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Während die Ministerrat unter
irischer Präsidentschaft noch auf
eine Einigung des Europarates, am
7./8. Februar über das Budget 2012-
2020 wartet, um die Verhandlungen
fortzuführen, stimmt das Kommittee
für Agrarpolitik des Europäischen
Parlaments am 23./24. Januar über
den Kompromissvorschlag ab, der
vor Weihnachten vorgestellt wurde.
Die Plenarabstimmung des
Parlaments Mitte März wird nur
stattfinden, wenn der Europäische
Rat dem Vorschlag zustimmt. Dies
könnte sich um einige Monate
verzögern. Europäisches Parlament,
Rat und Komission werden dann
gemeinsam über den endgültigen
Text verhandeln.
Die spannendsten Themen sind; die
externe Neugewichtung der
Zahlungen zwischen den
Mitgliedsstaaten, die interne
Neugewichtung zwischen
landwirtschaftlichen Betrieben
innerhalb der Mitgiedsstaaten,
mögliche Verschiebungen zwischen

den zwei Säulen, Umfang und
Ausgestaltung des
sogenannten„Greenings“(ökologisch
e
Ausgeichszahlungen),Produzentenor
ganisationen und ihre
Interessensverbände, sowie die
branchenübergreifenden Verbände
und ihre Gewinnspannen im
Vergleich zum Wettbewerbsgesetz.

Es ist bereits zu spät, als dass die
neue GAP 2014 in Kraft treten
könnte. Die Komission wird daher
im April/Mai eine Vorschag für die
Übergangszeit im Jahr 2014
vorschlagen. Dieser Vorschlag
beinhaltet eine Beibehaltung der
Direktzahlungen wie 2013 und eine
Anpassung der Zahlungen für
ländliche Entwicklung.

Die ECVC CAP/food
sovereignty Arbeitsgruppe
wird sich am 29.01. in
Brüssel treffen.

Inside

Wir verfolgen ständig die Reform
der Europäischen Regulation zur
Inverkehrbringung von Saatgut,
"Better Regulation". Auch wenn wir
einige für uns wichtige Themen bei
der Komission ansprechen konnten
(manchmal ohne praktischen Effekt),
gibt es noch immer wichtige Punkte,
die nicht gelöst werden konnten, zum
Beispiel die Möglichkeit der
Registrierung von
„Erhaltungssorten“ nach
Verabschiedung der Regulation, die
Rolle des Biosektors oder
Populationssorten. Bisher konnte
keine Einigung zwischen den
verschiedenen involvierten
Generaldirektionen erzielt werden.
Es ist gut möglich, dass die

Veröffentlichung des ersten
Vorschlags (der anschließend von
Rat und Parlament gemeinsamen
diskutiert wird) auf einen Termin
nach März verschoben wir. Einige
Organisationen wie die Europäische
Saatgut Lobby (European Seed
Association) setzen sich jedoch stark
dafür ein, dass die Reform so schnell
wie möglich umgesetzt wird -
wahrscheinlich damit die Themen,
die durch die neue Regulation auf die
Tagesordnung kommen, die Wahlen
des Europäischen Parlaments in 2014
nicht negativ beeinflussen.
Die Diskussionen sind noch sehr
offen und wir werden auf allen
Ebenen dafür kämpfen, die best
mögliche Reform durchzusetzen, die

die Rechte von Bauern und
Bäuerinnen schützt und ihnen
erlaubt weiterhin eignes Saatgut zu
gewinnen und Nachbausaatgut
aufzubewahren.
In Kürze werdet ihr eine Umfrage
erhalten, in der wir Eure
Erfahrungen bezüglich
Nachbausaatgut erfragen möchten,
um diese Information für die sechste
La Via Campesina Konferenz zu
nutzen, die im Juni in Indonesien
stattfinden wird.
Bitte verbreitet diese Umfrage soweit
wie möglich weiter, bevor ihr sie
zurück schickt, denn diese
Information ist sehr wichtig, um eine
internationale Saatgut-Strategie für
die nächsten Jahre zu entwickeln.

Saatgut

•• PP.. 11:: GGaapp,, SSaaaattgguutt SSeeeeddss

•• PP.. 44:: GGeenntteecchhnniikk,, NNyyéélléénnii
uuppddaattee,, EEFFSSAA

•• PP.. 33--44:: AAggrraarrrreeffoorrmm uunndd
ZZuuggaanngg zzuu LLaanndd,, LLaanndd
ggrraabbbbiinngg iinn RRoommaanniiaa

•• PP.. 55:: JJuuggeenndd,, FFrraauueenn,, CCCC,,
GGAA aanndd EEIIPP

•• PP.. 66:: AAggrraarröökkoollooggiiee,, WWeeiinn,,
ccoommmmoonnss,, mmiilch

Liebe Leute, Hier kommt die 17. AUsgabe unseres internen Newsletters.
Zögert nicht uns Vorschläge, Kritik, usw an: info@eurovia.org zu schicken!

