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Unser Motto für den Monat Januar 

Wer nichts weiß, muss alles glauben.  
Marie von Ebner-Eschenbach 

 
 

Lieber anipro Kunde, 

immer wieder „durften“ wir in den vergangenen Wochen Menschen aus der Politik oder den 
Medien erleben, z.B. auf der Demonstration „Wir haben es satt!“. Doch was ist wahr? 

Problem 

Noch nie standen der Weltbevölkerung so viele und so gesunde Nahrungsmit-
tel zur Verfügung. Doch berichtet wird zumeist lieber über Skandale oder 
Seuchen, auch wenn sie – sachlich betrachtet - gar keine sind. 

Situation 

Die gesamte Lebensmittelbranche, und damit insbesondere die Landwirt-
schaft selbst, hat es in den letzten 40 Jahren geschafft, die Ernährung der 
Weltbevölkerung (fast) sicher zu stellen. Dank toller Entwicklungen in Zucht 
und Technik sowie der erfolg-
reichen Umset- zung durch 
landwirtschaft- liche Unterneh-
mer konnte die größer werdende 
Weltbevölke- rung durch Stei-
gerung der Ge- treideproduktion 
um etwa 117% und der Fleisch-
produktion um etwa 191% er-
nährt werden. Darauf können/sollten Landwirte und Ihre Familien stolz sein! 
In den nächsten 40 Jahren werden wir in Deutschland und der Welt eine ähn-
liche Steigerungsrate brauchen! Moderne, verantwortungsbewusste und effi-
ziente Landwirtschaft kann das leisten, Höfe wie im Bilderbuch nicht. 
Übrigens, in Bio-Produkten ist häufig mehr Dioxin drin, als in konventionellen 
Produkten. Glauben Sie nicht, dann schauen Sie mal bei Udo Pollmer rein … 

Lösungsweg 

Wenn mancher Arbeiter/Angestellte wüsste, wie erfolgreich Tierhalter dabei 
sind, ihren tierischen „Mitarbeiter“ ein möglichst stressfreies Leben zu ermög-
lichen (weil nur so optimale Leistung möglich ist), würden Sie vielleicht Ihren 
Chef/Chefin zum Coaching vorbei schicken … 

Fazit Wie gut könnte es den Menschen gehen, wenn Sachverstand … 

Weitere Infos 

Die 7 Mythen im Dioxinskandal: http://www.faz.net / Aktuell/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik 
Stiftung Warentest: http://www.test.de/ Dioxin-in-Lebensmitteln / 10 Fragen u. Antworten 
Experten sehen keine Gesundheitsgefahr: http://www.mdr.de/fakt/8117442.html  
Udo Pollmer zum Dioxinskandal: http://www.euleev.de/  

  
Mit freundlichem Gruße Ihr  Dr. Albert Strohmeyer 

 

(Quelle: Isermeyer, 2011) 


