
Stellungnahme von Syngenta zu den Anklagen der Initianten der 

Unternehmensverantwortungs-Initiative und von Public Eye

Eine koordinierte, politische Kampagne zulasten von Syngenta  

Hauptbotschaften: 

⎯ Syngenta ist ein Agrarunternehmen, das in der Schweiz forscht, produziert und den Hauptsitz hat. 
Wir arbeiten gemäss den hohen Standards dieses Landes. 

⎯ Überall dort, wo wir tätig sind, legen wir grössten Wert auf die sichere Produktion wie Verwendung 

unserer Wirkstoffe und Pflanzenschutzmittel. Um unserer Produktverantwortung nachzukommen, 

ergreifen wir eine Vielzahl von Massnahmen, wie etwa Schulungen für Ärzte, Trainings zur sicheren 

Handhabung von Pflanzenschutzmitteln und dem Einsatz von individuellen Schutzausrüstungen 

(PSA).  

⎯ Dieses Engagement ist essenzieller Bestandteil unseres Good Growth Plan, unserem Plan für 
verantwortungsvolles Wachstum, mit dem wir uns klar zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten 
Nationen bekennen und einen messbaren Beitrag zu deren Erreichung leisten. Die Zielerreichung 
wird extern auditiert und die zugrunde liegenden Daten zusammen mit der NGO Open Data Institute 
veröffentlicht. Im Zeitraum von 2013 bis 2019 haben wir über 42 Millionen Menschen im sicheren 
Umgang mit Pflanzenschutzmitteln geschult – der weitaus grösste Teil davon sind Kleinbauern in 
Asien, Afrika und Südamerika.  

⎯ Syngenta weist die falschen Behauptungen, dass ihr Pflanzenschutzmittel «Polo» Auslöser für 
tragische Vorfälle in Yavatmal im indischen Bundesstaat Maharashtra im September 2017 gewesen 
sei, weiterhin entschieden zurück. Das Produkt „Polo“ von Syngenta mit dem Wirkstoff 
Diafenthiuron war nicht Auslöser der Erkrankungen und Todesfälle in der indischen Region 
Yavatmal im September 2017. Der Untersuchungsbericht des von der Regierung des Bundesstaats 
Maharashtra eingesetzten Special Investigation Teams belegt, dass diese nicht in Zusammenhang 
mit Syngenta stehen. Als Ursache für die Vergiftungsfälle wurden das nicht von Syngenta 
hergestellte Pestizid Monocrotophos bzw. Mixturen mit Monocrotophos identifiziert.  

⎯ In völligem Kontrast zu den Anschuldigungen der Initianten wurde das Team von Syngenta in Indien 
von den Behörden ausdrücklich für die rasche freiwillige Hilfeleistung (u.a. mobile Arztkliniken, 
Schutzbekleidungen etc.) gelobt. Im Rahmen seiner CSR-Aktivitäten arbeitet Syngenta zudem mit 
dem Landwirtschaftsdepartement des Bundesstaats Maharashtra, der Distriktsadministration von 
Yavatmal und verschiedenen NGOs im von ihr initiierten Projekt I-SAFE zusammen, um 
landwirtschaftliche Praktiken zu fördern, die die Gesundheit der Landwirte gewährleisten. Aufgrund 
ihres Leistungsausweises wurde Syngenta von diesen Behörden ausserdem mit der Koordination 
der Safe Use-Aktivitäten in der Region beauftragt. 

⎯ Polo respektive der Wirkstoff Diafenthiuron ist in der Schweiz nicht obrigkeitlich verboten worden; 

es wurde vielmehr von Syngenta 2009 keine Zulassung mehr beantragt und danach eine 

Ausverkaufsfrist von 2 Jahren bewilligt. Auch in Indien ist das Produkt weiterhin zugelassen und 

Produkte mit dem Wirkstoff Diafenthiuron sind in zahlreichen Ländern zugelassen. Eben erst hat 

Australien ein Produkt damit bewilligt. 