Verhandlungen zur GAP
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Im Moment überarbeitet Nyéléni Europe seine
Arbeitsweise. Das Nyéléni Europe Kommittee schlägt vor,
themenspezifische Arbeitsgruppen zu gründen die den
Schwerpunkten des Forums entsprechen
(Produktionsmodelle, Lebenmittelverteilung, Arbeits-
und Sozialstandards in der Landwirtschaft und
Lebensmittelindustrie, Zugang zu Gemeingütern und
Öffentliche Politik).

Jede/r, der oder die sich mit dem Thema
Ernährungssouveränität beschäftigt, kann sich für eine
Arbeitsgruppe einschreiben. Jede Arbeitsgruppe wird
von einem Mitglied des Steuerungskommittes und
seiner/ihrer Herkunftsorganisation unterstützt.

Nach der Etablierung der neuen
Organisationsstruktur können wir damit anfangen,
themenspezifische Diskussionen und interne Debatten
über die Arbeitsmethoden zu führen, eine eigene

Terminplanung zu erstelleun und Events zu organisieren.
Eine regelmäßige Berichterstattung über die

Aktivitäten der Arbeitsgruppen auf der Nyéléni Europe
Homepage wird erwünscht. Es ist geplant, in den
nächsten Monaten einen Nyéléni Europe Newsletter
aufzubauen. Alle die an dem Nyéléni Europe Prozess
interessiert sind, sind herzlich eingeladen unsere
Homepage zu besuchen. Dort ist aktuell der Jahresreport
2012 von Nyéléni Europe zu finden
(www.nyelenieurope.net/en/news).

Wir werden EFSA (in der
Gegenward von DG
SANCO) Ende Januar,
gemeinsam mit unseren
Partnern treffen.
Das Treffen schließt an
den Erfolg an, den wir
mit unserer Konferenz/
Event im November
erzielen konnten. Das
Video der Aktion ist
verfügbar unter:
http://www.eurovia.org/s
pip.php?article693&lang
=fr

Eine Reihe von
Gesundheitsskandalen,
die die letzen Monate
erschüttert haben
(Seralini Studie über GM
Mais NK603,
Honigverschmutzung
durch GMOs,
Neonicotinoide,
Aspartame), haben die
Arbeit der EFSA in Frage
gestellt und die
Schwächen der
Institution verdeutlicht,
die wir seit Jahren

kritisieren.
Gibt es in diesem
Moment der internen
Reform der EFSA eine
Möglichkeit für
Veränderungen? Ds
werden wir nächste
Woche herausfinden.

Die Zusammenarbeit mit ECVC Partnern zum Thema Gentechnik wächst. Eine Website über herbizidresistente

Gentechnikpflanzen wird demnächst von Friends of the Earth Europe und Corporate Europe Observatory mit

unserer Unterstützung eingerichtet. Darauf wird eine Kampagne folgen, mit dem Ziel die nächsten Genehmigungen

auf EU-Ebene zu verhindern (etwa 15 Genehmigunen stehen an und können fast jederzeit eraubt werden),

größtenteils durch substantielle Arbeit auf nationaler Ebene. Let's get ready to fight them!

Eine Gesetzreform zu Lebens- und Futtermitteln steht ebenfalls an. Diese beinhaltet unter anderem eine Umkehrung

der Beweislast, dass heißt, dass die Risiken von Lebens- und Futtermitteln bewiesen werden müssen, anstatt deren

Sicherheit, entsprechend des Prinzips der „Gleichwertigkeit von Substanzen“. Dies würde im Fall von GMOs absolut

katastrophale Auswirkungen haben.

Mehr Informationen über dieses Thema wird in Kurzfassung über die Liste geschickt warden.

Wenn du Erfahrungen und/ oder Information bezüglich neuer GMO-ähnlicher nicht gekennzeichneter

Biotechnologien hast, wende dich bitte an Benjamin. Wir beginnen damit Informationen über diese neue Bedrohung

zu sammeln, die noch gefährlicher sein könnte als die „traditionellen“ GMOs.

