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Newsletter Oktober 2015 

Liebe Leserinnen und Leser, 

erinnern Sie sich noch? Im März 2014 legte die EU-
Kommission ihren umstrittenen Entwurf für eine 
neue Öko-Verordnung vor. Nach intensiven 
Debatten und Verhandlungen stimmte am 13. 
Oktober 2015 der Agrarausschuss des 
Europaparlaments über meinen Bericht und 
zahlreiche Änderungsanträge zur Verordnung ab 
und bezog als letzte EU-Institution Position. Damit 
können die Trilog-Verhandlungen zwischen EU-

Kommission, Rat und Parlament am 17. November 2015 beginnen. 

Obwohl die Kommission auf unerhörte Weise Abgeordnete vor der Abstimmung unter Druck 
gesetzt hatte, um bestimmte Kompromisse zu Grenzwerten und zur Einrichtung einer Agentur 
auf EU-Ebene zu verhindern, hat die Mehrheit viele gute Kompromisse mitgetragen und mir 
deutliche Unterstützung für die Verhandlungen gewährt. Eine wichtige Voraussetzung, um im 
Trilog die kritische Haltung des Parlaments, die in vielen wichtigen Punkten vom Rat unterstützt 
wird, durchsetzen zu können (mehr dazu siehe Briefing). 

Eine weitere wichtige Abstimmung hat es in dieser Woche im Europaparlament zur Frage des 
Beitrags gegeben, den die Landwirtschaft zum Schutz unseres Klimas zu leisten hat. 
Die sogenannte „NEC-Richtlinie“ beinhaltet Maßnahmen zur Luftreinhaltung und Begrenzung 
schädlicher Klimagase in Europa. Auch hier hatte es im Vorfeld massive Lobbybestrebungen, 
seitens des Bauernverbandes, gegeben, die Landwirtschaft als einseitig und unverhältnismäßig 
betroffenen Bereich heraus zu stellen, dem geradezu ein Exodus der Tierhaltung drohe. 
In beabsichtigter Falschdarstellung produziert sich der DBV, wieder einmal, als vermeintlicher 
Retter kleiner Familienbetriebe, die unter der Richtlinie besonders zu leiden hätten. Und 
verschweigt dabei, dass die Landwirtschaft als größter Emittent (z.B. von 95 % der gesamten 
Ammoniak-Emissionen) bisher kaum zu einer Minderung beigetragen hat und dass statt kleiner 
Familienbetriebe Massentierhaltungsanlagen zu Einsparmaßnahmen verpflichtet werden. 

Als Schattenberichterstatter meiner Fraktion im Agrarausschuss war es mir gelungen, wichtige 
Änderungsanträge zur Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft auf den Weg zu bringen. In 
der Parlamentsabstimmung zeigte der Lobbydruck jedoch Wirkung und führte zur Absenkung 
einiger ambitionierten Ziele des Umweltausschuss. Das ist bedauerlich, da gerade hier 
entscheidende Einsparziele möglich und nötig sind – für und nicht gegen eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft in Europa, die Menschen, Tieren und unsere Umwelt schützt und erhält! 

Kommen Sie gut durch den Herbst! 
Ihr/ Euer Martin Häusling 

http://www.martin-haeusling.eu/themen/oekolandbau-und-laendliche-raeume/1114-briefing-zum-sachstand-der-eu-oeko-verordnung.html
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Öko-Verordnung: Der Trilog kann beginnen! 

In seiner Abstimmung vom 13. Oktober hat sich der Agrarausschuss klar gegen die von der 
Kommission vorgeschlagenen Sondergrenzwerte ausgesprochen. Die Abschaffung von 
Ausnahmen bei Futtermitteln, Jungtieren und Saatgut in Hauruckverfahren ist vom Tisch. Die 
von mir vorgeschlagene „Öko-Agentur“ konnte zwar als solche leider nicht durchgesetzt 
werden, doch die notwendigen Aufgaben wie die Sammlung von Daten zu Saatgutverfügbarkeit 
oder die Koordination von Betrugsfällen sowie eine bessere Kontrolle der Importe aus 
Drittländern soll in Zukunft auf  EU-Ebene besser koordiniert werden. Klar definiert wurde auch, 
dass der Ökolandbau eigene Standards bei Saatgut und in der Tierzucht braucht. 

