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„was der Kommissar 
gesagt hat, ist Unsinn“

Am 22. März gehen die Trilog-Verhandlungen um die Bio-Verordnung 
in die nächste Runde. Für das EU-Parlament verhandelt der Deutsche 
Martin Häusling von den Grünen. Auf EU-Kommissar Phil Hogan 
ist Häusling nicht gut zu sprechen.

Ein Interview von Roman GOLDBERGER, LANDWIRT Redakteur

LANDWIRT: Glauben Sie noch an einen 
Durchbruch bei den Verhandlungen im März?

Martin Häusling: Ich schätze die Chancen 
mit 50 zu 50 ein. Das hängt jetzt auch vom gu-
ten Willen der Beteiligten ab. Vor allem der Rat 
hat das Problem, dass jedes Mitgliedsland eine 
eigene Meinung zur Bio-Verordnung hat. Ich 
hoffe, dass sich die Länder mit einem hohen 
Bio-Marktanteil noch zusammentun und die 
Verhandlungen mit einer gemeinsamen Initia-
tive in Schwung bringen.

Meinen Sie damit Österreich und Deutsch-
land?

Nicht nur, aber auch. Ich habe mit den bei-
den Landwirtschaftsministern Rupprechter 
und Schmidt gesprochen. Mein Mitarbeiter hat 
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mit dem französischen Agrar-
minister Le Foll gesprochen. 
Eine Initiative dieser Länder ge-
meinsam mit den Italienern 
wäre wichtig, damit die neue 
Verordnung auch einen Mehr-
wert bringt. Bei manchen hat 
man aber das Gefühl, dass sie 
ohnehin kein Interesse an einer 
neuen EU-Bio-Verordnung ha-
ben.

Warum brauchen wir über-
haupt eine neue Bio-Verord-
nung?

Da gibt es mehrere Gründe. 
Der formalrechtliche Grund ist, 
dass wir seit dem Lissabon-Ver-
trag eine andere rechtliche Situ-
ation haben. Es verhandeln 
nicht mehr nur Rat und Kom-
mission, sondern auch das EU-
Parlament ist nun in alle Ent-
scheidungen eingebunden. Das 
ist bei der bestehenden Verord-
nung ja nicht passiert, sie muss 
also „lissabonisiert“ werden. 
Das ist eine formale Vorgabe. Der wichtigere 
Grund ist aber, dass wir in etlichen Punkten 
kein einheitliches Recht in Europa haben, weil 
die aktuelle Verordnung viel Spielraum er-
laubt.

Zum Beispiel?
Wir haben 64 verschiedene Importstan-

dards. Das heißt, die europäischen Mitglieds-
länder kennen importiere Bio-Ware mit ganz 
unterschiedlichen Standards an. Diesen Im-
port-Wirrwarr müssen wir mit einer neuen 
Verordnung stoppen. Wir wollen, dass auch 
für Bio-Importe langfristig EU-Recht gilt.

Man hört, dass es hier aber auch Ausnah-
men und Übergangsregeln geben wird. Was 

ändert sich dann konkret?
Im Grundsatz gilt dann die EU-Bio-
Verordnung für alle Importeure. Das 

wird sich zum Beispiel auf Tomaten 
aus Nordafrika oder Getreideim-
porte aus Osteuropa auswirken. 
Ich kann ja keinem Landwirt erklä-
ren, warum Verarbeiter Bio-Getrei-
de aus der Ukraine um den halben 
Preis importieren. Damit das als 
Bio-Ware anerkannt wird, muss es 
nach den Regeln der EU-Bio-Ver-
ordnung erzeugt werden. Daran 
müssen sich dann die Importeure 
aller Mitgliedsländer halten. Aus-
nahmen für Übergangsregelungen 
sehen wir nur bei wenigen regiona-

len Produkten oder Substanzen vor, 
ohne die die Produktion für die Dritt-
länder noch nicht möglich ist. Zum 

Beispiel ist der Kokosnussimport so 
eine Ausnahme.

„Vor allem der Rat hat das 
Problem, dass jedes Mitglieds-
land eine eigene Meinung zur 

Bio-Verordnung hat.“

Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, 
die Ausnahmen für konventionelles Saatgut 
und konventionelle Zuchttiere bis 2021 zu 
streichen. Ist das nicht zu früh?

