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NEWSLETTER Dezember 2021 

Liebe Leserinnen und Leser,  

auch in diesem Jahr erleben wir spannende Zeiten. In Berlin übernimmt eine neue Bundesregierung mit der ersten 
Grünen Beteiligung seit 16 Jahren. In Brüssel wird das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 mit vielen Strategien 
verfolgt. Auch zum Thema Landwirtschaft wurden viele Papiere und Pläne veröffentlicht. Vieles davon, allen voran 
die Farm to Fork-Strategie, setzen wichtige Impulse und verfolgen ambitionierte Ziele. 2022 muss jetzt unter dem 
Zeichen der Umsetzung stehen. Denn wir wissen – Papier ist geduldig. Die fortschreitende Klima- und 
Biodiversitätskrise ist es allerdings nicht. Ich freue mich daher auf ein spannendes Jahr 2022, in dem ich mich 
weiterhin im Europäischen Parlament dafür einsetzen werde, dass die Zukunft der Landwirtschaft in eine grünere 
und ökologischere Zukunft führt.  

Mehr zu diesen und anderen Themen gibt es im folgenden Newsletter zum Nachlesen. 

Nicht nur politisch – auch gesellschaftlich – geht ein weiteres Jahr mit besonderen Herausforderungen zu Ende. 
Für die vielen guten Diskussionen, Gespräche und Anregungen – auch zu den Koalitionsverhandlungen - möchte 
ich mich bedanken und wünsche Ihnen/dir 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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NEUE BUNDESREGIERUNG  
 
Die neue Ampelregierung in Deutschland: Erwartungen und Ausblick auf die kommenden 
vier Jahre 
Vergangene Woche hat die neue Bundesregierung mit grüner Beteiligung ihre Arbeit aufgenommen. Auch ich 
hatte die Möglichkeit, am Koalitionsvertrag mitzuarbeiten. Mit dem Ergebnis im Bereich Landwirtschaft bin ich 
sehr zufrieden, es war ein hartes Stück Arbeit mit einer wenig ambitionierten SPD und einer z.T. faktenfrei 
argumentierenden FDP! Wenn es der frisch vereidigten Regierung gelingt, den Koalitionsvertrag in den 
kommenden vier Jahren umzusetzen, bin ich überzeugt, dass wir damit bei der Agrarwende in Deutschland einen 
großen Schritt weiterkommen.  
 
Was steht konkret drin im Koalitionsvertrag für die Landwirtschaft? Besonders freue ich mich über die Zielmarke 
30% Ökolandbau bis 2030. Um dieses Ziel zu erreichen, muss viel gemacht werden. Wichtig sind hier der Ausbau 
der Forschungsmittel für Ökolandbau sowie der gleichzeitige Ausbau der Nachfrage, z.B. durch die öffentliche 
Beschaffung und die Gemeinschaftsverpflegung. Eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung und 
Herkunftskennzeichnung soll den Umbau der Nutztierhaltung voranbringen und für mehr Tierwohl sorgen. Auch 
die geplante Tiergesundheitsstrategie soll dem Ziel des verbesserten Tierwohls dienen und gleichzeitig den 
Antibiotika-Einsatz in der Tiermast senken. Die Tierzahlen sollen sich zukünftig konsequent an der Fläche 
orientieren, auch das ist im neuen Koalitionsvertrag festgeschrieben.  
 
Die Ampelkoalition will in den nächsten Jahren den Ausstieg aus den Direktzahlungen der GAP vorbereiten. Die 
Koalitionäre sind sich einig: Eine Honorierung von Umweltleistungen wäre deutlich zielführender als die 
Honorierung des Besitzes von landwirtschaftlicher Fläche. Den Schutz der Biodiversität soll ein Programm zu 
Pestizidreduktion und der endgültige Ausstieg aus Glyphosat sicherstellen. Auch das Thema Boden kommt nicht 
zu kurz im Vertrag der neuen Regierung. Das Bundesbodenschutz-Gesetzt (BBschG) soll aktualisiert werden, das 
Bodenmonitoring fortgeführt und eine Gesetzgebung auf EU-Ebene zum Boden soll unterstützt werden.  
 