Syngenta ist ein im Agrarsektor tätiges Unternehmen, das in der Schweiz forscht, produziert und den 

Hauptsitz hat. Es arbeitet gemäss den hohen Standards dieses Landes. Seine 28'000 Mitarbeitenden in 

über 90 Ländern verfolgen das Ziel, bei der Sicherstellung der Grundlagen für die Ernährung der 

Menschen mitzuhelfen, und mit wissenschaftlichen Innovationen, Technologien und Dienstleistungen 

die Landwirte dabei zu unterstützen, diese Zielsetzung auch unter vielfach herausfordernden 

Bedingungen nachhaltig und sicher zu erreichen.  

https://www.syngenta.com/sustainability/good-growth-plan
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Seit Jahren läuft gegen Syngenta eine von Public Eye koordinierte politische Kampagne. Seit Herbst 

2018 dreht sie sich um angebliche «Doppelstandards» beim Export von hierzulande nicht zugelassenen 

Pflanzenschutzmitteln und der Falschbehauptung, dass ein solches Syngenta-Produkt verantwortlich 

sei für die tragischen Vergiftungsfälle in Indien im Herbst 2017. Syngenta hat diese Vorwürfe mit 

Verweis auf den klaren Untersuchungsbericht der indischen Behörden wiederholt als falsch 

zurückgewiesen. 

Befeuert durch die Abstimmungskampagne zur Unternehmensverantwortungs-Initiative, die am 29. 

November 2020 zur Abstimmung kommt, fahren die Initianten weiteres grobes Geschütz auf:  

- Mitte September 2020 werden Schlichtungsgesuche beim Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt 

wegen dreier angeblich durch ein Syngenta-Produkte ausgelösten Vergiftungsfälle in Indien 

eingereicht.  

- Gleichzeitig wurde gegen Syngenta Beschwerde beim Nationalen Kontaktpunkt (NKP) erhoben. 

Dabei handelt es ich um eine Schlichtungsstelle für die Einhaltung der OECD-Leitsätze für 

multinationale Unternehmen, die beim Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) angesiedelt ist.  

- In ihrer gleichzeitig versandten Medienmitteilung sowie mehreren in enger Kadenz versandten  

Hauswurfsendungen werden die Klagen genutzt, um für die Unternehmensverantwortungs-

Initiative zu werben. Die Initianten scheuen darin auch nicht davor zurück, Falschbehauptungen 

aufzustellen und Syngenta der Lüge zu bezichtigen.  

Abschliessend kann sich Syngenta zu den Klagen nicht äussern. Es handelt sich um laufende 

Verfahren. Tatsache ist jedoch: Die von den Initianten angeführten «neuen Beweise» sind – soweit sie 

Syngenta im Zuge der Zustellung der Schlichtungsgesuche überhaupt zum ersten Mal hat einsehen 

können – nicht neu und ändern auch nichts an der Tatsache, dass die thematisierten Ereignisse in 

Indien von 2017 dort weder zu Klagen noch Konsumentenbeschwerden gegen Syngenta geführt haben. 

Gegen Syngenta wurden in Indien auch keine Zivilklagen eingereicht und Syngenta war – im Gegensatz 

zu anderen Unternehmen – zu keinem Zeitpunkt in die damals durchgeführten Strafuntersuchungen 

involviert.  

Syngenta weist die falschen Behauptungen, dass ihr Pflanzenschutzmittel «Polo» Auslöser für tragische 

Vorfälle in Yavatmal im indischen Bundesstaat Maharashtra im September 2017 gewesen sei, weiterhin 

entschieden zurück. Das Produkt „Polo“ von Syngenta mit dem Wirkstoff Diafenthiuron war nicht 

Auslöser der Erkrankungen und Todesfälle in der indischen Region Yavatmal im September 2017. Der 

Untersuchungsbericht des von der Regierung des Bundesstaats Maharashtra eingesetzten Special 

Investigation Teams  hält die Ursachen eindeutig fest und belegt, dass diese nicht in Zusammenhang 

mit Syngenta stehen. Als Ursache für die Vergiftungsfälle wurden das nicht von Syngenta hergestellte 

Pestizid Monocrotophos bzw. Mixturen mit Monocrotophos identifiziert. Der entsprechende Bericht des 

Special Investigation Team wurde von Public Eye auf der eigenen Website veröffentlicht. 