Bedauerlich war, dass sich die Einführung regional angepasster Produktionsstandards für 
Importprodukte gegenüber der von der Kommission geforderten Konformität mit EU-Recht 
nicht durchgesetzt hat - allerdings konnten wir hier Ausnahmeregelungen durchsetzen. Ich freue 
mich, dass die über Wochen und Monate geführten Gespräche und Verhandlungen belohnt 
wurden und 90 Prozent meiner Änderungsanträge wie auch der gesamte Bericht in der 
Endabstimmung breite Unterstützung fand. Das ist eine gute Basis für die Trilogverhandlungen.  

Mehr Informationen: 

 Pressemitteilung und Briefing zum Ergebnis der Abstimmungen vom 13.10.15 

 Presseartikel: taz „Aus für die EU-Bio-Agentur“ vom 16.10.15; Welt „So wird Bio zur 
schönen Illusion“ vom 25.10.15, Bio-Markt „Öko-Verordnung: EU-Parlament verbessert 
Vorschlag der Kommission“ vom 13.10.15, Tagesspiegel „Ökolandbau wehrt sich gegen 
höhere Auflagen“ vom 6.10.15, EP-Pressekonferenz-Video vom 13.10.15 

 

NEC-Richtlinie: Europaparlament stimmt für klare Grenzwerte für saubere Luft 

Am 28. Oktober 2015 hat das 
Europaparlament über einen 
Vorschlag der EU-Kommission zur 
Einhaltung von Obergrenzen für 
bestimmte Luftschadstoffe ab-
gestimmt. Die Abgeordneten haben 
sich für eine Reihe von Schadstoffen 
für verbindliche Grenzwerte für 2020, 
2025 und 2030 ausgesprochen und 
damit den Vorschlag der 
Europäischen Kommission verschärft. 
Nun müssen die EU-Mitgliedsstaaten 
diesem Votum folgen und schnellst-
möglich die Grenzwerte verab-

schieden. Jedes Jahr sterben bis zu 450 000 Menschen an Luftverschmutzung.  

Mit haarsträubenden Argumenten hatte die Landwirtschaftslobby starken Druck auf die 
Parlamentarier ausgeübt, um Methan und Ammoniak von der Liste der zu reduzierenden 
Schadstoffe zu streichen. Eine Mehrheit der Abgeordneten hat deshalb dafür gestimmt, 
Wiederkäuer von der Methan-Regel auszunehmen. 

Mehr Informationen: 

 Briefing zur Abstimmung der NEC-Richtlinie vom 27.Oktober 2015 

 Presse: FR „EU-Emission: Bauern fürchten um ihre Rinder“ vom 27.10.15 

http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1093-abstimmung-zur-oekoverordnung-im-europaparlament-nun-haben-wir-ein-gute-basis-fuer-den-trilog.html
http://www.martin-haeusling.eu/themen/oekolandbau-und-laendliche-raeume/1114-briefing-zum-sachstand-der-eu-oeko-verordnung.html
http://www.taz.de/!5239560/
http://www.welt.de/wirtschaft/article147993831/So-wird-Bio-zur-schoenen-Illusion.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article147993831/So-wird-Bio-zur-schoenen-Illusion.html
http://bio-markt.info/kurzmeldungen/oeko-verordnung-eu-parlament-verbessert-vorschlag-der-kommission.html
http://bio-markt.info/kurzmeldungen/oeko-verordnung-eu-parlament-verbessert-vorschlag-der-kommission.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I110345
http://www.martin-haeusling.eu/themen/klima-umwelt-bodenschutz-pestizide/1127-2-briefing-zur-aenderung-der-sogenannten-nec-richtlinie-luftschadstoffe.html
http://www.fr-online.de/wirtschaft/eu-emissionsziele-bauern-fuerchten-um-ihre-rinder,1472780,32266732.html
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Import gentechnisch veränderter Lebens- und Futtermittel: 
EU-Parlament will EU-einheitliche Regeln und reformiertes Zulassungsverfahren 

Zu seinem Amtsantritt versprach EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu 
liefern und das selbst nach seinen eigenen Worten 
undemokratische Zulassungsverfahren für den 
Import von GVO nach Europa zu reformieren. 

