
Kurzbericht über die ECVC Jahreshauptversammlung 2015

Brüssel/Bienenwerder, März 2015

Liebe ECVC-Interessierte,

in diesem Jahr fand die Jahreshauptversammlung der Europäischen Koordination Via 
Campesina (kurz: ECVC) vom 01.-03. März 2015 in Brüssel statt. Es waren Delegierte 
von 20 der insgesamt 27 Mitgliedsorganisationen dort anwesend. Für die AbL waren 
diesmal Otto Schöneweis (Milchbauer aus Nordhessen) und ich mit dabei.
Direkt vor der Jahreshauptversammlung fand auch die Jugendversammlung statt und 
im Anschluss dazu das letzte von den vier Agrarökologietreffen im Rahmen des 
zweijährigen Grundtvig Projekts. Beide waren ebenfalls gut besucht und es wird jeweils 
einen extra Bericht geben.
Alexander Heubuch (jAbL), Maria Heubuch (ehemaliger AbL-Vorstand, heute 
Mitgliederin im EU-Parlament) und ihre Assistentin Astrid Österreicher waren innerhalb 
der Woche kurzzeitig auch dabei.

Ich versuche hier einige für die AbL relevanten Informationen der ECVC-
Jahreshauptversammlung kurz zusammenzufassen:

Zwei wichtige Neuigkeiten für die AbL:
1. man konnte diesmal auch Deutsch reden während der ganzen Veranstaltung! 

Was die Teilnahme von AbL-Mitglieder vereinfachen könnte, oder?!
2. Nachdem ich von der AbL nominiert wurde, hat mich die Versammlung nun ins 

Koordinationskommittee (Vorstand) von ECVC gewählt. Es handelt sich hier um 
einen Mandat über 2 Jahre. Ich hoffe, hiermit eine gute Brücke zwischen AbL 
und ECVC zu sein und würde mich sehr freuen, wenn es uns gelingt mehr 
zusammen zu arbeiten. 

In diesem Sinne hier schon mal die ersten Infos, was grade bei ECVC passiert, sowie 
Arbeitsbereiche, wo man sich einbringen könnte.

• ECVC Jugendgruppe:
Seit ein paar Monaten gibt es eine  Facebook Seite mit aktuellen Infos von 
Aktivitäten der Mitglieder in verschiedenen Sprachen: 
https://www.facebook.com/pages/European-Coordination-Vía-Campesina-
Youth/1507734526160791. 
Das Hauptprojekt der Jugendgruppe 2015 ist die Organisation eines 
Aktionstages zum Thema Klima & Landwirtschaft zum COP 21 im Dezember in 
Paris. Hierzu wird allerlei Unterstüzung gebraucht!!! Ein europäisches ECVC-
Jugendcamp ist für Anfang September in Südfrankreich geplant. 
jAbLer_innen, wir freuen uns auf euch alle!!!
Meldet euch bei Interesse bei mir:   paulagioia@gmail.com  

• Zum Thema Land:
ECVC organisiert zurzeit gemeinsam mit FIAN und TNI eine Workshop-Reihe 
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(zwei Blöcke) zur Umsetzung der Freiwilligen Richtlinien von Landnutzung 
(VGTL). Es handelt sich hier um ein Dokument der FAO, dass 2012 von fast allen 
Staaten unterschrieben wurde, aber kaum umgesetzt wird, da es noch ziemlich 
unbekannt ist – auch in der Politik! Der erste Workshop fand im Januar in Rom 
statt. Der zweite findet am 14.-15.04. in Brüssel statt. Ich habe an dem ersten 
teilgenommen und fande es extrem gut gemacht. Da ging es zunächst um einen 
Austausch über Landkämpfe in West- und Osteuropa, sowie in Zentralasien, 
dann darum wie die VGTL in jedem dieser Fälle umgesetzt werden könnte. 
Im April in Brüssel sollen vor allem dann Forderungen formuliert werden, die der 
FAO und dem EU Parlament persönlich überreicht werden sollen, um die VGTL zu 
implementieren. Die Mitgliedsorganisationen, die an dem ersten Block 
teilgenommen haben, sollen möglichst auch bei dem zweiten dabei sein. Ich 
kann aber persönlich nicht an dem Termin. 
Wer von der AbL hätte Lust und Zeit daran teilzunehmen??
(Übrigens: ECVC bereitet in Brüssel eine Aktion für den 17. April vor, den Tag 
des kleinbäuerlichen Widerstands. Es gäbe die Möglichkeit bis dahin in Brüssel 
zu bleiben.)
Ich hätte große Lust hinterher einen ähnlichen Workshop hier in Deutschland zu 
organisieren, damit das Wissen auch bei uns weiter gegeben wird...
Interessenten können sich bis zum 18.03. bei mir unter   paulagioia@gmail.com   
zurückmelden. Ich kann euch dann gern auch Material dazu schicken.

