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Am 15.02.2021 startete eine kleine Arbeitsgruppe die Website www.umstrittene-pestizide.ch . Die 

Gruppe führt keine Kampagne für oder gegen die beiden Pestizid-Initiativen, über die am 

13.06.2021 abgestimmt wird. Sie schlägt jedem Landwirt und Bürger vor, für oder gegen die 

Initiativen zu stimmen, und zwar nicht auf der Grundlage einiger vereinfachender oder falscher 

Argumente, die in der Öffentlichkeit vorgebracht werden, sondern auf der Grundlage von 

überprüften Fakten und seriöser Argumentationen. Der Leser findet in unserem Argumentarium 

eine Fülle von Informationen, die ihm helfen, sich eine Meinung zu bilden. 

Der Ansatz  

Die Bürger brauchen nuancierte Erläuterungen, denn die Dinge sind komplex. Die in diesem 

Argumentarium genannten wissenschaftlichen Informationsquellen stammen von Personen und 

Institutionen, die keine Interessenkonflikte haben. Denn es gibt wissenschaftliche Informationen 

über Pestizide, die manipuliert sind. Vor 20 oder 30 Jahren war das zum Beispiel bei den 

Gesundheitsrisiken des Tabaks der Fall.   

Ein Verzicht auf synthetische Pestizide bedeutet nicht automatisch biologischer Anbau 

Wenn unsere Landwirtschaft auf synthetische Pestizide verzichtet, wird sie nicht automatisch 

biologisch. Es könnten sich Zwischenformen der Landwirtschaft zwischen biologisch und 

konventionell entwickeln, die bereits in verschiedenen Varianten existieren. Die Gegner des Verzichts 

auf synthetische Pestizide verweisen auf übertriebene Produktivitätseinbussen, die sogar grösser 

sind als die Referenzen zur Produktivität des biologischen Landbaus in seiner jetzigen Form. Unser 

Argumentarium prangert diese Fehlinformation an und stellt andere Referenzen und Überlegungen 

als Alternative zur Verfügung.   

Ein Verbot des Imports von Lebensmitteln, die mit synthetischen Pestiziden hergestellt wurden, ist 

machbar und steht im Einklang mit WTO- und EU-Abkommen 

Auf unserer Webseite haben wir soeben einen neuen Text veröffentlicht, der die obenstehende 

Aussage rechtfertigt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Ergänzungen zu den 

unterschiedlichsten Themen. 

Sich weigern, still zu stehen 

Unsere Gesellschaft kann nicht über den Verzicht auf synthetische Pestizide diskutieren, ohne bereit 

zu sein, etwas zu verändern. Man kann den Ausstieg aus den Pestiziden mit dem Ausstieg aus der 

Atomenergie oder aus fossilen Brennstoffen vergleichen, für die es ebenfalls eine gewisse 

Unsicherheit gibt. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, diese Herausforderungen zu meistern!  

Fokus auf die menschliche Gesundheit  

Wir ermutigen die landwirtschaftlichen Organisationen, nicht nur über die anerkennungswürdigen 

Anstrengungen zu sprechen, die sie unternehmen, um den Einsatz von Pestiziden zu reduzieren, 

sondern sich auch die Frage zu stellen, ob die von ihnen für möglich gehaltene Geschwindigkeit für 

http://www.umstrittene-pestizide.ch/


diese Schritte genügt: Wie schnell müssen wir handeln, um den Problemen Rechnung zu tragen, die 

durch Pestizide für Böden, Wasser, Biodiversität und Gesundheit verursacht werden?  Wir wollen die 

gesundheitlichen Aspekte besonders hervorheben. Erteilen Sie Ärzten und Wissenschaftlern das 

Wort, die uns darauf aufmerksam machen, dass wir derzeit einen dramatischen Verlust der Kontrolle 

über die durch Pestizide verursachten Gesundheitsprobleme erleben. In unserem Argumentarium 

äussern sich drei Wissenschaftler deutlich zu diesem Thema: Laurence Huc, Anton Safer und Charles 

Sultan. 
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 Maurice Clerc, pensionierter Bioberater, 1730 Ecuvillens FR, maurice.clerc@bluewin.ch , 079 501 55 12  
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