Was beim „Juncker-Plan“ heraus kam, war so 
ziemlich das Gegenteil. Laut Juncker sollten die 
Mitgliedsstaaten doch selber entscheiden, ob sie 
den Import gentechnisch veränderter Lebens- und 
Futtermittel zulassen wollen oder nicht. Wer 
Letzteres vorhabe müsse allerdings die 

Konsequenzen eines Verbotes tragen. Angesichts der schier unvorstellbaren Rechtsunsicherheit, 
Folgen, ja selbst rechtlichen Umsetzbarkeit des Vorschlags in einem gemeinsamen Binnenmarkt 
scheint es nur eine Erklärung zu geben: Dieser Vorschlag diente keinem anderen Zweck als ein 
uneingelöstes Versprechen zu entsorgen und vergessen zu machen. Nicht mit uns, Herr Juncker! 
Nach dem Agrar - und Umweltausschuss sprach sich am 28.10.15 die große Mehrheit gegen den 
Vorschlag aus, der damit vom Tisch ist. 

Mehr Informationen: 

 PM vom 28.10.15 zur Abstimmung im Parlament und vom 13.10.15 im Umweltausschuss  

 Pos.papier „Europäische Gentechnik-Gesetzgebung ist keine TTIP-Opfergabe“, 22.4.15 

Auch beim GVO-Anbau hat die Mehrzahl der EU-Mitgliedsstaaten gentechnikkritische Position 
bezogen. Bis Anfang Oktober konnten die Mitgliedsstaaten Anträge für ein Anbauverbot in 
ihrem Land einreichen. 19 Mitgliedsstaaten sagen Nein zu einem GVO-Anbau (siehe PM 3.10.15)  

 

Abstimmungen zum EU-Tierarzneimittel-Paket nach hinten verschoben 

Die Verhandlungen im EP zum Vorschlag für 
Tierarzneimittel laufen auf Sparflamme. Die für 
November vorgesehene Abstimmung verschiebt 
sich jetzt auf den 17.2.2016. Grund dafür ist, 
dass der Rat sich viel Zeit in der Erarbeitung 
seiner Position lässt. Voraussichtlich wird er erst 
im Mai, wahrscheinlicher im September 2016 
seine Position festgelegt haben. Das 
Europaparlament hat so keinen Grund Tempo 
zu machen. 

Die Verhandlungen zu den Arzneifuttermitteln 
im Agrarausschuss laufen. Allerdings 
verschlechtert die spanische Berichterstatterin 

Aguilera in ihrem Bericht den eh schon schwachen Kommissionsvorschlag noch mehr. Sie setzt 
z.B. Antibiotika in ihrer Handhabung der von gewöhnlichen Arzneimitteln gleich und sich dafür 
ein, dass Antibiotika ohne direkte Untersuchung des erkrankten Tieres verabreicht werden 
können. Die Abstimmung im AGRI ist am 30.11. oder 1.12.2015 geplant. Die Abstimmung im 
Plenum ist im Januar 2016. (Foto: (c) Peter Hermes Furian - fotolia.com) 

Mehr Informationen siehe Briefing zum EU-Tierarzneimittepaket 

http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1128-gentechnisch-veraenderte-lebensmittel-eu-parlament-will-eu-einheitliche-regeln.html
http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1090-gentechnisch-veraenderte-lebensmittel-eu-abgeordnete-wollen-keinen-flickenteppich.html
http://www.martin-haeusling.eu/images/150422_PP_H%C3%A4usling_-_Ebner_Gentechnik.pdf
http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1085-genpflanzen-mehrheit-der-mitgliedsstaaten-will-anbau-verbieten.html
http://www.martin-haeusling.eu/themen/tierhaltung-und-tierschutz/910-1-briefing-zum-eu-tierarzneimittelpaket.html
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Krise, welche Krise? Agrarkommissar Hogan bezweifelt Not der Milchbauern 

Im Sommer 2015 war sie unübersehbar. Tausende Bauern protestierten in Brüssel und 
Straßburg und kämpfen ums Überleben, doch EU-Kommissar Phil Hogan nimmt ihre 
Existenzängste nicht ernst. In einem Interview mit dem privaten online-Sender viEUws äußerte 
er sich geradezu zynisch und bezweifelt in einmalig verletzender Weise, dass die europäischen 
Milchbauern wirklich am Rande des Ruins stehen. Es fehlten angeblich die „Beweise“. Er glaube 
nicht, dass derzeit viele Bauern ihre Milch unter den Produktionskosten verkaufen würden. Ja, 
sie würden dies ja nur behaupten, produzierten aber am Ende des Tages munter weiter. Diese 
unverschämten Äußerungen zeigen vor allem eins: Mit Hogan sind Europas Bauern schlecht 
beraten. 