• Gruppen zum Zivildialog der EU-Agrar-Kommission
Die DG Agri der EU-Kommission hat seit 2014 eine neue Form der 
Zivilbeteiligung eingerichtet und damit die ehemaligen Beratungsgruppen 
ersetzt. ECVC hat dadurch teilweise mehr Sitze in den verschiedenen Gruppen 
bekommen. Einige davon sind zurzeit noch nicht besetzt, wodurch es 
demnächst zu einer Reduzierung der Sitze kommen könnte. Alle 
Mitgliedsorganisationen sind dazu eingeladen, Menschen zu benennen, die sich 
vorstellen könnten eines der Themen näher zu verfolgen und an den Sitzungen 
in Brüssel teilzunehmen. 
Für folgende Gruppen werden dringenden Menschen gesucht:

◦ Forst (von den 3 Plätze ist nur 1 besetzt) – Termin noch nicht 
bekannt.

◦ Ackerkulturen (von den 3 Plätze ist meistens nur 1 besetzt) – 28.04. 
und 28.05.15

◦ Direktzahlungen und Greening (von den 3 Plätze ist meistens nur 
1 besetzt) – 07.05.15

Aber auch für die Gruppen, in denen ECVC zwei Sitze hat (wie z.B. Tierbedarf; 
GAP; Gartenbau; Olive und Spirituosen; Qualität und Vermarktung;) würden wir 
gerne wissen, wer sich vorstellen könnte, sich als Hauptexpert_in oder als 
Vertreter_in am Dialog zu beteiligen. Die Gruppen Wein (3 Plätze) und Milch (4 
Sitze) sind recht gut besucht, aber zögert nicht, euch zu melden, wenn ihr 
interessiert seid, dabei zu sein. Auf der Homepage der DG Agri zum Zivildialog 
findet ihr weitere Infos zu den Gruppen sowie zu ihrer Zusammensetzung: 
http://ec.europa.eu/agriculture/civil-dialogue-groups/index_en.htm

Bei Interesse meldet euch bei mir paulagioia@gmail.com. Ich kann euch dann 
die Termine der jeweiligen Sitzungen zuschicken.

Bei allen weiteren Fragen zu ECVC stehe ich euch ebenfalls gerne zur Verfügung. 

In der Hoffnung, dass unsere Zusammenarbeit gut gedeihen kann, 
verbleibe ich mit frühlingshaften Grüßen,
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Paula Gioia

PS.: Für die, die mich noch nicht kennen, hier noch ein paar Zeilen zu meiner Person:
Ich bin Bäuerin im Hofkollektiv Bienenwerder östlich von Berlin, wo ich mich 
vorallem der Imkerei widme. Politisch liegen meine Schwerpunkte bei der Arbeit 
mit der Jugendgruppe und den damit verbundenen Themen (Zugang zu Land, 
Landwirtschaft & Klima, …), sowie bei dem Nyéléni-Prozess (der Bewegung zur 
Ernährungssouveränität). Ich bin aber dazu bereit, auch die Verbindung zwischen 
weiteren AbL- und den ECVC- Arbeitsgruppen herzustellen, denn ich empfinde es 
als extrem notwendig, dass die AbL sich in die Arbeit von ECVC mehr einbringt, 
sowie dass die Arbeit von ECVC vermehrt in die AbL reingetragen wird. Ich bin 
wirklich davon überzeugt, dass wir uns gegenseitig stärken könnten.