Eine Ernährungsstrategie bis 2023, ein Werbeverbot bei stark zucker-, fett- und salzhaltigen Lebensmittel für 
Kinder unter 14 sowie die Erarbeitung von Reduktionszielen bei Lebensmittel-Zusatzstoffen, ein EU-weites 
verbessertes Nutriscore-Label für Lebensmittelkennzeichnung und nicht zuletzt die Reduktion der 
Lebensmittelverschwendung durch u.a. Rechtsicherheit runden das Vorhaben der kommenden Regierung im 
Bereich Ernährung und Landwirtschaft ab. 
 
Die grünen Ministerien für Agrar- sowie Umwelt- und Verbraucherschutz unter der Leitung von Cem Özdemir und 
Steffi Lemke werden also viel zu tun haben in den kommenden vier Jahren. Ich wünsche meinen Kolleg*innen in 
Berlin dabei viel Erfolg!  
 

NEUE STUDIE  
 
Studienveröffentlichung: Greenwashing & Viel Technik!  
Vermeintlich nachhaltige Lösungen für die Landwirtschaft 

Für „innovativ“ werden in der Landwirtschaft sehr häufig 
Lösungen gehalten, die komplizierter Technik bedürfen, die nur 
wenige verstehen und die von einer vollkommenen Steuerbarkeit 
von Ökosystemen ausgehen. Was in Ingenieurswissenschaften 
oft zu guten Ergebnissen führt, kann aber in ökologischen 
Zusammenhängen völlig kontraproduktiv und ineffizient, ja sogar 
gefährlich sein. Klimakrise und Artensterben sind aktuell unsere 
größten Herausforderungen für die Landwirtschaft. Und völlig 
richtig heißt es dazu in vielen Gutachten und internationalen 
Berichten, dass sich an der Art und Weise, wie wir Landwirtschaft 
betreiben grundsätzlich etwas ändern muss. Doch nun geschieht 
etwas Merkwürdiges: Es werden am laufenden Band neue, 

http://www.martin-haeusling.eu/
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angeblich innovative Techniken ins Spiel gebracht und in politischen Strategiepapieren platziert, deren Potential 
positiver Auswirkungen auf das Agrarökosystem nicht nachgewiesen ist oder doch fraglich erscheint. Dr. Andrea 
Beste hat in einer Studie bei einigen der aktuell prominent diskutierten technischen „Nachhaltigkeitslösungen“ 
genauer hingeschaut und kommt bei einigen zu dem Schluss: „Das ist Fake Sustainability“.  
 
Die Studie findet ihr auf meiner Homepage. Eine englische Übersetzung ist in Arbeit und wird Anfang 2022 auch 
dort zu finden sein. 
 
Die Veranstaltung zur Studienvorstellung am 07.12.2021 ist hier nachzuschauen. 

 

Green Deal  
 
Farm to Fork-Strategie: Der Untergang des Abendlandes? 
Im März 2021 begannen die Verhandlungen über den Initiativbericht des Europäischen Parlaments zur "Farm to 
Fork"-Strategie (F2F). Es steht viel auf dem Spiel, denn mit der "Farm to Fork"-Strategie hat die Europäische 
Kommission zum ersten Mal ein Visionspapier verfasst, das die gesamte Lebensmittelkette ganzheitlich betrachtet 
- vom Feld über den Supermarkt bis zum Kochtopf. Das Strategiepapier ist ehrgeizig und greift die zentralen 
Herausforderungen unseres heutigen Lebensmittelsystems auf. Es enthält wichtige Stellschrauben, mit denen wir 
dem Klimawandel und dem Verlust der biologischen Vielfalt begegnen können. Bei der Umsetzung dieser Vision 
wird es jedoch darauf ankommen, nicht nur die Symptome zu bekämpfen, sondern die Ursachen anzugehen. So 
ist die Forderung nach einer 50-prozentigen Reduzierung von Pestiziden und einer 20-prozentigen Reduzierung 
von synthetischen Düngemitteln schon aus Überlebensgründen absolut notwendig, denn der hohe Einsatz von 
Düngemitteln und Pestiziden in der Landwirtschaft gefährdet nicht nur die Gesundheit von Mensch und Tier, 
sondern führt auch zu einer Verschlechterung unserer Böden.  