 Link zum Video vom 2.10.15 und Kommentierung Martin Häusling 

 Pressemitteilungen zur Agrarkrise vom 15.9.15 und 7.9.15 

 

Bodenstudie „Down to earth“ zum Zustand der europäischen Böden vorgestellt 

Am 15. Oktober habe ich die von mir in Auftrag gegebenen Studie 
„Down to earth - Der Boden, von dem wir leben: Zum Zustand der 
Böden in Europas Landwirtschaft“ in Berlin vorgestellt. 

Intensive Formen der Landbewirtschaftung sind EU-weit auf dem 
Vormarsch, so dass immer mehr Böden einen regelrechten „Burn-
out“ ihrer Bodenfruchtbarkeit erleiden. In der Studie zeigt die 
Autorin die Ursachen dieser Entwicklung auf und erläutert, welche 
Therapie Europas Böden dringend benötigen, um für 
Extremwetterereignissen, die im Zuge des Klimawandels drohen, 
gewappnet zu sein. Nach Ansicht der Studienautorin hat der 
einzelne Landwirt unter den Bedingungen der aktuellen 
Agrarpolitik und den auf Weltmarktniveau ausgerichteten 
Erzeugerpreise kaum die Chance, neben der Steigerung der 

Erträge den Kriterien der Schonung des Bodens oder des Naturhaushalts einen deutlich höheren 
Stellenwert einzuräumen. Die damit oftmals einhergehende Übernutzung des Bodens bedeute 
faktisch eine Abkehr von dem traditionell nachhaltigen Umgang mit Boden, wie er über 
Generationen in der Landwirtschaft praktiziert worden sei. Eine solche Landwirtschaft 
untergrabe ihre eigenen Ressourcen, sagte Beste bei der Vorstellung.  

Für den Bodenschutzexperten Thomas Strassburger, der jahrelang bei der EU-Kommission im 
Bereich Bodenschutz gearbeitet hat und bei der Vorstellung der Studie als EU-Experte dabei 
war, braucht man beim Bodenschutz einen langen Atem. Er sieht eine EU-weite Bodenrichtlinie 
noch nicht „endgültig begraben“. Vielmehr erwartet er einen Neustart, der mit einer ganzen 
Reihe von Expertengesprächen starten soll. Es sei wichtig, alle Mitgliedstaaten einzubeziehen 
und ihre derzeitige Situation beim Bodenschutz zu erfassen und zu berücksichtigen. Gleichzeitig 
sprach er sich dafür aus, die Effektivität bestehender Maßnahmen zu überprüfen und 
gegebenenfalls die Anforderungen zu ändern.  

Mehr Informationen: 

 Studie „Down to earth - Der Boden, von dem wir leben: Zum Zustand der Böden in 
Europas Landwirtschaft“ 

 Presseartikel Berliner Zeitung „Wenn der Boden sich vom Acker macht“ vom 16.10.15 

http://www.vieuws.eu/food-agriculture/eu-farmers-resilient-despite-crisis-says-commissioner-hogan/
http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1084-milchkrise-agrarkommissar-phil-hogan-beleidigt-die-bauern.html
http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1064-agrarkrise-kurswechsel-statt-blindem-exportwahn.html
http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1046-milchkrise-agrarminister-sind-hilflos-und-ueberfordert.html
http://www.martin-haeusling.eu/images/Bodenstudie_BESTE_Web.pdfhttp:/www.martin-haeusling.eu/images/Bodenstudie_BESTE_Web.pdf
http://www.martin-haeusling.eu/images/Bodenstudie_BESTE_Web.pdfhttp:/www.martin-haeusling.eu/images/Bodenstudie_BESTE_Web.pdf
http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressespiegel/1111-berliner-zeitung-wenn-die-erde-sich-vom-acker-macht.html
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Große Ziele mit magerer Bilanz:  
Stopp des Artenschwund in EU bis 2020 in weiter Ferne 

Anfang Oktober legte die EU-Kommission ihre 
Halbzeitbewertung der EU-Biodiversitätsstrategie vor. Ihr 
erklärtes Ziel: Das Artensterben in Europa bis 2020 zu 
stoppen. Die Bilanz lässt keinen Zweifel: Macht Europa in dem 
Tempo weiter, wird sie dieses Ziel deutlich verfehlen. 