In Bezug auf Honig, arbeiten wir an zwei Veröffentlichen: eine zur Reform der Honigdirektive, und die zweite zum

Neonicotinoide Skandal. Zögere nicht sie in Zukunft zu nutzen!

Wir folgen außerdem genau dem Prozess der “Feldbefreier” und wünschen ihnen einen vollständigen Erfolg in ihrem

Kampf. Das erste Urtei fällt am 12. Februar. Viva los patatistos / as!

Gentechnik

Nyéléni update

EFSA
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Agrarreform und Zugang zu Land
Im Dezember fand das ECVC

Seminar zu Zugang zu Land und
Agrarreform in Romänien statt.
Gastgeber war EcoRuralis. Dieses
Thema ist von hoher Bedeutung um
bäuerliche Landwirtschaft in Europa
zu erhalten und zu bestärken.
TeilnehmerInnnen von acht
Organisationen tauschten sich über
Realitäten und Kämpfe auf
nationaler Ebene aus. Ein
Aktionsplan für nächstes Jahr wurde
entwickelt. Er umfasst eine stärkere
Unterstützung für lokale Kämpfe,
die Intensivierung des Lobbyings auf
allen Ebenen und die Fertigstellung
der Publikation mit FIAN und TNI
für eine Veröffentlichung am 17.

April.
Eine symbolische Aktion wurde

am Flughafen von Cluj-Napoca
durchgeführt. Der Bericht wird
übersetzt und über die Mailingliste
der Arbeitsgruppe geschickt.

Danke für die Unterstützung
durch die Aktualisierung der
land@eurovia.org Liste!

Here already an extract from the
report from Rumania:

Report on land grabbing in Romania - Summary

Romania is home to a rising number of cases of land grabbing, causing great concern. Examples are emerging across
many sectors and in different forms.

Why is land grabbing spreading in Romania?

Firstly, Romania's natural characteristics are conducive to growing crops. The soil, composed mainly of chernozem, is
among the most fertile in Europe. Huge expanses of land, particularly on the plains in Southern Romania, are used for
farming across the countryside.

Next, productive cereal-based agriculture has been a constant trend in Romania for several decades. Alongside
traditional farming at a family-level, large-scale activity has taken place since the Communist era. The Romanian
State was the first to grab farmland, through its collectivisation of production systems. After
the revolution, together with land redistribution, many local political and financial
figures exploited the situation to retake control of the former farming production
cooperatives and State farms. Until the year 2000, Romanians were responsible for
land grabbing in Romania. Since 2000, with the period of pre-accession to the
European Union, Romania has opened up to the EU market and European corporate
investment.

The legislative framework is therefore moving towards greater liberalisation of the
land market. Currently, foreign natural and legal persons do not have the right to
buy farm and forest land in Romania. However, legislation can be easily bypassed by creating a
company under Romanian law. Any European Union national, or from a third-party country with which Romania has
signed an economic cooperation agreement, can create a company registered in the Romanian Trade Register, even if
its entire share capital is foreign. In accordance with the European Union Accession Treaty, the Romanian land market
should be opened up completely from the 1st January 2014. Regarding the leasing of land, there are no restrictions on
foreigners who are EU member states and legislation rules in favour of the leaseholder.

The government's policy is openly shifting towards developing high-intensity farming, focused on distribution chains
and export. The new government's plan, similar to agricultural policies led by its predecessors for years, also envisages

Continue a p. 4
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...follows from P. 3

Furthermore, the socio-economic context of rural areas is positioned to be beneficial for massive investment. Indeed,

while traditional farming is still actively undertaken in rural areas, there is an ageing population. Due to a lack of

support and encouragement for peasant farming and in the absence of coherent rural development planning, there is

an ever-increasing rural exodus. Therefore when an agro-industrial investor appears, the population, vulnerable and

poorly informed, tends to react enthusiastically to the idea of leasing its land and benefit from additional income.

Land grabbing is on the rise in Romania because of a European and national framework which favours high-intensity

farming and liberalisation of agriculture and food trade. At the local level, due to a lack of information, the population

generally welcomes this.

What impact does land grabbing have on a local level?

The report consists of 4 case studies which highlight some of the

consequences this phenomenon has on rural communities.

These simply offer a few examples in order to illustrate the

local reality of land grabbing in Romania. These four

agricultural and mining companies, along with the many others

involved in land grabbing, benefit from a local and national

political framework, advantageous for their activities. Enjoying

public State and European Union subsidies, they monopolise the land, undertake environmentally destructive

activities and considerably weaken the local socio-economic dynamic.

What impact is felt at a national level?