Die Verhandlungen waren nicht einfach. Mit 452 zu 170 Stimmen bei 76 Enthaltungen wurde der Bericht am 
19.10.2021 angenommen. Besonders schwierig war es, gegen den Druck von Konservativen und Liberalen die 
Formulierung zur Kennzeichnung und Regulierung neuer Gentechnikmethoden im Bericht nicht verwässern zu 
lassen. Vor der Abstimmung war eine regelrechte Kampagne der Chemieindustrie, gemeinsam mit dem 
europäischen Bauerndachverband (COPA/COGECA) sowie Konservativen und einigen Liberalen Abgeordneten 
gegen F2F zu beobachten, die weiterhin anhält. Indem Studien ins Feld geführt werden (eine Studie vom JRC der 
EU-Kommission, eine Studie der UNI Kiel, die vom Grain Club1 in Auftrag gegeben wurde und eine der Uni 
Wageningen, die von Copa/Cogeca selbst in Auftrag gegeben wurde), die angeblich zum Ergebnis haben, dass die 
Agrarproduktion in Europa einbricht und kaum positive Entwicklungen zu erwarten sind. Die lobbykritische 
Organisation Corporate Europe Observatory (CEO) hat dazu eine Recherche veröffentlicht, die zeigt, dass hier eine 
regelrechte Anti-Farm-to-Fork Kampagne vorliegt. 
 
Pressemitteilung und namentliches Abstimmungsverzeichnis. 
Myth Buster Greens: How the Farm to Fork Strategy can Fix our Food System (EN). 
Übersicht der EU-Kommission zu den 3 Studie und was diese NICHT untersucht haben (EN). 
 
Lesenswerte Artikel: 

• Warum ist die Farm to Fork-Strategie unter Beschuss? (EN) 

• Intensive Lobbyarbeit der Agrarindustrie gegen "Farm to Fork" in Le Monde (F) 
 
Ein Tool zum Übersetzen findet Ihr hier. 

 
 
 

 
1 Der Grain Club ist eines der vielen Lobby Netzwerke der globalen Saatgut- und Düngemittelhersteller. 
Bitte nicht verwechseln mit der NGO GRAIN: https://grain.org/ 

 

http://www.martin-haeusling.eu/
https://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/publikationen/2801-studie-techno-fixes-statt-systemwandel-koennen-technische-loesungen-die-antwort-sein.html
https://www.youtube.com/watch?v=JpBIoO6UAQU
https://corporateeurope.org/en/2021/10/leak-industrial-farm-lobbies-coordinated-attack-farm-fork-targets
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2790-parlament-beschliesst-farm-to-fork-strategie-kampf-gegen-klimawandel-und-artenschwund-wird-leitfaden-fuer-eine-andere-agrar-und-ernaehrungspolitik.html
https://www.greens-efa.eu/dossier/how-the-farm-to-fork-strategy-can-fix-our-food-system-2/?source=gg_press%20ad_food_2021-09-22
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-farmtofork-comparison-table_en.pdf
https://www.arc2020.eu/the-eu-finally-has-the-makings-of-a-sustainable-food-policy-why-is-it-under-attack/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/10/12/l-intense-lobbying-de-l-agro-industrie-contre-le-volet-agricole-du-pacte-vert-europeen-farm-to-fork_6098049_3244.html
https://www.deepl.com/translator
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EU-Waldstrategie: Ein weiterer Teil des europäischen Green Deals zur Erreichung der 
europäischen Klimaziele 
Im Juli hat die Europäische Kommission ihre lang erwartete Waldstrategie vorgestellt. Diese ist eine der 
Leitinitiativen des Europäischen Green Deals und baut auf der Biodiversitätsstrategie auf. Die Strategie soll die 
Quantität und Qualität der Wälder in der EU steigern und dazu beitragen, dass die Treibhausgasemissionen der 
EU bis 2030 um mindestens 55 Prozent gesenkt werden und die EU bis 2050 klimaneutral ist. Im Europäischen 
Parlament wird die Waldstrategie federführend im Agrarausschuss behandelt, der Umweltausschuss wird eine 
Stellungnahme dazu abgeben. Ich werde die Positionierung des Umweltausschusses als verantwortlicher Grüner 
mitgestalten. Die Strategie der Europäischen Kommission enthält viele positive Elemente und wird den 
Herausforderungen wesentlich gerechter als der Initiativbericht des Europäischen Parlaments, der vor einem Jahr 
verabschiedet wurde. Der Teufel steckt aber wie immer im Detail: deutlich ist schon jetzt, dass manche Aspekte 
nachgebessert werden müssen. Allen voran das EU-weite Verbot von Kahlschlägen, das wohl auf Druck der 
finnischen Holzlobby hin aktuell aus der Arbeitsversion der Kommission gestrichen wurde. Der finnische 
Holzsektor bemüht zur Rechtfertigung seines Handels obskure Aussagen, wie zuletzt die steile These, dass 
Kahlschläge der Artenvielfalt förderlich seien. 
 
