haeusling.eu/themen/bodenschutz-landgrabbing/2646-positionspapier-lebendige-boeden-statt-kohlenstofflagerstaetten.html
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2586-suedtiroler-pestizideinsatzes-im-apfelanbau-maulkorb-gegen-die-wahrheit-das-geht-zu-weit.html
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2590-prozess-suedtirol-gegen-pestizid-kritiker-baerendienst-fuer-suedtirol.html
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2590-prozess-suedtirol-gegen-pestizid-kritiker-baerendienst-fuer-suedtirol.html
https://martin-haeusling.eu/themen/wald/2597-hintergrundpapier-zur-waldnutzung-haben-wir-noch-einen-extra-planeten-fuer-wald.html
https://www.martin-haeusling.eu/images/201115_Zusammenfassung_W%C3%A4lder_im_EP-Fokus_-_%C3%9Cberblick_Walddossiers_EP_Nov_2020.pdf
https://www.martin-haeusling.eu/images/201115_Zusammenfassung_W%C3%A4lder_im_EP-Fokus_-_%C3%9Cberblick_Walddossiers_EP_Nov_2020.pdf
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Überhöhte Wildbestände - Was muss sich wirklich ändern?  
Diskussionspapier Jagd 

Der Wald wird im Klimawandel immer wichtiger für uns: Doch wer ihn als natürliches 
Kühlaggregat erhalten will, der darf das Problem exorbitanter Rot-, Reh- und 
Schwarzwildbestände nicht länger ausklammern. Förstern fällt  es zunehmend schwerer, 
ihre gesetzlich verankerte Aufgabe zu erfüllen und Waldaufbau auf natürliche Weise, also 
überwiegend durch Naturverjüngung, zu etablieren. Diese Vorgabe scheitert regelmäßig an 
den  widerstreitenden Interessen der Jagd.  Daran ändert auch der Entwurf für ein neues 
Jagdgesetz in Deutschland nur wenig. Die bereits in der Studie „Die vergebliche Suche nach 
dem Superbaum“ am Beispiel des Spessarts geschilderten Zustände („Der Rotwildskandal“) 
sind kein Einzelfall. Überall dort, wo es die örtlichen Jäger auf die Trophäe, also etwa auf 
besonders große Geweihe, absehen, sind die Wildbestände deutlich zu hoch, um die 

Vegetation natürlich und ohne Schutz durch Zäune und Plastikummantelung aufwachsen zu lassen. In einem 
Diskussionspapier umreißt Autor Stephan Börnecke das Problem und zeigt Lösungen auf. Das Papier soll eine 
breite Diskussion zur bisherigen Situation im Wald, an der sich seit Jahrzehnten nichts geändert hat, entfachen. 
 
Online-Diskussion vom 14.12.20 zum Thema jetzt zum Nachschauen auf youtube 
 
 

WASSER 
 

Stopp der Bleimunition in Feuchtgebieten! 
 Nach einem jahrelangen erbitterten Lobbykampf steht das Aus für Bleimunition in 
Feuchtgebieten jetzt fest. Im Herbst hatte es noch ein letztes Aufbäumen im Europäischen 
Parlament gegeben. Abgeordnete der Konservativen und der rechts-außen Fraktionen hatten 
sich gegen das Verbot ausgesprochen - erzielten dafür aber keine Mehrheit. Ab 2022 wird die 
Verwendung von Bleimunition in Feuchtgebieten verboten sein. Ein überfälliger Beschluss, 

schließlich verenden jedes Jahr mehr als eine Million Wasservögel an Bleimunition. Nun geht es darum, 
schnellstmöglich auch das Totalverbot von Bleimunition anzugehen. 
 
- Pressemitteilung „Verbot von Bleimunition in Feuchtgebieten ist beschlossen“ 
 

 

Wasserschutz endlich ernster nehmen! 
 

Diese Woche hat das Europäische Parlament seine Position zur europäischen Wasserregulierung abgestimmt. Im 
Fokus stand dabei die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und nun ist es auch von 
Seiten des Europäischen Parlaments amtlich: Die Wasserrahmenrichtlinie ist 
zweckdienlich (fit for purpose), sie bietet alle Zielvorgaben und Instrumente, die 
es zum Schutz unserer Gewässer braucht. Woran es hapert ist die Umsetzung in 
den einzelnen Mitgliedsländern. Wasserschutz wird noch immer nicht ernst 
genug genommen. Unverständlicher- und fahrlässigerweise. Die Hälfte der 
Wasserkörper der EU ist in keinem guten Zustand. Das Ziel der 
Wasserrahmenrichtlinie, spätestens bis 2027 einen guten ökologischen und 

chemischen Zustand unserer Gewässer und des Grundwassers erreicht zu haben, erscheint von Jahr zu Jahr 
utopischer. 
Es ist deshalb richtig, dass das Europäische Parlament die Mitgliedsstaaten dazu aufruft, dringend dafür zu sorgen, 
dass die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie erfüllt werden. Und dass die Europäische Kommission strikt und rasch 
gegen Vertragsverletzungen vorgehen möge. Ressourcen für die Durchführung von Vertragsverletzungsverfahren 
müssen nun aufgestockt werden. Sehr gut ist auch, dass es uns Grünen gelungen ist, eine große parlamentarische 
Mehrheit für unseren Vorschlag zur Verstärkung der Synergieeffekten zwischen Wasserpolitik und der Politik zur 

