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DS: „Ohne Pestizide keine Welternährung“ 
 

Die Antwort gibt Hilal Elver, die UN-Sonderberichterstatterin für das Recht auf 

Nahrung, „Die Behauptung, die von der Agrochemie-Industrie befördert 
wird, dass Pestizide zur Schaffung von Ernährungssicherheit nötig 
sind, ist nicht nur unzutreffend, sondern völlig irreführend.“ 
 

Hilal Elver räumt also mit dem Mythos auf, dass Pestizide zur Ernährung einer wachsenden 
Weltbevölkerung notwendig sind. 
Hilal Elver und ihr für gefährliche Substanzen zuständiger Kollege Baskut Tuncak betonen, dass 
Rückstände bestimmter Pestizide jahrzehntelang in der Umwelt erhalten bleiben und so das gesamte 
Ökosystem bedrohen, auf dem die Lebensmittelproduktion basiert. Die Folgen des übermäßigen 
Pestizideinsatzes seien verseuchte Böden und Wasserressourcen, der Rückgang der Artenvielfalt 
und die Zerstörung der natürlichen Feinde von Schädlingen. Die Expertin beklagt die systematische 
Weigerung der Pestizid- und Agrarindustrie, das Ausmaß der durch Pestizide hervorgerufenen 
Schäden anzuerkennen, sowie „aggressive, unethische Marketing-Taktiken“. 
„Agrarökologische Methoden, die statt Chemie auf Biologie setzen, liefern ausreichende Erträge, 
um die Weltbevölkerung ausgewogen zu ernähren, ohne das Recht künftiger Generationen 
auf angemessene Nahrung und Gesundheit zu untergraben, erklärte Elver. „Die Zeit ist reif für 
einen globalen Übergang hin zu einer sichereren und gesünderen Lebensmittel- und 
Agrarproduktion 
Siehe auch → Welt-Agrar-Bericht ← BLOG 

 
 
DS: „Die verwendeten Pestizide sind alle zugelassen. Und alles, was zugelassen ist, 
ist harmlos.“ 
 

Keines der Pestizide ist „ungefährlich“. Bei sehr vielen Spritzmitteln 
besteht der wissenschaftlich nachweisbare Verdacht besteht, dass sie 
krebserregend sind. Viele der Pestizide sind gesundheitsschädlich, 
wirken hormonstörend und sind erbgutschädigend. 
 

 Siehe im BLOG „Pestizide: Zulassung und Wahrheit“ 

 Siehe im BLOG EU-Black-List und AGRIOS-2017 

 Siehe im BLOG die Zeichentrickfilme „Die Glyphosat-Lüge“. 
 

ZUSAMMENFASSUNG  
1) Die Tests der Herstellerfirmen werden nur mit dem reinen Wirkstoff gemacht 



2) Das Endprodukt wird nicht getestet 

3) Im Endprodukt befinden sich immer Bei-Mittel. Gewisse Bei-Mittel sind oft giftiger als der 
Hautwirkstoff selber 

4) Die Test-Ergebnisse sind nicht öffentlich zugänglich 

5) Die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA beurteilt nur die vorgelegten Ergebnisse der 
ansuchenden Firmen 

6) Die EFSA führt keine eigenen Tests durch 

7) Tests werden nur an Versuchstieren und nur für kurze Zeit durchgeführt 

8) Dann werden diese Tests einfach für den Menschen „hochgerechnet“, 

9) und zwar werden sie für einen Erwachsenen „hochgerechnet“, der 70kg schwer ist, sich in guter 
körperlicher Verfassung befindet und zw. 20 und 45 Jahre alt ist 

10) Für ältere oder für jüngere Menschen, für Säuglinge, für Kinder, für Kranke usw. gibt es nicht 
einmal „Hochrechnungs-Tests“ 
Von den langfristigen Wirkungen im Körper, den Wechselwirkungen zwischen den 
verschiedenen Giften, den Abbauprodukten usw. ganz zu schweigen. 
 

US National Library of Medicine - National Institutes of Health: Major pesticides are more toxic to human cells 
than their declared active principles. 

Die meisten Pestizide sind für die menschlichen Zellen viel giftiger als der offiziell 
angegebene Haupt-Wirkstoff 
2014;2014:179691. doi: 10.1155/2014/179691. Epub 2014 Feb 26. Mesnage R1, Defarge N1, Spiroux de Vendômois J2, Séralini GE1.  
 