Pressemitteilung 16.07.2021, Neue EU-Waldstrategie: Nur natürliche Wälder helfen im Klimawandel 
 

EU-Bodenstrategie: Effektiver Bodenschutz braucht verbindlichen Legislativvorschlag 
Am 17.11.21 stellte die EU-Kommission nach langer Wartezeit 

endlich die heißersehnte Bodenschutzstrategie vor. Sie kündigte 
an, bis 2023 einen Legislativvorschlag zur Bodengesundheit zu 
erarbeiten, das begrüße ich ausdrücklich. Erst in diesem Frühjahr 
hatte das Europäische Parlament in einer Resolution einen 
verbindlichen Legislativvorschlag zum Schutz des Bodens 
gefordert, allerdings ohne die Stimmen der Konservativen. Seit 
Anfang der 2000 er Jahre verhindert eine konservative Allianz, 
stark gesteuert von der Agrarlobby eine EU-weite Gesetzgebung 
zum Schutz der Böden, das entbehrt jeder Vernunft, war schon 
damals ein Fehler und ist bezogen auf die Herausforderungen der 

Zeit und die Ziele des Green Deal völlig unzeitgemäß. Im Koalitionsvertrag hat Deutschland beschlossen, diese 
Verhinderungsallianz nicht wie früher anzuführen, sondern sich konstruktiv für eine Bodenschutzgesetzgebung 
stark zu machen. 
 
Ich hoffe, dass die Kommission in ihrem Legislativvorschlag dann auch sinnvolle Ansätze erarbeitet, auch die 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) in Übereinstimmung mit dem Boden- und Wasserschutz sowie mit der 
Biodiversitätsstrategie zu bringen, denn hier besteht großer Nachholbedarf. 
 
Im Bereich Landwirtschaft schützt nicht einmal das deutsche Bundes-Bodenschutzgesetz die Funktionen des 
Bodens ausreichend. Es verhindert weder die Kontamination mit Agrarchemikalien noch den Humusschwund oder 
die Verdichtung von Böden, denn der § 17 bezieht sich hier nur auf die „gute fachliche Praxis“ und die ist nicht 
weiter definiert. Auch die aktuelle Agrarreform hat es wieder nicht geschafft, verbindliche wirksame Regelungen 
zum Bodenschutz in die Auflagen der Konditionalität für einen „guten landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand“ (GLÖZ) zum Erhalt von Direktzahlungen zu integrieren. Deshalb brauchen wir umso dringender ein 
europäisches Regelwerk, das dem Bodenschutz die gleiche Aufmerksamkeit und Schutzposition beschert, wie dem 
Schutz von Luft und Wasser!“ 
 
Weitere Infos zum Bodenschutz: 
Resolution des Europäischen Parlaments zum Bodenschutz 
Eine Studie im Auftrag der Greens/EFA zum Zustand der Böden in Europas Landwirtschaft 
Positionspapier Martin Häusling „Lebendige Böden statt Kohlenstofflagerstätten“ 
Positionspapier Martin Häusling „Glyphosat ist kein Bodenschutzmittel“ 
Interview zum Flächenfrass 
 

http://www.martin-haeusling.eu/
https://forest.fi/article/a-clear-felling-site-in-bloom-is-a-giant-bug-hotel-biodiversity-can-be-improved-by-safeguarding-the-variety-of-tree-species/#77acd18d
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2759-neue-eu-waldstrategie-nur-natuerliche-waelder-helfen-im-klimawandel.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0699&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0221_DE.pdf
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/publikationen/1108-studienvorstellung-down-to-earth-zum-zustand-der-boeden-in-europas-landwirtschaft-4.html
https://martin-haeusling.eu/themen/bodenschutz-landgrabbing/2646-positionspapier-lebendige-boeden-statt-kohlenstofflagerstaetten.html
https://martin-haeusling.eu/themen/bodenschutz-landgrabbing/1730-positionspapier-zur-diskussion-ueber-alternativen-zu-glyphosat-2.html
https://martin-haeusling.eu/themen/bodenschutz-landgrabbing/1134-hna-interview-wir-haben-einen-kampf-um-flaechen-2.html
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EUROPA  