http://www.martin-haeusling.eu/
https://www.martin-haeusling.eu/images/201203_Diskussionspapier_Jagd_H%C3%A4usling.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-TrXobmeZNY&t=119s
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2647-verbot-von-bleimunition-in-feuchtgebieten-ist-beschlossen-irrsinn-bis-zur-letzten-kugel.html
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Erhaltung der biologischen Vielfalt zu erhalten. Dafür müssen kleine Wasserkörper und Grundwasserökosysteme 
im Rahmen der Bewirtschaftung von Flusseinzugsgebieten besser geschützt werden. 
Auch die Passagen zur Wasserkraft konnten wir in der Plenarabstimmung verbessern. Die Resolution ruft nun dazu 
auf, Wasserkraft ganzheitlich zu betrachten, also auch ihre nachteiligen Auswirkungen auf Oberflächengewässer 
und Lebensräume zu berücksichtigen. Auch macht die Resolution nun den Unterschied zwischen bereits 
existierenden und neu zu bauenden Wasserkraftwerken deutlicher: bereits existierende umweltfreundliche 
Wasserkraftwerke können unterstützt werden. Der neue Bau von Wasserkraftwerken in Schutzgebieten ist aber 
zu unterlassen. EU-Zuschüsse und öffentliche Finanzmittel für neue Wasserkraftwerke in Gebieten, die keine 
Schutzgebiete sind, sollen nur gewährt werden, wenn ihr Gesamtnutzen die Gesamtheit der negativen 
Auswirkungen deutlich überwiegt.  
Ich bin zufrieden, mit dem Ergebnis, das ich als verantwortlicher Grüner für die Resolution mitgeprägt habe und 
appelliere nun an alle EU-Länder, nicht zuletzt Deutschland, den Wasserschutz, ernster zu nehmen. Eine 
Verkleinerung der Roten Gebiete und auch die Verwendung von Neonikotinoiden und anderen synthetischen 
Spritz- und Düngemitteln lassen befürchten, dass es momentan noch an der nötigen Einsicht hapert. Das geht 
auch anders: Wasserschutz marsch! 
 
Link zum Abstimmungstext: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0401_DE.html 

 

STUDIENANKÜNDIGUNGEN  
 

Im 1. Quartal 2021 wird präsentiert: 
 

Dossier Wasser:  

OHNE WASSER KEIN LEBEN! - Schlechte und gute Nachrichten über unser wichtigstes Lebensmittel. 

 

Dossier GAP nach 2020: über die voraussichtlichen Auswirkungen der kommen EU-Agrarreform. 
 

 

TERMINRÜCKBLICK  
 

 
In Coronazeiten haben wir zahlreiche Veranstaltungen online durchgeführt, hier eine Auswahl: 

19.05.2020 - Online Podium zu den Miserablen Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie und bei 
Saisonkräften 

27.05.2020 - Webinar mit Sarah und Martin Essen ist politisch! 

11.06.2020 - Studienvorstellung: "Die Vergebliche Suche nach dem Superbaum" 

29.06.2020 - Webinar: Neue Gentechnik, neue Antworten? 

07.07.2020 - Webinar "Ackervielfalt – Wie kann Landwirtschaft die heimischen Arten retten?" 

02.11.2020 – Online-Debatte: Wie weiter mit der EU-Agrarreform? 
 

 
  

http://www.martin-haeusling.eu/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0401_DE.html
https://martin-haeusling.eu/termine/termin-archive/2532-online-podium-zu-den-miserablen-arbeitsbedingungen-in-der-fleischindustrie-und-bei-saisonkraeften.html
https://martin-haeusling.eu/termine/termin-archive/2532-online-podium-zu-den-miserablen-arbeitsbedingungen-in-der-fleischindustrie-und-bei-saisonkraeften.html
https://martin-haeusling.eu/termine/termin-archive/2540-webinar-mit-sarah-und-martin.html
https://martin-haeusling.eu/termine/termin-archive/2520-studienvorstellung-die-vergebliche-suche-nach-dem-superbaum.html
https://martin-haeusling.eu/termine/termin-archive/2552-webinar-neue-gentechnik-neue-antworten.html
https://martin-haeusling.eu/termine/termin-archive/2556-webinar-ackervielfalt-wie-kann-landwirtschaft-die-heimischen-arten-retten.html
https://www.martin-haeusling.eu/themen/eu-agrarreform/2653-video-der-veranstaltung-wie-weiter-mit-der-eu-agrarreform.html


AUSGABE Dezember 2020 

Seite 7 von 7 MARTIN HÄUSLING MDEP – www.martin-haeusling.eu 

 

 

 

DOKU-EMPFEHLUNGEN  

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

Film: Unser Boden unser Erbe 

SWR Marktcheck - Wachsende Konzentration auf dem Lebensmittelmarkt 

ZDF frontal: Zucker-Schock – Wie Lobbyismus unsere Gesundheit gefährdet 

3sat makro - Der Kampf um Agrar-Subventionen 

Brot (von Harald Friedl) 

Horst Stern – Bemerkungen über den Rothirsch vom 24.12.1971 

 

 

 
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.zdf.de/dokumentation/dokumentation-sonstige/achtung-essen-resistente-keime-100.html
https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer-streaming/unser-boden-unser-erbe-2020
https://www.swrfernsehen.de/marktcheck/marktcheck-deckt-auf-das-geschaeft-hinter-unseren-lebensmitteln-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=2WzC885LxD4&feature=youtu.be
https://www.3sat.de/gesellschaft/makro/wirtschaftsdokumentation-der-kampf-um-agrar-subventionen-100.html
https://www.filmladen.at/film/brot/
https://www.youtube.com/watch?v=ezf66zDx2MU&list=PL-aw6rRS29IjBvHEelP6mP7_k1gZ3UF9b&index=6
https://www.martin-haeusling.eu/kontakt-team.html
https://www.martin-haeusling.eu/kontakt-team.html