Sie zeigt auch, dass die Naturschutzrichtlinien wirken, wenn 
sie konsequent umgesetzt werden und wo die größten 
Defizite liegen: auf dem Acker. Nicht nur NGOs haben die 
Ergebnisse der Bilanz zum Anlass genommen, um die 
Landwirtschaft weit stärker für den Erhalt unsere Arten in die 
Pflicht zu nehmen bzw. einen Kurswechsel in der EU-

Agrarpolitik zu fordern. 

Mehr Informationen: 

 Dokumente der Halbzeitbilanz der EU-Kommission vom 2. Oktober 2015 

 Mitschnitt der EP-Anhörung im Umweltausschuss zur Halbzeitbewertung vom 12.10.15 

  Pressemitteilung vom 12.10.15 und Antrag „Europas Naturschätze retten“ zur BDK vom 
20.-22.11.15 in Halle 

 

Glyphosat: Grüne appellieren an EU-Kommission und EFSA BfR-Risikobewertung 
gründlich zu prüfen und laden am 1.12.15 zur Diskussion ins Europaparlament 

Seit Monaten kommt das mit Abstand meistverwendete Pestizid Glyphosat nicht mehr aus den 
Schlagzeilen und macht die routinemäßig angesetzte EU-Wirkstoffprüfung zur brisanten 
Angelegenheit. Experten treffen zutiefst widersprüchliche Risikoeinschätzung und provozieren 
Vertrauensfragen über die Qualität und Unabhängigkeit federführender Institutionen. 
Deutschland als berichterstattender Mitgliedsstaat hatte durch das deutsche Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) eine Risikobewertung vorgelegt. In einem offenen Brief forderten am 20. 
Oktober zahlreiche Abgeordnete aus Europaparlament und Bundestag den EU-
Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis und die Risikobewertungsbehörde der EU, EFSA, 
auf, erst nach gründlicher Prüfung und Klärung aller offenen Fragen ihre Bewertung 
abzuschließen und eine Empfehlung über die Wiederzulassung des Wirkstoffs zu treffen. 
 
Nach derzeitigem Stand plant die EFSA Anfang November die Übergabe ihrer Einschätzung an 
die EU-Kommission. Gemeinsam mit meinem Fraktionskollegen Bart Staes lade ich alle 
Interessierten am 1. Dezember 2015 herzlich zu einer Zwischenbilanz des Verfahrens mit 
Experten der EFSA, der EU-Kommission, der Krebsforschungsagentur der WHO (IARC) und 
weiteren Gästen und zu einen Ausblick auf den weiteren Entscheidungsprozess auf EU-Ebene ins 
Brüsseler Europaparlament ein (Programm folgt). 

Mehr Informationen: 

 Offener Brief von Europaparlaments- und Bundestagsabgeordneten vom 20.10.15  

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/committees/video?event=20151012-1500-COMMITTEE-ENVI
http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1091-nur-eine-konsequente-politik-schafft-mehr-biodiversitaet-rechtsrahmen-erhalten-umsetzung-staerken-und-strategie-oekologisieren.html
https://bdk.antragsgruen.de/39/motion/142
http://www.martin-haeusling.eu/themen/klima-umwelt-bodenschutz-pestizide/1131-glyphosat-gruene-appellieren-an-eu-kommission-und-efsa-bfr-risikobewertung-gruendlich-zu-pruefen.html
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VW, die Automobil-Branche und die Abgas-Tests: EU-Mitgliedsstaaten verkaufen 
Verbraucher für dumm 

 Fachleute, die sich mit dem Thema auskennen, wissen, dass nicht der Skandal neu ist, sondern 
das Ausmaß. Denn das Verfälschen von Abgaswerten ist in Deutschland und anderen 

europäischen Staaten seit Langem Praxis. Das haben etliche 
Untersuchungen immer wieder zu Tage befördert. Nur haben 
weder die zuständigen Länder-Behörden und Regierungen der 
Mitgliedstaaten noch die EU-Kommission auf diesen 
offensichtlichen, seit Jahren bestehenden Skandal reagiert. 
Gebraucht werden penible Testverfahren, die die alltägliche 
Fahrpraxis realistisch abbilden.    