 

Gemeinsame Agrarpolitik: Letzter Schritt Plenarabstimmungen  
Nach langen, zähen Verhandlungen wurden die Gesetzestexte zur Gemeinsamen Agrarpolitik im Plenum 
verabschiedet. Wie schon in vielen Briefings beschrieben, „verschlimmbessert“ diese Reform eher den Status Quo, 
als dass sie in reformiert, denn im Gegensatz zum Greening, sind die Eco-Schemes für Landwirte freiwillig. Welche 
„Ökologiesierungseffekte“ durch die Eco-Schemes erreicht werden, hängt stark von den nationalen Vorgaben zu 
den Eco-Schemes ab. Für Deutschland hat die letzte Regierung den nationalen Strategieplan, in dem die Eco-
Schemes definiert sind, leider noch auf den Weg gebracht. Wir werden sehen, ob die Kommission hier streng 
darauf achtet, ob der Green Deal mitgedacht wurde, so, wie sie es angekündigt hat. Viel Spielraum besteht bis 
2025 vermutlich nicht mehr. Dennoch sollte im Sinne der Biodiversität, des Klima -und Ressourcenschutzes sowie 
des Tierwohls alles darangesetzt werden, vor Ablauf in 2027 nachzujustieren, wo es möglich ist.  
 
Eine Information zur Verordnung zum nationalen Strategieplan, dem wichtigsten der drei GAP Dossiers, habe ich 
in einem Briefing zusammengefasst. 
 
Pressemitteilung 23.11.2021, Zur heutigen Abstimmung der Agrarreform im EU-Parlament: Nebelkerze statt 
Reform! 

Briefing 01.07.2021, Zum Ergebnis der GAP-Verhandlungen 

 

Reserveantibiotika in der Tiermast – Nein, Danke! 
Im Sommer 2021 sorgte die Frage, ob und wie Reserveantibiotika 
in der Tiermedizin eingesetzt werden sollten für heftige 
Diskussionen und Lobbyschlachten. Anlass dafür war ein 
rechtliches Verfahren im Rahmen der neuen EU-
Tierarzneimittelverordnung, die im Januar 2022 in Kraft treten 
wird.  
 
Im Fokus standen die Kriterien, die angewandt werden sollen, um 
zu bestimmen, welche Antibiotika künftig zu den 
Reserveantibiotika gezählt werden sollen, also allein der 
Humanmedizin vorbehalten bleiben sollen. Die von der 
Europäischen Kommission vorgelegten Kriterien waren viel zu 
schwach und ich setzte mich im Europäischen Parlament dafür 

ein, Reserveantibiotika grundsätzlich für die massenhafte Verwendung in der Tiermast zu verbieten. Im Umwelt- 
und Gesundheitsausschuss des Europäischen Parlaments erhielt mein Vorschlag Zustimmung, in der 
Plenarabstimmung verweigerten ihm ein Großteil der konservativen und liberalen Kolleginnen und Kollegen die 
Zustimmung.  
 
Es bleibt deshalb bei dem von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Listensystem: alle Antibiotika, die 
auf dieser Liste landen, sind für alle Tiere komplett verboten. Egal ob Einzeltier oder Gruppenbehandlung, egal ob 
Haustier oder Nutztier. Der Bundesverband praktizierender Tierärzte unterstützte diesen Ansatz vehement und 
veranlasste im Sommer eine heftige Lobbykampagne gegen meinen Vorschlag. Knackpunkt ist nun, welche 
Antibiotika auf dieser Liste landen werden. Die Europäische Kommission erwartet die Empfehlung der 
Europäischen Arzneimittelagentur EMA dazu bis Ende Februar 2022. Danach wird sie die Meinung der EU-
Mitgliedsländer zur EMA Empfehlung einholen. Wann die endgültige Liste dann vorliegen wird, ist bislang nicht 
bekannt. 
 
