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MdB Friese schreibt an Agrarverbände: 
 
„Probleme Schritt für Schritt abbauen“ 
 
Nach dem Motto „Haltet den Dieb!“ 
verfahren nach Ansicht des SPD-
Bundestagsabgeordneten Harald Friese 
(Heilbronn) die Oppositionsparteien in der 
aktuellen Debatte um den Import und die 
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. In 
einem ausführlichen Schreiben an die 
Verbände von Kreisbauern, Gärtnern und 
Obst- und Gartenbauern im Unterland 
erläutert Friese, warum sich „die Kritik an 
der Bundesregierung in diesem Bereich 
als nicht haltbar erweist“. 
 
Natürlich sei der Regierungskoalition die 
Existenz unserer Obst- und 
Gemüsebauern nicht „egal“, wie öffentlich 
und wider besseren Wissens von CDU-
Abgeordneten behauptet werde. Vielmehr 
versuche die Bundesregierung, „den 
praktischen Bedürfnissen der Anwender 
gerecht zu werden, um so Schritt für 
Schritt die Probleme abzubauen, die erst 
durch die jahrelange Untätigkeit von 
Politik, Behörden und Industrie entstanden 
sind“. Hierzu zählt der Abgeordnete die 
nicht rechtzeitig erfolgte Umsetzung der 
europäischen Richtlinie zum 
Pflanzenschutz und die dadurch bedingte 
zwangsläufige Verzögerung bei der 
Einführung des Indikationsverfahrens. 
 
Wenn nun bestimmte 
Pflanzenschutzmittel nicht zur Verfügung 
stünden, dann deswegen, weil „andere 
Länder über sogenannte Altwirkstoffe 
verfügen, die in Deutschland nicht mehr 
zugelassen sind oder nie zugelassen 
waren“. Mit dem Auslaufen der Zulassung 
von Altwirkstoffen ab 2003 werden, so 
Friese, „aber auch die übrigen EU-Staaten 
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nicht mehr über diese Mittel verfügen“. Die 
jetzt von CDU/CSU geforderten 
Übergangsfristen widersprächen hingegen 
nicht nur geltendem EU-Recht, sondern 
würden auch die Wettbewerbsvorteile 
zunichte machen, die sich durch ein 
frühzeitiges Einstellen auf die neue 
Rechtslage ergeben könnten. 
 
Ebenso deutlich zurück weist der 
Abgeordnete die „landauf, landab 
erhobenen Vorwürfe hinsichtlich des 
Imports von Produkten, die mit in 
Deutschland nicht zulässigen 
Pflanzenschutzmitteln behandelt wurden“. 
Beruhe ein solches Verbot auf der 
Gesundheitsschädlichkeit des Mittels, „so 
ist und bleibt der Import von Produkten, 
die eine relevante Konzentration des 
entsprechenden Mittels aufweisen, 
verboten“. Beruhe das Verbot dagegen 
auf der Schädlichkeit des 
Pflanzenschutzmittels für die Umwelt, so 
wolle er anmerken, „daß der deutsche 
Gesetzgeber mit diesem Verbot seiner 
Verpflichtung zum Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen nachgekommen ist, 
während andere EU-Staaten ihre Umwelt 
bis 2003 nach ihrem alten Recht 
schädigen können, ohne daß der Bund 
darauf Einfluß nehmen könnte“. 
 
Frieses Fazit: „Die Kritik der 
Oppositionsparteien geht an den 
Sachproblemen vorbei und zeichnet sich 
besonders durch eine unzulässige 
Verkürzung komplexer Sachverhalte aus, 
etwa dann, wenn bei 
‚Lösungsvorschlägen‘ EU-rechtliche 
Vorgaben überhaupt nicht berücksichtigt 
werde“. Anstatt „ein schlüssiges, 
tragfähiges Konzept zur Lösung der 
anstehenden Sachfragen zu entwickeln“, 
gehe es CDU/CSU offenkundig einzig und 
allein darum, „von eigenen Fehlern 
abzulenken“. 
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