Leider hat die Entscheidung der Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten vom 29.10. gezeigt, dass die 
Interessen der Automobilindustrie offenbar nach wie vor schwerer wiegen als der Schutz von 
Umwelt und Gesundheit. Aber mit dieser Entscheidung zu den sogenannten 
Konformitätsfaktoren werden Autos über 2019 hinaus mehr als die in der Gesetzgebung 
vorgesehenen 80 mg/km ausstoßen dürfen. Die Grünen/EFA-Fraktion wird prüfen, ob sie 
rechtlich gegen diese Entscheidung vorgehen kann, die hinter verschlossenen Türen und ohne 
demokratische Kontrolle getroffen worden ist. 

 

Dokumentarfilm „Landraub“ trifft interessiertes Kinopublikum – Einladung zu 
Vorführung und Bodenkonferenz am 18. November im Europaparlament 

Am 08.10.15 ist der Film LANDRAUB in 
den deutschen Kinos gestartet. Die 
Premiere fand am 21.09. in Berlin mit 
dem Regisseur Kurt Langbein, Felix 
Löwenstein und mir statt. 

Der Dokumentarfilm „Landraub“ 
beschreibt in eindrucksvollen Bildern das 
Ausmaß, die Ursachen und Folgen von 
Landraub weltweit. 

Europa ist dabei direkt mitverantwortlich 
für Landgrabbing, ja es ist unter anderem aufgrund seiner Biosprit-Politik (Erneuerbare-
Energien-Richtlinie) sogar weltweit einer der Haupt-Treiber. Die FAO hat bereits 2009 die 
Biosprit-Politik der EU als wesentlichen Motor des Landgrabbings identifiziert. 2014 hat 
Kommissionspräsident Juncker in seiner Antrittsrede vor dem Europaparlament gesagt: „Ich will 
kein Europa als Nebenschauplatz der Geschichte… Ich will ein Europa im Zentrum des 
Geschehens, ein Europa, das sich weiterentwickelt, ein Europa, das seine Bürgerinnen und 
Bürger und seine Interessen schützt und anderen als Vorbild dient…“ 

Europa als Vorbild? Dies darf – besonders bezogen auf das Phänomen „Landgrabbing“ - 
skeptisch hinterfragt werden! In meinem Positionspapier „Landraub - Europas Verantwortung“ 
zeige ich die Verantwortung Europas auf und wie es seine Rolle als Treiber des Landgrabbings 
ändern kann. 

Landauf und –ab habe ich in den letzten Wochen an zahlreichen Vorführungen mit 
anschließender Podiumsdiskussion teilgenommen. Zum krönenden Abschluss ist es uns 
gelungen, eine Filmvorführung und Diskussion am 18. November 2015 im Europäischen 
Parlament zu organisieren. Eine Teilnahme lohnt sich gleich doppelt, veranstaltet unsere 

http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1070-abgas-betrug-bei-vw-nicht-der-skandal-ist-neu-sondern-das-ausmass.html
http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1070-abgas-betrug-bei-vw-nicht-der-skandal-ist-neu-sondern-das-ausmass.html
http://www.martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/1130-entscheidung-ueber-abgas-tests-eu-mitgliedsstaaten-verkaufen-verbraucher-fuer-dumm.html
http://www.martin-haeusling.eu/images/150916_Positionspapier_Landraub_-_Europas_Verantwortung_MHaeusling.pdf
http://www.martin-haeusling.eu/termine/1124-landraub-vorstellung-und-filmgespraech-in-bruessel.html
http://www.martin-haeusling.eu/termine/1124-landraub-vorstellung-und-filmgespraech-in-bruessel.html
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Fraktion am selben Tag eine passende Konferenz zum Thema statt: „Boden. Der vergessene 
Schatz. Eine europäische Perspektive“. Interessenten sind herzlich eingeladen und können sich 
hier informieren und anmelden. 

