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Definition der Menschenrechte  
(Quelle: Humanrights Watch) 

● Aus juristischer Sicht sind die Menschenrechte als Bestandteil des 

internationalen Rechts von zentraler Bedeutung. Dies wird in folgender 

Definition deutlich: «Internationale Menschenrechte sind die durch das 

internationale Recht garantierten Rechtsansprüche von Personen gegen 

den Staat oder staatsähnliche Gebilde, die dem Schutz grundlegender 

Aspekte der menschlichen Person und ihrer Würde in Friedenszeiten 

und im Krieg dienen.» (Walter Kälin, in: Das Bild der Menschenrechte. 

Herausgegeben von Lars Müller, Walter Kälin, Judith Wyttenbach. 

Baden 2004, S. 17) 

● Aus philosophischer Sicht können die Menschenrechte ohne 

unmittelbaren Bezug zum internationalen Recht wie folgt definiert 

werden: «Menschenrechte sind vorstaatliche Rechte, die jedem 

Menschen gegenüber den organisierten Kollektiven (insbesondere den 

Staaten) zukommen.» 

 

 

Classification: PUBLIC             Draft 
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Wertsetzungen von zentraler Bedeutung 
(Quelle: Humanrights Watch) 

● Gleichheit: Menschenrechte gelten für alle Menschen gleichermassen. 

Das Diskriminierungsverbot besagt, dass jeder Mensch ungeachtet seines 

Geschlechts und seiner Gruppenzugehörigkeiten ein Recht auf dieselben 

Menschenrechte und auf faire rechtliche Verfahren hat. 

● Sicherheit: Der Mensch hat ein Recht auf Schutz vor körperlichen und 

psychischen Verletzungen seiner Integrität und Privatsphäre.  

● Freiheit: Frei sein bedeutet das Recht, das eigene Leben nach eigenem 

Gutdünken zu führen, bedeutet  Meinungs- und Religionsfreiheit.   

● Existenzsicherung: Der Mensch ist ein Wesen mit existenziellen 

Grundbedürfnissen nach Nahrung, Obdach, Gesundheit, Bildung, Arbeit, 

sozialer Sicherheit etc. Daraus leitet sich das Recht jedes Menschen ab, 

dass seine Grundbedürfnisse erfüllt werden. 

● Geselligkeit: Jeder Mensch hat das Recht, Lebensgemeinschaften wie 

z.B. eine Familie zu gründen, sich in Vereinen und Parteien zu organisie-

ren sowie das kulturelle und politische Leben mitzugestalten. 

Classification: PUBLIC             Draft 
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Helping small and large farms meet the challenges of global 
food security 

Our ambition 
      is to bring greater food security in an 

environmentally sustainable way  

                to an increasingly populous world 

      by creating a worldwide step-change 

                          in farm productivity 

 

 

 

450M 
smallholder 

farms 
~2.0 Ha 

8M 
large-scale 

farms 
>100 Ha 
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Wertsetzungen von zentraler Bedeutung 
(Quelle: Humanrights Watch) 

● Gleichheit: Menschenrechte gelten für alle Menschen gleichermassen. 

Das Diskriminierungsverbot besagt, dass jeder Mensch ungeachtet seines 

Geschlechts und seiner Gruppenzugehörigkeiten ein Recht auf dieselben 

Menschenrechte und auf faire rechtliche Verfahren hat. 

● Sicherheit: Der Mensch hat ein Recht auf Schutz vor körperlichen und 

psychischen Verletzungen seiner Integrität und Privatsphäre.  

● Freiheit: Frei sein bedeutet das Recht, das eigene Leben nach eigenem 

Gutdünken zu führen, bedeutet  Meinungs- und Religionsfreiheit.   

● Existenzsicherung: Der Mensch ist ein Wesen mit existenziellen 

Grundbedürfnissen nach Nahrung, Obdach, Gesundheit, Bildung, 

Arbeit, sozialer Sicherheit etc. Daraus leitet sich das Recht jedes 

Menschen ab, dass seine Grundbedürfnisse erfüllt werden. 