The impact of massive land investment extends across rural areas and destroys their long-term development. Lang

grabbing is closely linked to rural exodus and sprawling cities: these two phenomena are mutually reinforcing. Rural

areas are gradually converted into areas producing basic agricultural commodities on an industrial scale to the

detriment of farming on a human scale, still very rich in Romania producing high quality foodstuffs. Land grabbing

also drives up land prices, making them less and less accessible to local farmers ofmore modest means.

Ultimately, this growing trend presents a very concerning risk for society as a whole. Land, natural and financial

resources and information are controlled by a select number of economic and political actors. This phenomenon

results from the concentration of powers and goes against democratic development.

For more information or to read the full report contact:

Judith BOUNIOL

Association Ecoruralis – Romania

judith.bouniol@yahoo.fr
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Jugend
Das dritte Jugend-Training und Treffen

findet vom 3.-8- Februar in Budapest im

“Youth centre of the Council of Europe”

statt. Zugang zu Land, Agrarökologie

and öffentliche Politik sind einige der

Themen auf der Tagesordnung, ebenso

wie die Vorbereitung der ECVC

Generalversammlung und der

Jugenversammlung von LaVia

Campesina.

Frauen
Ein Treffen der Frauen-Arbeitsgruppe

wird vermutlich um den 8.März in

Portugal stattfinden. Dies ist ein

wichtiger Moment um die Situation von

Bäuerinnen in Europa zu analysieren

und die Representation von Frauen in

der Kommission und dem ICC zu

diskutieren. Außerdem wollen wir die

Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen

weiterbringen. Mehr Informationen

folgen in Kürze.

Koordinations
kommittee
Das nächste Treffen des

Kommittees findet am 30./31.

Januar statt. Zögere nicht, uns zu

kontaktieren, wenn Du Themen

hast, die bei dieser Gelegenheit

besprochen werden sollten. eine

Zusammenfassung des letzten

Treffens, das Anfang Dezember

stattfand, gehen wir senden. Ein

Bericht über die Situation des

Teams in Brüssel ist ebenfalls in

Vorbereitung.Generalversammlung
Die Einladung zur Generalversammlung der Europäischen Koordination von Via Campesina wurde am 21. Dezember

versandt.

Sie wird vom 15.-17. April 2013 in Fuerteventura, Kanarische Inseln,stattfinden, Gastgeber sind Coag Canaries.

KandidatInnen für das Koordinationskommittee, das ICC und Ersatz für ICC sind bis Ende März sehr willkommen.

Das Koordinationskommittee schlägt vor, eine Methoden-Arbeitsgruppe zu gründen, die die Generalversammlung

organisiert, also brauchen wir Deine Hilfe und Beiträge!

Bitte lass uns wissen, wenn jemand von Deiner Organisation daran interessiert ist, teilzunehmen. Nur so können wir

dies zu einem stärkenden und positiven Moment für unsere Organisation machen!

Die sechste Konferenz von LaVia Campesina sowie die Jugend – und Frauenversammlung rücken näher. Die

Einladungen wurden am 6.November verschickt. Im Anhang findest Du Dokumente zur Vorbereitung. Bitte schick

Deine Beiträge an Josie und Javie, die Europäische ICC so schnell wie möglich.

EIP – European Innovation Partnership (EIP) on Agricultural
Productivity and Sustainability
Das EIP zielt darauf ab, eine Schnittstelle zu bieten für die

Zusammenarbeit von Landwirtschaft, Bio-ökonomie,

Wissenschaft, BeraterInnen, Umweltgruppen,

KosumentInnen und anderen Interessensgruppen auf

Europäischer, nationaler und regionaler Ebene.

ECVC wurde eingeladen an dem EIP Landwirtschafts

Prozess teilzunehmen.

Dieser Prozess beinhaltet Treffen auf zwei Ebenen: eine

untere Ebene (Sherpa) und eine hochrangige

Steuerungsboard Ebene (High Level Steering Board

-HLSB).

Das Ziel der Sherpa Treffen ist die hochrangigeren Treffen

vorzubereiten.

Felipe Medina von Coag ist ECVC Repräsentant für die

Sherpa Treffen und Genevieve Savigny der ECVC

Repräsentant für die HLSB Treffen.

Das erste Sherpa Treffen fand am 15. Januar statt. Auf

diesem Treffen wurde die zukünftige Implementierung des

EIP diskutiert.