Maristella RUBBIANI  Laboratorio di Tossicologia Applicata,  Istituto Superiore di Sanità, Roma  
Riassunto. - Viene descritta la problematica relativa alla presenza di coformulanti pericolosi utilizzati come solventi, 
adesivanti, bagnanti, tensioattivi ed altro, nei preparati antiparassitari di uso agricolo, domestico o civile. In funzione 
dell’uso previsto, queste tipologie di preparati contengono al loro interno notevoli quantità di coformulanti, spesso più 
pericolosi della sostanza attiva autorizzata.  
La normativa vigente non prevede, per alcuni di questi agenti, l’obbligatorietà della dichiarazione in etichetta 
relativamente alla identità ed alla concentrazione della sostanza utilizzata come coformulante all’interno del preparato.  
Talvolta, in caso di intossicazione ad esempio, risulta estremamente difficoltoso risalire alla vera causa del danno 
tossicologico.  Anche a livello ambientale, la persistenza di alcuni preparati antiparassitari può risultare enormemente amplificata 

dalla presenza di coformulanti inseriti nel preparato per aumentarne la durata dell’azione efficace. 
 

Lese-Empfehlung: Die Pestizidlüge. Wie die Industrie die Gesundheit unserer 
Kinder aufs Spiel setzt 
https://www.oekom.de/nc/buecher/gesamtprogramm/buch/die-pestizidluege.html  
 

Lese-Empfehlung: „Die Akte Glyphosat“ von Helmuth Burtscher-Schaden nahe, ISBN 

9783218010856. 
Glyphosat ist nur die Speerspitze eines Heeres von Pestiziden, und unter diesen nicht mal das 
Schlimmste. Aber dieses geniale Buch zeigt auf geniale Art und Weise auf, WIE Konzerne weltweit 
vorgehen. 

Horch-Empfehlung SEI WACHSAM: https://der-malser-weg.com/2018/01/10/sei-wachsam/ von 

Reinhard Mey 

 
 
DS: „Veränderungen der Anbauweisen sind nicht mehr möglich.“ 
 

(a) Die Bio-Bauern beweisen das Gegenteil. 
(b) Die EU schreibt (eigentlich seit Jahren) zwingend den Bio-Anbau vor 
(c) „Agrarökologische Methoden, die statt Chemie auf Biologie setzen, 
liefern ausreichende Erträge, um die Weltbevölkerung ausgewogen zu 
ernähren.“ Hilal Elver, UN-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Nahrung 
 

Die EU schreibt (eigentlich seit Jahren) zwingend den Bio-Anbau vor, denn Integrierter Anbau 
heißt eigentlich: Alle anderen Mittel wie biologische Methoden, mechanische Methoden, 
Verwirrungsmethoden u.dgl. zu verwenden, und nur bei großer und eindeutig festgestellter Gefahr 

https://www.oekom.de/nc/buecher/gesamtprogramm/buch/die-pestizidluege.html
https://der-malser-weg.com/2018/01/10/sei-wachsam/


für die Ernte dürfte ein Experte (nicht der einzelne Obstanbauer!) chemisch-synthetische Pestizide 
einmalig und in Mindestmenge einsetzen. Was ist die Realität bei uns? Das Gegenteil! Alle 
Obstanbauern setzen, schon von vorne herein und massiv, chemisch-synthetische Pestizide ein. In 
der Region Trentino-Südtirol bis zu 45 kg [mit Spitzen bis zu 90 kg. Quelle ISTAT] pro Hektar und 
Jahr an Pestiziden. 
„Agrarökologische Methoden, die statt Chemie auf Biologie setzen, liefern ausreichende 
Erträge, um die Weltbevölkerung ausgewogen zu ernähren, ohne das Recht künftiger 
Generationen auf angemessene Nahrung und Gesundheit zu untergraben,“ erklärt Hilal Elver, UN-
Sonderberichterstatterin für das Recht auf Nahrung. „Die Zeit ist reif für einen globalen Übergang hin 
zu einer sichereren und gesünderen Lebensmittel- und Agrarproduktion 
 
 
DS: „Wir halten uns bei der Ausbringung von Pestiziden an strenge Auflagen“ 
 

 Vielleicht hält sich einer von tausend Pestizid-Bauern an die sog. 
„Auflagen“. 999 halten sich nicht daran. Siehe - als eines von vielen 

Beispielen - das Video → http://wundervonmals.com/spritzwuetige-bauern/ von 
Alexander Schiebel. 