Studie zu Reserveantibiotika bei Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen 
Eine neue von mir in Auftrag gegebene Studie liefert wissenschaftliche Hintergründe, die die Einschränkung der 
Anwendung von Reserveantibiotika in der Tierhaltung – vor allem in der Gruppenbehandlung - begründen. 
Außerdem werden Alternativen aufgezeigt, die den Einsatz von Antibiotika deutlich mindern könnten. 
 

http://www.martin-haeusling.eu/
https://www.martin-haeusling.eu/themen/eu-agrarreform/2805-briefing-zu-den-abstimmungen-ueber-die-gap-strategieplaene.html
https://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2796-zur-heutigen-abstimmung-der-agrarreform-im-eu-parlament-nebelkerze-statt-reform.html
https://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2796-zur-heutigen-abstimmung-der-agrarreform-im-eu-parlament-nebelkerze-statt-reform.html
https://www.martin-haeusling.eu/themen/eu-agrarreform/2751-briefing-zum-ergebnis-der-gap-verhandlungen.html
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2777-gefaehrliche-kampagne-des-tieraerzteverbandes-schutz-von-antibiotika-steht-auf-der-kippe.html
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Die Studie findet ihr auf meiner Homepage 
Mehr zu meiner Arbeit zu Antibiotika und Reserveantibiotika. 

 

Ausbau Erneuerbarer Energien – RED III: Keine Holzverbrennung in Kohlekraftwerken 
Am 14. Juli hat die Europäische Kommission ihren Vorschlag für die Überarbeitung der Erneuerbaren Energien-
Richtlinie vorgestellt. In diesem kündigt sie an, bis 2030 erneuerbare Energien auf mindestens 40 Prozent von 
aktuell 32 Prozent ausbauen zu wollen. Ohne den Verhandlungsergebnissen vorgreifen zu wollen, ist es nicht zu 
viel verraten, dass die Grünen diese Ambitionen auf mindestens 50 Prozent erhöhen wollen – nur dann kann der 
Übergang zu einer hochgradig energieeffizienten und vollständig auf Erneuerbaren basierenden Wirtschaft bis 
2040 gewährleistet werden. Allerdings wird bei den Ausbauzielen weiterhin auf Biomasse gesetzt. Die 
energetische Nutzung von Biomasse ist jedoch grundsätzlich nicht klimafreundlich, das gilt umso mehr für das 
Verbrennen von Holz in bisherigen Kohlekraftwerken. Zudem wird der Verlust der Artenvielfalt und der 
Bodenfruchtbarkeit weiter vorangetrieben. 
 
Ich bin der zuständige grüne Verhandlungsführer für die Position des Umweltausschusses des Europäischen 
Parlaments. Am 1.12. hatten wir unseren ersten interfraktionellen Austausch, der schon einige der 
Verhandlungsknackpunkte für die nächsten Monate aufgezeigt hat. Allen voran die oben genannte Frage der 
energetischen Nutzung von Holz. Ich kann der Einschätzung des liberalen finnischen Berichterstatters absolut nicht 
folgen, der unter dem Deckmantel des ‚nachwachsenden nachhaltigen Rohstoffes‘ die großflächige Verbrennung 
von Holz weiterhin forcieren möchte.  
 
Mehr zu den weiteren parlamentarischen Verhandlungen finden sich zeitnah auf meiner Webseite.  
Die letzte Pressemitteilung zum Thema findet sich hier. 
 

Neonikotinoide: Ein Verbot ist ein Verbot ist kein Verbot…?  
Neonikotinoide gehören wohl zu den gefährlichsten Pestiziden, die je von Chemiekonzernen entwickelt wurden. 
In der EU wurde ihre Verwendung im Freiland schon 2013 verboten, seit 2018 auch zur Saatgutbehandlung: Etliche 
Studien hatten negative Auswirkungen auf Bienen und Bestäuber-Insekten nachgewiesen. Deren Rückgang stuft 
die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN als "eine ernste Bedrohung für die weltweite 
Ernährungssicherheit" ein. Seitdem gibt es immer wiedersogenannte „Notfallzulassungen“ (siehe Briefing). 
 