● Geselligkeit: Jeder Mensch hat das Recht, Lebensgemeinschaften wie 

z.B. eine Familie zu gründen, sich in Vereinen und Parteien zu organisie-

ren sowie das kulturelle und politische Leben mitzugestalten. 

Classification: PUBLIC 
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With passionate people and a comprehensive capability 

$13.4bn 
sales in 2015 

 

 

$1.4 billion 
R&D investment in 2015 and 

more than 5,000 
R&D staff 

Over 

28,000 
employees 

in some 90 
countries 
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Wertsetzungen von zentraler Bedeutung 
(Quelle: Humanrights Watch) 

● Gleichheit: Menschenrechte gelten für alle Menschen gleichermassen. 

Das Diskriminierungsverbot besagt, dass jeder Mensch ungeachtet seines 

Geschlechts und seiner Gruppenzugehörigkeiten ein Recht auf dieselben 

Menschenrechte und auf faire rechtliche Verfahren hat. 

● Sicherheit: Der Mensch hat ein Recht auf Schutz vor körperlichen und 

psychischen Verletzungen seiner Integrität und Privatsphäre.  

● Freiheit: Frei sein bedeutet das Recht, das eigene Leben nach eigenem 

Gutdünken zu führen, bedeutet  Meinungs- und Religionsfreiheit.   

● Existenzsicherung: Der Mensch ist ein Wesen mit existenziellen 

Grundbedürfnissen nach Nahrung, Obdach, Gesundheit, Bildung, 

Arbeit, sozialer Sicherheit etc. Daraus leitet sich das Recht jedes 

Menschen ab, dass seine Grundbedürfnisse erfüllt werden. 

● Geselligkeit: Jeder Mensch hat das Recht, Lebensgemeinschaften wie 

z.B. eine Familie zu gründen, sich in Vereinen und Parteien zu organisie-

ren sowie das kulturelle und politische Leben mitzugestalten. 

Classification: PUBLIC             Draft 
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Dedicated to one clear purpose 

Classification: PUBLIC 
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Lawn and 
Garden 

Technology platforms across crops 

Classification: PUBLIC 

With the broadest 

portfolio 
in the industry 



10  

Syngenta offers tailored agronomic solutions 

Thinking 
like a 

grower 

Classification: PUBLIC 



11  

What our customers expect 

● Yield increase 
(plant breeding) 

● Pest control 
(weeds, insectes, diseases etc.) 

● Abiotic stress tolerance 

(eg. heat, drought, salt) 

● Resource efficiency 

(eg. more yield with less inputs) 

● Convenience  

(eg. treated seeds, herbicides) 

● Environmental friendly 

(eg. no residues) 

● Quality, security  

(eg. simple and safe use) 

● Profitability 

(eg. direct sowing vs. tillage) 
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Subsistence 

smallholders 

Semi-commercial 

smallholders 

Commercial 

smallholders 

• Agronomy 

• Soil/water 

management 

• ‘Robust’ seeds:  

good varieties 

• Manure use 

• Basic crop 

protection (e.g. 

herbicide) 

• Better varieties 

• Synthetic fertilizer 

• Hybrid seeds, GM 

• Seed treatment 

• More sophisticated 

crop protection 

Stages of progression 

P
ro

d
u

c
ti
v
it
y
 

Advanced 

farmers 

• Multi-trait hybrid 

seeds (incl. GM 

traits): disease 

resistance, herbicide 

tolerance, drought 

tolerance, nutrient 

use efficiency 

• Integrated solutions 

• Post-harvest storage 

 Knowledge  

 (extension) 

 Basic inputs 

 Infrastructure 

 Markets 

Source: Adapted from Syngenta Foundation  

The key is to get the right solution to the farmer 

Different solutions and partnership models required at different stages 

Technology 
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The grower’s world is increasingly complex 

Future  
farmer 

Global financial 
instability 

Value chain 

Governments 
and regulators 

Societal 
pressures 

Environmental  
pressures 

Input costs 

Classification: PUBLIC 
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Demand for food is driven by population growth and rising 
calorie consumption 