Das EIP wird auf verschiedenen Ebenen implementiert:

• Via dem Programm für ländliche Entwicklung auf

regionaler Ebene (GAP Budget)

• Via dem Horizon 2020 Programm (Forschungspolitik)

• Via dem EIP Netzwerk, das Fokusgruppen organisieren

wird und die Koordination zwischen den Gruppen und die

Organisation von Events übernehmen wird

Das Ergebnis dieses Prozesses wird ein „Strategic

Implementation Plan (SIP)“ sein, der von der

Steuerungsgruppe akzeptiert wird, um das EIP Projekt zu

starten.

Das sollte diesen Sommer passieren. Die Sherpa Treffen

werden die Entwürfe für die Steuerungsgruppe

vorbereiten. ECVC hat sich freiwillig angeboten Teil der

kleinen Gruppe zu sein, die das Dokument vorbereiten

wird, diese Gruppe wird sich am 25. Februar treffen,

einige Tage nach dem ersten Meeting der

Steuerungsgruppe am 21. Februar.

Die ECVC Arbeitsgruppe zu diesem Thema besteht aus

Genevieve Savigny, Felipe Medina, Andrea Ferrante,

Hanny Van Geel, Aira Sevon, Gjermund Haga und

Marzia Rezzin.



Agrarökologie
Eine Projekt zur

Agrarökologie wird
momentan entworfen. Wir
planen vier Treffen zum
Austausch zwischen Bauern
und Bäuerinnen in
zweieinhalb Jahren (ab
Herbst 2013), und den
schrittweise Aufbau eines
Europäischen Netzwerks von
Trainern in Agrarökologie
und ein
Grundlagenprogramm für
Trainings. Alle Treffen
beinhalten eine wichtige
praktische Komponente. Die

wichtigsten Themen sind:
bäuerliches Saatgut
(Frankreich, Herbst 2013),
Agrarökologische Praktiken
und Techniken (Norwegen,
Frühling 2014), Beziehung
zu Konsumenten (Spanien,
Herbst 2014), und schließlich
die Wissensvermittlung
(Belgien, Frühling 2015). Ein
Dutzend Organisationen
möchten bisher gerne
mitmachen. Wenn das auch
für Dich der Fall ist, melde
dich schnell bei Benjamin!

Die hochrange Arbeitsgruppe

mit einem ECVC Vertreter , hat

ihre Arbeit am 14. Dezember

beendet und ein

Genehmigungsverfahren für

sechs Jahre vorgeschlagen, das

frei und nicht übertragbar ist. Es

ist anwendbar auf alle

Kategorien von Wein und alle

Produktionsländer, außer jene,

die sehr kleine Mengen

herstellen.

Ein Schutzmechanismus wird in

der EU in Form einer

Beschränkung des jährlichen

Flächenwachstums eingeführt;

die Obergrenze für das

Wachstum der Anbauflächen

liegt bei 1,5 bis 2 % pro Jahr.

Diese neue Regelung könnte in

die Gemeinsame Marktordnung

und die GAP Reform integriert

werden.

Wein:
ein neues
Genehmigungsverfah
ren für Plantagen

Wir verfolgen die Mobilisierung zu “Gemeingütern” in Brüssel, während des

“Spring Summit" (14./15. März) der EU-Regierungen. Während dieses Treffens

werden die RegierungsvertreterInnen über die zukünftigen Sparmaßnahmen

diskutieren, die sie der Europäischen Bevölkerung aufzwingen möchten. Aber um an

einer möglichen Beteiligung von ECVC an diesem Thema zu arbeiten, ist interne

Reflektion über das Thema nötig. Zum Beispiel, ob und warum Saatgut

hauptsächlich BauerInnen gehören und nicht der Industrie… Alle Beiträge/Texte zu

diesem Thema sind willkommen!

"COMMONS"/ Gemeingüter

Milch:

Ende November haben sich die ECVC Milch- Arbeitsgruppe und die Organisatoren des „European Milk Board“ und

"Fairness for farmers in Europe" in Fougères in der Britanie getroffen. Anschlißend nahmen sie an einer öffentlichen

Konferenz teil, die von der Confederation Paysanne organisiert wurde und 200 Leute zusammenbrachte.

Eine gemeinsame Stellungnahme von ECVC-EMB-FFE ist hier verfügbar:

http://www.eurovia.org/spip.php?article707&lang=en

Währen die Kommission, in ihrem Report für den Rat im Dezember, das „soft landing“ der Quote

KKAALLEENNDDEERR,, SSiieehhee AAnnhhaanngg!!

European Coordination Via
Campesina

Rue de la Sablonnière 1 8
1 000 Bruxelles
BELGIQUE

Tél : + 32 2 21 7 31 1 2
Fax : +32 2 21 8 45 09