Ein in der EU verbotenes Mittel darf als Notmaßnahme nur mit ausdrücklichem Nachweis eingesetzt werden, dass 
eine Schädigung vorliegt, die nicht alternativ behandelt werden kann und stark erntebedrohend ist. Dies ist bei 
einer Behandlung mit einer Saatgutbeize de facto nicht der Fall. Da sie VOR einem Befall eingesetzt wird, 
entspricht sie nicht dem Schadschwellenprinzip des gesetzlich vorgeschriebenen "integrierten Pflanzenschutzes. 
So gesehen beantragen die konventionellen Zuckerrübenbauern (bzw. die Zuckerrübenindustrie) nur eventuell zu 
erwartende Notfälle und nicht tatsächliche. Auf diese kann man mit einer Beize nämlich gar nicht reagieren. 
Dennoch sind für die Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA) die von Deutschland und zehn weiteren Ländern 
der EU 2020 vorgenommenen Notfallzulassungen »gerechtfertigt«, wie sie am 18.11.21 erklärte. Angeblich gebe 
es in manchen Bereichen keine Alternative. Dass der Zuckerrübenanbau auch ohne den Einsatz von 
Neonicotinoiden und ähnlich wirkenden chemisch-synthetischen Insektiziden möglich ist, zeigen Öko-Landwirte 
seit Jahren: Sie greifen zu ackerbaulichen und vorbeugenden Maßnahmen, wie der Förderung von gleichmäßigen 
und geschlossenen Beständen, einer raschen Jugendentwicklung, der Beachtung einer räumlichen Entfernung zu 
anderen Wirtspflanzen, der Bekämpfung von Beikraut-Wirtspflanzen auf dem Rübenschlag und der Förderung der 
zahlreichen natürlichen Fressfeinde der Blattlaus. Angeblich soll es 2022 keine Notfallzulassungen seitens des BVL 
geben, beantragt sind sie allerdings schon – wir sind gespannt. 
 
Die Neonikotinoid-Wirkstoffe Imidacloprid von Bayer, Clothianidin (Bayer, BASF) und Thiametoxam von Syngenta 

kommen außerhalb von Europa weiterhin massenhaft in die Umwelt. Das zeigt eine Recherche der Schweizer 
Nichtregierungsorganisation "Public Eye" sowie der britischen Recherchegruppe "Unearthed", die zu Greenpeace 
gehört. So wird im internationalen Gesundheitsschutz mit zweierlei Maß gemessen und die gefährlichen 
Nervengifte kommen doch wieder zurück auf unsere Teller. 
 
Tagesschau 18.11.21: Exportiertes Gift kommt über Obst zurück  

http://www.martin-haeusling.eu/
https://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/publikationen/2766-studie-zu-reserveantibiotika-bei-tieren-die-der-lebensmittelgewinnung-dienen.html
https://www.martin-haeusling.eu/themen/tierhaltung-und-tierschutz/2763-faq-zu-antibiotika-einwand.html
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2758-erneuerbare-energien-verfeuern-von-holz-in-kraftwerken-und-industrie-ist-keine-option.html
https://martin-haeusling.eu/images/210217_Haeusling_Briefing_Neonikotinoide_Notfallzulassungen.pdf
http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2020/pestizide/notfallzulassungen-fuer-insektengifte-verhindern.html
http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2020/pestizide/notfallzulassungen-fuer-insektengifte-verhindern.html
https://taz.de/Zuckerruebenbauern-wollten-Pestizid/!5815032/
https://corporateeurope.org/en/2021/10/leak-industrial-farm-lobbies-coordinated-attack-farm-fork-targets
https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/neonikotinoide-insektensterben-101.html
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TERMINVORSCHAU  

17.12.2021, 19:00 bis 20:00 Uhr 
Premiere des Videos „Folgen der Dürre am Beispiel des Kellerwalds“ auf Zoom 

21.01.2022, 14:00 bis 16:00 Uhr 
Kulinarik im 21. Jahrhundert: Wie kann ein modernes, nachhaltiges Agrar- und Ernährungssystem gelingen? 
 
Mehr Infos auf meiner Homepage. 
 

NEUE STUDIEN  
                                            

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Studie zu Reserveantibiotika bei Tieren, die der Lebensmittelgewinnung 
dienen 

• Greenwashing & Viel Technik! Vermeintlich nachhaltige Lösungen für die 
Landwirtschaft 

 

FILMEMPFEHLUNGEN  
 

• Das Geschäft mit der Nachhaltigkeit. Die Story auf SWR. 