 Aber auch ein „konformes Ausbringen“ bringt im Grunde nichts, denn (a) 
durch die Abdrift (selbst bei Windstille!) verteilen sich die Pestizide 
kilometerweit, und (b) es werden immer Gifte ausgebracht, die die 
Umwelt zerstören und die alles aus dem natürlichen Gleichgewicht 
bringen. 
Siehe → Vademekum ← BLOG 

 

Böden, Landschaft und Gesundheit werden zerstört 
 durch Pestizide, die die Artenvielfalt und das Bodenleben dramatisch reduzieren 

 durch Pestizide und Kunstdünger, die den Boden zerstören und langfristig sterilisieren 

 durch Pestizide, die Boden-, Land- und Luft-Lebewesen (Vögel, Insekten und dabei besonders 
[Wild]Bienen und Schmetterlinge) töten 

 durch Abnahme der Biodiversität 

 durch CO2-, Methan- und Lachgas-Ausstoß der Agroindustrie: durch Ölverbrauch, 
Bodenverdichtung mittels schwerer Maschinen, Bodenzerstörung durch tiefes Pflügen, Pestizide 
und Kunstdünger 

 durch Massen-Pflanzenhaltung also durch Monokulturen 

 durch Massen-Tierhaltung 

 durch zu viel Phosphor im Kunstdünger, der in die Gewässer und Meere gelangt 

 durch zu viel Stickstoff im Kunstdünger, der ins Grundwasser und die Ozeane gelangt 

 
 
DS: „Die Biobauern sind nicht besser, die verwenden auch gefährliche Substanzen“. 
 

 Bio-Substanzen sind - wie schon der Name sagt - zu 100% biologisch 
abbaubar und hinterlassen in der Natur keinerlei giftige Rückstände. 

 Der Versuch, jemanden andern anzuschwärzen, wenn man bei einer 
Missetat ertappt wird, ist eine kindische Reaktion, die man spätestens im 
Pubertätsalter abgelegt haben sollte. 

 
 
 
 

http://wundervonmals.com/spritzwuetige-bauern/


 

Legende 

 Dummer Spruch & Co = DS (orange Farbe) 

 Kurze Antwort (blaue Farbe) 

 „Kasten“ mit Kommentar/en (grüne Farbe) 

 

 
 
DS: „Auf der ganzen Welt wird die Umwelt zerstört, viel mehr noch als in Südtirol.“ 
 

Soll das ein Argument sein? Bin ich deshalb ein besserer Mörder oder gar unschuldig, 
nur weil ein anderer Massenmörder irgendwo mehr Menschen und auf grausamere Art 
und Weise umbringt? 

 
 
DS: „Industrie, Autos und Handys sind noch viel schlimmer als Pestizide.“ 
 

Die Taktik, vom diskutierten Pestizid-Problem abzulenken, nennt Prof. 
Cristian Schneider eine „Pseudologie auf der Basis maligner 
Objektvertauschung“ im Falle des bewussten Täuschungswillens, 
oder „halluzinatorischer Objektvertauschung“ im Falle unbewusster 
Antriebe.“ 
 

Und, wie oben: Der Versuch, jemanden andern anzuschwärzen, wenn man bei einer Missetat ertappt 
wird, ist ein kindische Reaktion, die man spätestens im Pubertätsalter abgelegt haben sollte. 

 
 
DS: „Der Konsument ist Schuld“ 
 

Alexander Schiebel schreibt diesbezüglich in seinem Buch „Das Wunder von Mals“: […] Es 
stimmt schon, der Einzelne trägt Verantwortung. Aber nicht nur beim 
Einkauf. Auch bei der täglichen Arbeit auf dem Feld. Auch als Produzent. 
Auch als Obstbauer. Doch der allerwichtigste Hebel liegt ohnehin nicht beim 
Produzenten. […] Dieser Hebel liegt in einer Veränderung der 
Spielregeln, im politischen Handeln also. […] 
 

Menschen-Gesetze sind keine Naturgesetze. Sie werden von Politikern erlassen. Also sind 
Gesetze, die die Umwelt und folglich auch der Menschheit schaden, zu ändern. Sofort. 
Unmittelbar. Umwelt und Menschheit haben ein [verfassungsmäßiges] Anrecht auf Schutz – nicht die 
Pestizide und nicht die Pestizidindustrie. 
Wer erinnert sich nicht an die Tabak-Industrie-Taktikten und die jahrzehntelangen Kämpfe für strenge 
Nicht-Raucher-Schutz-Gesetze und für Rauch-Verbote… Es ist nun bei der Pestizid-Diskussion die 
gleiche Verharmlosungs- und Verzögerung-Taktik von Seiten der Pestizid-Industrie, wie vorher von 
Seiten der Tabak-Industrie. Denn jedes Jahr, in dem strenge Gesetze oder gar Verbote 
hinausgezögert werden, verdient diese Industrie Milliarden, und gewissenslose Manager sahnen 
saftige „Boni“ ab, ganz nach dem Motto: „Hinter mir die Sintflut“. 