Das ist definitiv zu früh. Dann würde es in 
einigen Regionen Europas keinen Bio-Anbau 
mehr geben, weil nicht flächendeckend genü-
gend Bio-Saatgut zur Verfügung steht. Wir tre-
ten für eine stufenweise Umsetzung ein und 
wollen EU-weit Datenbanken schaffen, um zu 
sehen, wo es noch Nachholbedarf gibt. In 
Deutschland und Österreich haben wir diese 
Datenbanken zumindest bei Saatgut schon. 
Dadurch schaffen wir einen Bio-Saatgutmarkt 
und verbessern das Angebot. Landwirte kön-
nen dann tatsächlich auf Öko-Saatgut zurück-
greifen und wir lösen die aktuelle Wettbe-
werbsverzerrung.

Werden Sie sich damit durchsetzen?
Das hängt auch vom Engagement von 

Rupprechter und Schmidt ab. Den Wettbe-
werbsnachteil haben vorwiegend die Bio-Bau-
ern aus Österreich und Deutschland, weil dort 
Bio-Saatgut verfügbar ist. Andere Länder haben 
kein Interesse am Ende der Ausnahmeregelung, 
weil ihre Bauern Wettbewerbsvorteile mit dem 
billigeren konventionellen Saatgut haben. Des-
halb ist der Rat in dieser Frage eher ablehnend.

Sie würden auch gerne die EU-Saatgutver-
ordnung für Öko-Saatgut verändern. Hier 
stellt sich die Kommission quer.

Richtig, für die Züchtung von Öko-Saatgut 
müssen andere Kriterien anlegt werden als für 
konventionelles Saatgut. Das ist auf Hochleis-
tung getrimmt und die Regeln, die hier für die 
Zulassung gelten, kann ich nicht eins zu eins 
auf den Bio-Bereich übertragen. Da wehrt sich 
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die Kommission heftig, weil sie keine Ausnah-
men der Saatgutverordnung schaffen will. 
Rechtlich wäre es möglich und fachlich zwin-
gend nötig, damit sich eine dem Bedarf ent-
sprechende Öko-Saatgut-Züchtung entwickeln 
kann.

Die Kommission will, dass die Zertifizie-
rung des Bio-Produkts aberkannt wird, wenn 
mehr als zwei nicht zugelassene Substanzen 
die doppelte Nachweisgrenze aufweisen. 
Was sagen Sie dazu?

Wo liegt die Nachweisgrenze in Deutsch-
land und wo liegt sie in Litauen und Rumäni-
en? Da müsste ich ja alle Laborstandards ver-
einheitlichen. Schicken Sie eine Probe in zwei 
Labors, dann bekommen Sie drei Antworten. 
Außerdem sinken die Nachweisgrenzen im-
mer mehr – und welche Aussage hat das ei-
gentlich? Parlament und Rat haben diesen Vor-
schlag abgelehnt.

Wie sieht Ihr Vorschlag aus?
Wir verfolgen das Vorsorgeprinzip. Der 

Landwirt hat also dafür zu sorgen, dass er alles 
in seiner Macht Stehende getan hat, um Einträ-
ge zu verhindern. Dazu zählt aber nicht, dass 
er einen Randstreifen zum konventionellen 
Nachbarn machen muss, denn es gibt ein Ko-
existenzrecht. Alle Formen der Landwirtschaft 
müssen ungehindert nebeneinander arbeiten 
können. Es geht hier eher um den Nachweis 
der Sorgfaltspflicht.

Warum beharrt die Kommission in diesem 
Punkt so starr auf ihrer Position?

Das müssen Sie die Kommission fragen. 
Während Pestizideinträge aus konventioneller 

Produktion dem Biolandwirt im Einzelfall viel 
Ärger bereiten können, so führen sie dennoch 
nicht zu einer problematischen Belastung der 
Bioware insgesamt. Das zeigen ja die regelmä-
ßigen Untersuchungsberichte, die in Biopro-
dukten kaum etwas nachweisen.Wir haben die 
EU-Kommission aufgefordert, wissenschaft-
lich fundierte Untersuchungen vorzulegen, die 
belegen, dass wir hier im EU-Bio-Landbau ein 
dringliches Problem haben. Wenn das nicht 
der Fall ist, dann sollten wir uns nicht künst-
lich das Leben schwer machen. Außerdem 
würde mich interessieren, wie es dann bei Im-
porten aussieht.

In einem Interview mit der deutschen Ta-
geszeitung taz hat EU-Agrarkommissar Phil 
Hogan von Pestizidcocktails in Bio-Produk-
ten gesprochen. Ist die Kommission unter ihn 
noch ein guter Verhandlungspartner?

Was der Kommissar gesagt hat, ist Unsinn. 
Ich halte es für fatal, die Bio-Landwirtschaft 
auf Pestizidfreiheit zu reduzieren. Frei von 
Pestiziden können auch konventionelle Agrar-
produkte sein, deswegen sind sie aber noch 
lange nicht bio. Biologische Landwirtschaft 
greift viel weiter, der logische Effekt ist in 99 
Prozent der Fälle die Freiheit von Pestizidspu-
ren. Diesen Zusammenhang aber so zu verkür-
zen wäre, als würde ein Schwein zum Bio-
Schwein werden, nur weil es Auslauf hat.