In völligem Kontrast zu den Anschuldigungen der Initianten und von Public Eye wurde das Team von 

Syngenta in Indien von den Behörden ausdrücklich für die rasche freiwillige Hilfeleistung (u.a. mobile 

Arztkliniken, Schutzbekleidungen etc.) gelobt. Im Rahmen seiner CSR-Aktivitäten arbeitet Syngenta 

zudem mit dem Landwirtschaftsdepartement des Bundesstaats Maharashtra, der Distriktsadministration 

von Yavatmal und verschiedenen NGOs im von ihr initiierten Projekt I-SAFE (Inculcating Safety 

Awareness for Farmer Empowerment)* zusammen, um landwirtschaftliche Praktiken zu fördern, die die 

Gesundheit der Landwirte gewährleisten. Aufgrund ihres Leistungsausweises wurde Syngenta von 

diesen Behörden ausserdem mit der Koordination der Safe Use-Aktivitäten in der Region beauftragt. 

Rund um die Welt wird Syngentas «Polo» ausschliesslich durch von Syngenta autorisierte Vertriebs- 

und Einzelhändler verkauft, die in der sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts umfassend 

geschult sind. In Indien ist «Polo» vom Indischen «Central Insecticide Board & Registration Committee» 

(CIB & RC) registriert und erfüllt sämtliche vorgeschriebenen Registrierungs- und Labelrichtlinien. Polo 

wie auch der Wirkstoff Diafenthiuron wird seit 2016 nicht mehr in der Schweiz produziert. Polo 

respektive der Wirkstoff Diafenthiuron ist in der Schweiz zudem nicht obrigkeitlich verboten worden; es 

wurde vielmehr 2009 von Syngenta keine Zulassung mehr beantragt und danach eine Ausverkaufsfrist 

von 2 Jahren bewilligt. Auch in Indien ist das Produkt weiterhin zugelassen und Produkte mit dem 

Wirkstoff Diafenthiuron sind in zahlreichen Ländern zugelassen. Eben erst hat Australien ein Produkt 

damit bewilligt.  

https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Pestizide/20180412_Report_Special-Investigation-Team-Yavatmal-Poisoning.pdf


 

Überall dort, wo wir tätig sind, legen wir grössten Wert auf die sichere Produktion wie Verwendung 

unserer Wirkstoffe und Pflanzenschutzmittel. Um unserer Produktverantwortung nachzukommen, 

ergreifen wir eine Vielzahl von Massnahmen, wie etwa Schulungen für Ärzte, Trainings zur sicheren 

Handhabung von Pflanzenschutzmitteln und dem Einsatz von individuellen Schutzausrüstungen (PSA). 

Bei jedem Treffen mit Landwirten führen wir auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene 

Trainingsprogramme durch, um diese im sicheren Umgang mit Pflanzenschutzmitteln zu schulen und 

ihnen die «Fünf Goldenen Regeln» im Umgang mit unseren Produkten zu vermitteln. Wir bewerten 

unsere Schulungsprogramme kontinuierlich hinsichtlich ihrer Effektivität und Wirksamkeit.  

Dieses Engagement ist essenzieller Bestandteil unseres Good Growth Plan, unserem Plan für 

verantwortungsvolles Wachstum, mit dem wir uns klar zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten 

Nationen bekennen und einen messbaren Beitrag zu deren Erreichung leisten. Die Zielerreichung wird 

extern auditiert und die zugrunde liegenden Daten werden zusammen mit der NGO Open Data Institute 

veröffentlicht. Sie können so jederzeit eingesehen werden und stehen der öffentlichen Forschung zur 

Verfügung. Dies in Anerkennung der Tatsache, dass die weltweite Landwirtschaft mehr Daten und 

Forschung braucht. Im Zeitraum von 2013 bis 2019 haben wir über 42 Millionen Menschen im sicheren 

Umgang mit Pflanzenschutzmitteln geschult – der weitaus grösste Teil davon sind Kleinbauern in Asien, 

Afrika und Südamerika.  