 
 
DS: „Ärzte und Apotheker tun das Gleiche wie ein Pestizide spritzender Bauer“ 
 

Eine freiwillige, zeitlich beschränkte (oftmals im Leben sogar einmalige) Anwendung von 
Medikamenten bei einer Einzel-Person mit dem Ausbringen von Pestiziden 
zu vergleichen, die (a) auf riesige Flächen versprüht werden, die (b) 



monatelang versprüht werden, die (c) tonnenweise versprüht werden (ASTAT-

Angabe: 45kg/ha jährlich in Südtirol, mit Spitzen bis zu 90kg/ha), die (d) gesunde Menschen treffen, 
und zwar (e) gegen deren erklärten Willen, ist Zeichen maßloser 
Dummheit und maßloser Präpotenz. 
 

Da sattsam bekannte Kreise immer wieder dieses Schein-Argument vorbringen, dass Ärzte und 
Apotheker das Gleiche täten wie ein Pestizide spritzender Obstbauer, habe ich mal den 
Kulturwissenschaftler und Sozialpsychologen Prof. Dr. Christian Schneider aus Frankfurt a.M. um 
eine Einschätzung dieser „Reaktion“ gebeten. Ich will der Allgemeinheit die „Diagnose“ dieses 

Universitätsdozenten und Psychotherapeuten nicht vorenthalten: „Es ist dies eine kindliche 
z.T. aber auch schon pubertierende Argumentation, die der Vernunft naturgemäß 
nicht zugänglich ist. Ich würde eine solche Rechtfertigungsstrategie 
„Pseudologie auf der Basis maligner Objektvertauschung“ im Falle des 
bewussten Täuschungswillens, oder „halluzinatorischer Objektvertauschung“ 
im Falle unbewusster Antriebe nennen.“ 
 

Sich über den IQ von „Hohlquatschern“ aufzuregen, die die Tätigkeit von Ärzten und Apothekern mit 
Pestizid-Spritzern vergleichen, die ungefragt und ungebeten ganze Landschaften voll gesunder 
Menschen mit Pestiziden einhüllen, ist müßig. 
Was dennoch verwundert ist, dass es einige solcher IQ-Inhaber sogar in höhere politische Ämter 
geschafft haben. 
 
 
DS: „Salz ist giftiger als Glyphosat“ 
 

Bezüglich der Aussagen, dass Salz, rotes Fleisch und gebratene Kartoffeln gleich 
schädlich seien wie „Glyphosat“: Bereits 1996 musste Monsanto dem US-
Justizministerium gegenüber eine so genannte „Unterlassungserklärung“ abgeben, 
diese und ähnliche irreführende Behauptungen bei Strafe zu unterlassen. 
 

Wer diesen Schwachsinn weiter behauptet und mit sogenannten „Vergleichstabellen“ hantiert, soll 
bitte in Zukunft seine Speisen und die seiner Familienmitglieder mit Glyphosat würzen und nicht mit 
Kochsalz! Wohl bekomm `s… 

 
 
DS: „AGRIOS ist fast BIO“ 
 

Die Pestizide, die im AGRIOS resp. im sogenannten „Integrierten 
Anbau“ verwendet werden, sind bei weitem giftiger und gefährlicher 
als jene, die im Bio-Anbau Verwendung finden. 
Siehe im BLOG → „Pestizide und Kontaminationen“ – siehe „EU-Blacklist“ – siehe 
„Manifest der Ärzte/Apotheker“ – siehe „Weißt du, dass“… 
 

Keines der Pestizide ist „ungefährlich“. Bei sehr vielen Spritzmitteln besteht der wissenschaftlich 
nachweisbare Verdacht, dass sie krebserregend sind. Viele der Pestizide sind 
gesundheitsschädlich, Pestizide wirken hormonstörend und sind erbgutschädigend. 
 