 

Konferenz: Welche Forschung brauchen wir für eine nachhaltige Landwirtschaft 
in Europa? 

Am 22. Oktober lud meine Fraktion zu einer 
Konferenz ins Europaparlament, die der Frage 
nachging: „Welche Forschung brauchen wir um 
Landwirtschaft und Ernährung in Europa nachhaltig 
umzubauen?  

Die Veranstaltung kann hier nachverfolgt werden. 

http://www.greens-efa.eu/de/boden-der-vergessene-schatz-14352.html
http://www.greens-efa.eu/de/boden-der-vergessene-schatz-14352.html
http://www.greens-efa.eu/de/boden-der-vergessene-schatz-14352.html
http://greenmediabox.eu/en/ct/111-Research-for-transition-What-kind-of-research-do-we-need-to-make-European-farming-and-food-systems-sustainable
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Terminrückschau: 

9.10.15 Traunstein „TTIP, nein Danke. Regional, ja bitte“ mit Gisela Sengl (MdL) 

Milchpulver für Asien, Hühner für Afrika? Auf 
dem Traunsteiner Bauernmarkt sieht man, wie 
es anders geht: hier bieten lokale Bäuerinnen 
und Bauern ihre Produkte dort an, wo sie 
herkommen: in der Region. Immer mehr 
Menschen schätzen das – davon konnten der 
Europaabgeordnete Martin Häusling und ich 
uns beim Besuch des Bauernmarkts 
überzeugen. Denn die Zahl der Standbetreiber 
wächst, und mit ihr auch die Zahl der Kunden. 

Dass mit den geplanten “Frei”-Handels-
abkommen TTIP, CETA etc. all dies bedroht ist, 
machte Martin Häusling bei seinem Vortrag am 

Abend im Sailer Keller klar (Bericht im RFO). Es folgte eine angeregte Diskussion – und direkt 
danach oder am nächsten Morgen die Fahrt nach… 

 

10.10.15 Berlin: 250.000 Menschen protestieren gegen TTIP 

Es war die größte 
Demonstration seit über 10 
Jahren in Deutschland. Nie 
zuvor sind in Europa mehr 
Menschen zu diesem 
Thema auf die Straße 
gegangen. 

Der Protest zeigt, dass der 
Widerstand gegen TTIP 
nicht länger ignoriert 
werden darf. Freihandels-
abkommen wie TTIP 

unterminieren unsere Demokratie und machen Staaten gegenüber Großkonzernen erpressbar!  

 

08.10.15 Diskussion  „TTIP, so nicht“ mit Rebecca Harms und Bärbel Höhn in 
Göttingen 

Nur fairer Handel ist freier Handel. 
Darüber diskutierten Rebecca 
Harms, Bärbel Höhn und ich mit 
tollen Gesprächspartnern und 
vielen Göttingen Grünen am 8. 
Oktober zum Thema TTIP und CETA 
stoppen - Umwelt und 
Verbraucherschutz stärken. 

 

http://www.rfo.de/mediathek/48909/Internationale_Wirtschaftspolitik_in_Traunstein.html
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15. und 16.10.15 Grüne Agrarexperten zu Besuch in Brüssel 

 Am 15. und 16. Oktober kam 
die Bundesarbeitsgemeinschaft 
(BAG) „Landwirtschaft und 
ländlicher Raum“ der GRÜNEN 
zu einem Besuch nach Brüssel. 
An der Sitzung der BAG am 
15.10. vormittags konnte ich 
bedauerlicherweise nicht 
teilnehmen, weil genau 

zeitgleich die Abstimmung zu meinem Bericht zur Ökoverordnung im Agrarausschuss stattfand. 
Nachmittags konnte die BAG-Mitglieder an einer lebhaften Diskussion zum Stand der 
Umsetzung von Umweltrahmenrichtlinien in den Mitgliedstaaten und zum Stand der 
Ernährungssicherheit mit Vertretern der FAO im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung von Agrar- 
Umwelt- und Entwicklungsausschuss teilnehmen. Abends haben wir uns dann im Rahmen eines 
gemeinsamen Abendessens in ungezwungener Atmosphäre über die Ergebnisse der 
Abstimmungen zur Ökoverordnung wie auch zentralen anderen Fragen – wie zum Beispiel der 
Weiterentwicklung der GAP ausgetauscht.  