* Weitere Informationen zu I-SAFE aus internem Bericht von Syngenta Indien im Juli 2020

«Seit der Einführung des I-SAFE-Programms haben wir 105 Spritzunternehmer (SE) und 640 Spritzunternehmer zu 

Pflanzenschutz- und sicheren Anwendungsmethoden geschult und zertifiziert. Im Rahmen dieses Programms wurden 12600 

Landwirte in und um Yavatmal durch diese SEs mit Dienstleistungen versorgt. Unsere Mobilen Gesundheitswagen sind mit einem 

ausgebildeten Arzt (MBBS-Arzt), einer qualifizierten Krankenschwester und einem Vollzeit-Fahrer ausgestattet und haben mehr 

als 50’000 Menschen medizinische Grundversorgung geleistet. Seit dem Start dieses Programms haben wir mehr als 600 

Schulungsprogramme zu Gesundheit, Sicherheit und sicheren Anwendungspraktiken durchgeführt und etwa 30.000 Landwirte in 

den Distrikten Yavatmal, Amravati und Osmanabad betreut. Wir haben Landwirte zu sicheren Anwendungspraktiken beraten und 

bisher 721 Sprüher im Rahmen dieses Programms in Yavatmal und Osmanabad ausgebildet. Im Rahmen von 9 

Schulungsprogrammen, die in Yavatmal, Amravati, durchgeführt wurden, haben wir 789 Ärzte ausgebildet. Wir haben über das 

Landwirtschaftsministerium in Yavatmal, Osmanabad, Amravati und den angrenzenden Distrikten 31300 Kits für persönliche 

Schutzausrüstung (PSA) verteilt.  

Wir haben auch umfangreiche Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit durchgeführt und animierte audiovisuelle Filme 

über sichere Anwendungspraktiken erstellt, die von den Behörden genutzt werden..  

In diesem Jahr planen wir, der Öffentlichkeit über die Wockhardt Foundation einen mobilen Gesundheitswagen zu spenden, und 

im Rahmen des Spraymen Entrepreneurship (SE)-Programms werden wir weitere 100 Sprühunternehmer und 350 Sprüher 

unterstützen. Darüber hinaus werden wir 50 Sprüher in der Region bei Verhaltensänderungen beraten. Wir werden auch den  

Aushang von 100 Postern zum Thema Sichere Anwendung von Pestiziden veranlassen und in den nächsten Tagen werden 3 

Lautsprecher-Aktionswagen zum Einsatz kommen, um das Bewusstsein der Bauern zu schärfen. Das Unternehmen wird sich 

auch an 50 Standorten an der Entwicklung der entsprechenden Wandmalereien beteiligen.» 

Ergänzung betreffend die politische Kampagne: 

Die koordinierte Kampagne von Public Eye zeigt deutlich auf, dass es bei den Anschuldigungen primär 

darum geht, auf die Unternehmensverantwortungs-Initiative aufmerksam zu machen. Dies zeigen die 

Initianten mit einer konzertierten, politischen Medienmitteilung und den Kaskaden von 

Hauswurfsendungen deutlich. Auch macht die Kombination einer Haftungsklage und einer Beschwerde 

beim NKP keinen Sinn. Das Schlichtungsverfahren zu den OECD-Leitsätzen beruht auf Vertrauen der 

Parteien an einer gemeinsamen, konstruktiven Lösung und ist mit einer gleichzeitigen gerichtlichen 

Verfolgung nicht kompatibel. Offensichtlich ist Public Eye nicht an konstruktiven Lösungen interessiert, 

sondern sucht die maximale mediale Wirkung. Syngenta hat die Initianten im Übrigen schon vor 

Monaten aufgefordert, beim NKP vorstellig zu werden und in einem vertraulichen 

Streitbeilegungsverfahren den Sachverhalt zu ermitteln und Lösungen zu erarbeiten (denn das Recht, 

an den NKP zu gelangen, steht nur NGOs zu). Dass dies genau jetzt – rund zwei Monate vor der 

Abstimmung über die Unternehmensverantwortungs-Initiative – und zusammen mit gleichzeitig 

eingereichten gerichtlichen Klagen geschieht, unterstreicht die wahren Absichten der Kampagne 

zusätzlich. Es geht nicht um den konstruktiven Dialog, sondern um medial inszenierte Klagen. 
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