Laut italienischem Statistik-Amt ISTAT weist die Region Südtirol-Trentino den höchsten Einsatz an 
Pestiziden italienweit auf: 45,02 kg Pestizide pro Hektar in Südtirol, mit Spitzen bis zu 90 kg [Quelle: 
Staatliches Statistikamt ISTAT]. 
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DS: In Südtirol haben die Krankheitsbilder Parkinson und Demenz in den von der 
Studie untersuchten Gemeinden mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung eine 
jeweils geringere Inzidenz als in der Gruppe „andere Gemeinden“ 
 

Die Antwort gibt Prof. Dr. Christian Kreiß (Hochschule Aalen): „Meiner 
Einschätzung nach sollte in der Diskussion um die Gefährlichkeit des 
Einsatzes von Pestiziden in der Landwirtschaft [in Südtirol] die so genannte 
Wegher-Studie, veröffentlicht am 1. August 2017, wegen gravierender 
methodischer wissenschaftlicher Mängel, auf die auch die Onkologin Dr. 
Gentilini und der Mathematiker Dr. Pacinotti hinweisen, nicht 
berücksichtigt werden.“ 
 

Siehe auch die Landtags-Anfrage der „Grünen Fraktion“ Nr. 3064 betreffend die sog. „Pestizid-Wegher-Studie“ 
Ad 5: „Wir bitten auch um eine inhaltliche Einschätzung: Die „Wegher-Studie“ kommt zum Ergebnis, dass die 
Krankheitsbilder Parkinson und Demenz in den von der Studie untersuchten „Gemeinden mit intensiver 
landwirtschaftlicher Nutzung“ eine jeweils geringere Inzidenz haben als in der Gruppe „andere Gemeinden“. Wie erklärt 
sich die Landesregierung dieses Ergebnis? Wird hier wissenschaftlich nachgehakt werden oder belässt man es bei 
diesem Befund?“  
Die Antwort von Gesundheits-LR.tin Martha Stocker muss man sich auf der Zunge und im Hirn zergehen lassen: 
„In der Vorstellung wurde ausführlich erklärt, dass die für die Studie verwendeten Daten zur Inzidenz von Parkinson-
Erkrankungen nicht aus einem entsprechenden Register (das in Südtirol nicht existiert) stammen, stattdessen basieren 
sie auf einer Schätzung, die anhand der verschiedenen im Gesundheitswesen vorhandenen Informationsquellen 
(Freistellungen für diese Krankheit, Krankenhausaufenthalte mit dieser Diagnose, Verbrauch spezieller Arzneien etc.) 
vorgenommen wurde. Während dieses Verfahren einerseits Hinweise auf die Verbreitung dieses Krankheitsbildes in 
Südtirol liefert, so kann andererseits der fehlende Ad-Hoc-Informationsfluss zu einer Verzerrung der Vollständigkeit und 
der diagnostischen Genauigkeit führen. 
Ich lasse Prof. Dr. Christian Kreiß nochmals wiederholen: „Meiner Einschätzung nach sollte in der Diskussion um die 
Gefährlichkeit des Einsatzes von Pestiziden in der Landwirtschaft in Südtirol die so genannte Wegher-Studie, 
veröffentlicht am 1.8.2017, wegen gravierender methodischer wissenschaftlicher Mängel, auf die auch die Onkologin 
Dr. Gentilini hinweist, nicht berücksichtigt werden.“ 
 

Eigentlich wäre hier der Rechnungshof einzuschalten! Und Rücktritte von Ämtern und Aufträgen fällig. Ein mit 
Steuergeld produzierter und finanzierter Schmarrn, wo aufgrund von „Schätzungen“ und von Freistellungen für diese 
Krankheit  ein „Urteil“ über die Inzidenz und die Häufigkeit von einer Krankheit gefällt wird! Und das dann als 
„wissenschaftliche Studie“ verkauft und öffentlich vorgestellt wird. 

 
 
DS: „Die Mehrheit darf nicht über die Minderheit entscheiden“ 
 

Was verstehen Menschen, die solche dummen Sprüche klopfen, dann unter 
Demokratie? Soll sich etwa die Mehrheit einer [aggressiven] Minderheit beugen? Dann 
könnten wir gleich Demokratie und Wahlen abschaffen und uns der Willkür beugen. 
Dass dann demokratisch gewählte Politiker diesen Spruch auch noch straflos 
verbreiten, schlägt eigentlich Fass, Boden und Magen aus – möchte man meinen. 

 
 
 
 
 



 
Lügen, Scheinargumente, Idiotien, Verleumdungen, Schwachsinn, persönliche 

Beschimpfungen, Einschüchterungen, Klagen… 
 

Was soll man eigentlich Menschen antworten, die – da sie keine stichhaltigen 
Argumente haben – irgendwann mal nur mehr mit Verleumdungen, persönlichen 
Beschimpfungen, Einschüchterungen und Klagen reagieren? 
 

Ich erlaube mir diesbezüglich, eine Bibelstelle zu paraphrasieren: „Herr, verzeihe 
jenen, die nicht wissen, was sie tun. Und bekehre jene, die sehr wohl 
wissen, was sie tun.“ 
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