16.10.15: TTIP-Veranstaltung mit Tina Schöpfer, Landratskandidatin der Grünen für 

Neunkirchen (Saarland)  

Am 16.10. habe ich im Rahmen einer gut 
besuchten Veranstaltung zum 
transatlantischen Freihandelsabkommen 
Tina Schöpfer als grüne Kandidatin im 
Landratswahlkampf im Landkreis 
Neunkirchen im Saarland unterstützt. TTIP 
betreffe Neunkirchen unmittelbar. 
Entgegen vielen Annahmen ist TTIP auch 
ein kommunales Thema. Nicht nur Waren, 
sondern auch über Dienstleistungen werde 
verhandelt. Dadurch geraten auch 

Trinkwasser, Bildung, Kultur, Jugendhilfe unter den Hammer der Deregulation. 

 

23.10.15 Offenbach: FairHandeln statt TTIP: Die Folgen des 
Freihandels für Offenbach und die Welt 

Die gut besuchte Diskussionsveranstaltung, in der ich 
zusammen mit Wolfgang Strengmann-Kuhn  (MdB) und 
Susanne Schmitt (Grüne Fraktionsvorsitzende Offenbach) zu 
den Auswirkungen von TTIP informierte, zeigt einmal mehr, 
wie wichtig den Menschen vor Ort das Thema ist. Die 
Offenbach Post berichtete. 

 

Terminvorschau:  

29.10.15 - LANDRAUB: Vorstellung und Filmgespräch im Capitol Kino Witzenhausen 

30.10.15 - LANDRAUB: Vorstellung und Filmgespräch im Bali Kino in Kassel 

http://tinaschöpfer.de/2015/10/02/gruene-laden-zu-vortrag-ueber-ttip-ein/
http://tinaschöpfer.de/2015/10/02/gruene-laden-zu-vortrag-ueber-ttip-ein/
http://www.martin-haeusling.eu/images/151029_OF_Post_VA_TTIP_093652972.pdf
http://www.martin-haeusling.eu/images/151029_OF_Post_VA_TTIP_093652972.pdf
http://www.capitolkino.de/index.php?p=a
http://www.filmladen.de/index.php?id=-1&uid=3071
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05.11.15 – Delegationsreise zur EFSA in Parma: Austausch zu umwelt- und agrarrelevanten 
Themen u.a. mit dem geschäftsführerenden Direktor der EFSA Bernhard Url, gemeinsam mit 
den MdEPs Michèle Rivasi und Maria Heubuch 

18.11.15 – Konferenz „Why Soil matters?: A European perspective“ veranstaltet von der 
Fraktion/ Die Grünen EFA im Europäischen Parlament, Brüssel 
Im Anschluss: LANDRAUB: Vorstellung und Diskussion mit Barbara Lochbihler und dem 
Regisseur Kurt Langbein, präsentiert von Martin Häusling im Europäischen Parlament, Brüssel 

26.11.15 – Diskussionsveranstaltung „Boden gutmachen“ der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-
Württemberg in Kooperation mit dem NABU Sinsheim, Sinsheim 

01.12.15 – Save the date: Lunchdebate zum EU-Bewertungsverfahren von Glyphosat, 
veranstaltet von der Fraktion/ Die Grünen EFA im Europäischen Parlament, Brüssel 

10.12.15 – Save the date: 'Pharma pollution – a badly ignored cause of antimicrobial resistance' 
mit Vertreter von PAN, Health Care without harm, WHO, EU-Kommission, veranstaltet von der 
Fraktion/ Die Grünen EFA im Europäischen Parlament, Brüssel 
 

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

Kontakt und Impressum  

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

V.i.S.d.P. Martin Häusling (MdEP)  

 

http://www.greens-efa.eu/why-soil-matters-14308.html
http://www.martin-haeusling.eu/termine/1124-landraub-vorstellung-und-filmgespraech-in-bruessel.html
http://www.martin-haeusling.eu/termine/1124-landraub-vorstellung-und-filmgespraech-in-bruessel.html
http://www.boell-bw.de/veranstaltungen/archiv/2015/boden-gutmachen/
http://www.martin-haeusling.eu/kontakt.html