Sie setzen sich in der neuen Verordnung 
für die jährliche Kontrolle ein. Warum?

Weil wir auch hier das Vorsorgeprinzip wol-
len, wenn in jedem Mitgliedsland der EU jeder 
Bio-Bauer mindestens ein Mal im Jahr kontrol-
liert wird. Die Kommission hat vorgeschlagen, 

Martin Häusling ist 
Berichterstatter des 
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revision der eU-Bio-
verordnung. LAnDwIrt 
redakteur roman 
Goldberger hat ihn in 
Brüssel besucht.
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nur mehr risikobasiert zu kontrollieren. Das 
halte ich für falsch. Dass der Bio-Sektor der 
bestkontrollierte Sektor der Landwirtschaft ist, 
müssen wir noch viel klarer kommunizieren. 
Denn durch Aussagen wie jene unseres Agrar-
kommissars wird in der Öffentlichkeit der Ein-
druck geweckt, wir müssten da laufend hinter-
herkontrollieren.

Gemischte Betriebe, die einen Teil biolo-
gisch und einen Teil konventionell bewirt-
schaften, soll es auch in der neuen Verord-
nung geben. Widerspricht das nicht dem Bio-
Gedanken und lässt zudem mehr Spielraum 
für Betrug?

Ich persönlich befürworte das auch nicht, 
aber in diesem Punkt gab es einen massiven 
Widerstand von der Mehrheit der Mitglieder 
im Ausschuss und Rat. Gerade in Frankreich 
sind mehr als ein Drittel der Bio-Betriebe ge-
mischt, auch in England sind viele Betriebe 
geteilt. Das Argument der dortigen Verbände 
war: Wo ist der Nutzen, wenn wir diese Betrie-
be alle rausschmeißen? Für viele Betriebe ist 
der stufenweise Umstieg auf Bio auch ein at-
traktives Einstiegsmodell. Außerdem ist die 
Vermarktungsmöglichkeit für manche Bio-Pro-
dukte nicht überall in der EU gegeben. Gerade 
bei Milch gibt es in vielen Regionen etlicher 
Mitgliedsländer noch keine Bio-Vermarktung. 

Was wir aber schon erreicht haben, ist, dass die 
einzelnen Sektoren klar getrennt sein müssen. 
Ich kann nicht Bio-Kühe und konventionelle 
Kühe am gleichen Betrieb haben.

Bei der Frage, ob Öko-Tomaten auf Bio-
Substrat wachsen dürfen, gibt es noch keine 
Lösung. Warum nicht?

Weil der Grundsatz der biologischen Land-
wirtschaft die bodengebundene Produktion ist. 
Das trifft auch – mit wenigen Ausnahmen – auf 
Gewächshauskulturen zu. Nun gibt es einige 
Mitgliedsländer, aber auch die Kommission, 
die das Tor für die Produktion auf Bio-Subst-
rat-Lösungen weit aufmachen wollen. Ich ver-
stehe, dass wir Ausnahmen für die nordischen 
Länder brauchen, hier haben wir eine zu kurze 
Vegetationszeit. Aber ich verstehe nicht, war-
um Länder wie Spanien Ausnahmegenehmi-
gungen benötigen. Ich vermute, die Kommis-
sion will dadurch die europäische Produktion 
im Gewächshaus pushen und zu einer Indust-
rialisierung beitragen.

Was erwarten Sie sich von der maltesi-
schen Präsidentschaft?

Die Malteser werden es sehr schwer haben, 
denn die Kapazitäten des kleinsten Mitglieds-
lands sind begrenzt – und die Bio-Verordnung 
ist nun nicht das einzige Projekt ihrer Präsi-
dentschaft. Wir können die Malteser nicht al-
leine lassen, deswegen appelliere ich an die 
Länder mit erhöhtem Interesse an der biologi-
schen Landwirtschaft, sich ins Verfahren ein-
zubringen. Wir haben jetzt einmal drei Triloge 
angesetzt. Wenn wir tatsächlich vor einer Eini-
gung stehen, kann es im Juni noch eine Ver-
handlung geben.  n

„Alle Formen der Landwirtschaft  
müssen ungehindert nebeneinander 

arbeiten können.“

„Frei von Pestiziden können 
auch konventionelle Agrarpro-
dukte sein, deswegen sind sie 
aber noch lange nicht bio.“
Alle Fotos: Geoffrey Fritsch