• Folgen der Dürre - am Beispiel des Kellerwalds. Jetzt auf YouTube. 

• Bauern ohne Lobby: Wem dient der Bauernverband? Ein Bericht von NDR. 

• Gegen Gift - Apfelstreit in Südtirol. Streit um Pestizide auf ZDF. 

• Kampf ums Ackerland. Auf ARD. 

 

 

 

 

 

 

http://www.martin-haeusling.eu/
https://www.martin-haeusling.eu/termine.html
https://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/publikationen/2766-studie-zu-reserveantibiotika-bei-tieren-die-der-lebensmittelgewinnung-dienen.html
https://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/publikationen/2766-studie-zu-reserveantibiotika-bei-tieren-die-der-lebensmittelgewinnung-dienen.html
https://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/publikationen/2801-studie-techno-fixes-statt-systemwandel-koennen-technische-loesungen-die-antwort-sein.html
https://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/publikationen/2801-studie-techno-fixes-statt-systemwandel-koennen-technische-loesungen-die-antwort-sein.html
https://www.ardmediathek.de/video/betrifft/geschaeft-mit-der-nachhaltigkeit-oder-doku/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE1NTAwNjM/
https://www.youtube.com/watch?v=7M7K3_MGlLo
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/45_min/Bauern-ohne-Lobby-Wem-dient-der-Bauernverband,sendung1190108.html
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-gegen-gift-100.html#xtor=CS5-4
https://www.ardmediathek.de/video/dokus-im-ersten/kampf-ums-ackerland/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuLzgxNTg5YjZlLTYyMTMtNDhlYy04ZGI2LTQ5MjM5YjMzOWFlZQ/
https://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/publikationen/2801-studie-techno-fixes-statt-systemwandel-koennen-technische-loesungen-die-antwort-sein.html
https://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/publikationen/2766-studie-zu-reserveantibiotika-bei-tieren-die-der-lebensmittelgewinnung-dienen.html
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TERMINRÜCKBLICK  

07.12.2021 Studienvorstellung „Techno-Fixes statt 
Systemwandel - können technische Lösungen die 
Antwort sein?“ 
Am 7. Dezember lud ich zur Studienvorstellung zum 
Thema technologische Lösungen ein. Dr. Andrea Beste 
stellte Ihre Studie „Greenwashing & viel Technik – 
vermeintlich nachhaltigen Lösungen für die 
Landwirtschaft!“ vor. Anschließend diskutierte ich mit 
Expert*innen.  
 
Die Konferenz mit Beteiligung u.a. von der EU-
Kommission, dem Bund Ökologische 
Lebensmittelwirtschaft und dem deutschen 
Bauernverband kann hier nachgeschaut werden.  
 
 
08.07.2021 Online-Veranstaltung der Heinrich-Böll-  
Stiftung: Ist eine Agrarwende möglich? 
Obwohl immer mehr Menschen mit den Methoden und 
Ergebnissen der bisherigen europäischen Agrarpolitik 
nicht einverstanden sind, bleibt die große Reform aus. 
Der Agrarsektor wird so weiterhin maßgeblich für den 
Rückgang der Artenvielfalt, der Bodenfruchtbarkeit und 
die Verschmutzung verantwortlich sein. Wie ist die 
Agrarwende trotzdem zu schaffen? 
 
Die Veranstaltung ist hier nachzusehen:  
 
 

 
 
 
29.06.2021 Online-Veranstaltung zu neuer Gentechnik 
Vertreter*innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und dem 
Biosektor warnen vor einer potentiellen Lockerung der 
Rechtsvorschriften bei der neuen Gentechnik auf EU-
Ebene. Mit Vertreter*innen aus EU-Kommission, 
Wissenschaft, Handel und ökologischer 
Lebensmittelwirtschaft wurde über die neue 
Ausrichtung der EU-Kommission diskutiert. 
 
Die Grüne Fraktion im Europäischen Parlament hat 
dazu bereits im April eine Studie veröffentlicht, die hier 
nachzulesen ist. 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.martin-haeusling.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=JpBIoO6UAQU
https://www.youtube.com/watch?v=X1ZEZ8xKb_w
http://extranet.greens-efa-service.eu/public/media/file/1/6949
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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.martin-haeusling.eu/kontakt-team.html
http://www.martin-haeusling.eu/newsletter-abonnement.html