World population 
> 80% of growth 
in emerging markets 

1950 
2.5 billion 

2011 
7 billion 

2050 
9 billion Emerging 

Developed 

Source: FAO, Syngenta analysis 

0

1

2

3

4

1970 1990 2010 2030 2050

World demand for grains*  
bn tonnes 

+50% 

 

*  Cereals, rice and corn 

Food 
Feed 

Classification: PUBLIC 
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Environmental stresses are increasing 

World stress map 
Climate change is already reducing water and arable land 

Source: UNEP, Cline, Syngenta 

Climate change impact 

High 

Medium 

Low 

1950 2030 

1 hectare 

fed 2 people 

1 hectare needs 

to feed 5 people 

requiring better use of existing farmland 

Agriculture 

uses 70% of the 

world’s fresh water 

withdrawals 

 

Classification: PUBLIC 
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We need to find better ways to feed the world 

70% 
of them depend 

on farming 

2bn 
more people 

by 2050 

Every day the world’s population increases by 200’000 

795m 
people go to 
bed hungry 
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Further facts 

Weeding a one hectare farm takes    

           200 hours of back-breaking labor –  

that is also why 180 000 people a day are  

living rural areas to find a better life in cities 

         By 2050 four billion people will 

live in countries with water scarcity 

We lose a soccer field  

            of farmland every second 
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To deal with all these challenges and find a balance between 
all dimensions of sustainability…… 

Rural economies 

Land People 

Technology 

        improving farm 

               productivity 

building rural 

           prosperity 

  reducing agriculture’s  

       environmental  

           footprint 

…. famers need capabilities and freedom to operate 
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Wertsetzungen von zentraler Bedeutung 
(Quelle: Humanrights Watch) 

● Gleichheit: Menschenrechte gelten für alle Menschen gleichermassen. 

Das Diskriminierungsverbot besagt, dass jeder Mensch ungeachtet seines 

Geschlechts und seiner Gruppenzugehörigkeiten ein Recht auf dieselben 

Menschenrechte und auf faire rechtliche Verfahren hat. 

● Sicherheit: Der Mensch hat ein Recht auf Schutz vor körperlichen und 

psychischen Verletzungen seiner Integrität und Privatsphäre.  

● Freiheit: Frei sein bedeutet das Recht, das eigene Leben nach eige-

nem Gutdünken zu führen, bedeutet  Meinungs- und Religionsfreiheit.   

● Existenzsicherung: Der Mensch ist ein Wesen mit existenziellen 

Grundbedürfnissen nach Nahrung, Obdach, Gesundheit, Bildung, Arbeit, 

sozialer Sicherheit etc. Daraus leitet sich das Recht jedes Menschen ab, 

dass seine Grundbedürfnisse erfüllt werden. 

● Geselligkeit: Jeder Mensch hat das Recht, Lebensgemeinschaften wie 

z.B. eine Familie zu gründen, sich in Vereinen und Parteien zu organisie-

ren sowie das kulturelle und politische Leben mitzugestalten. 

Classification: PUBLIC             Draft 
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And to grow more from less, …. 

Rural economies 

Land People 

Technology 
        improving farm 

               productivity 

building rural 

           prosperity 

  reducing agriculture’s  

       environmental  

           footprint 

…innovation and technological progress are vital 
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Innovating across technologies to transform  
the way crops are grown 

Breeding 

Native 
traits 

GM traits 

Seed care 

Crop 
Protection 

Nutrients, 
water 

Machinery 

Grower’s needs 

Technology 

Weed 
control 

Insect 
control 

Disease 
control 

Nematode 
control 

Yield 
potential 

Nitrogen 
efficiency 

Drought Quality 
traits 

Labor 
shortage 

Post 
harvest 

Chemical solutions 

Biological solutions 

Services 

Classification: PUBLIC 
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Servicing the entire value chain 
A variety of needs, addressed by our expertise 

Technology push 

Insights and 
feedback 

Grower 

Market pull 

Processor, 
Re-packager 

/Trader 
Retailer Consumer 

Insights and 
feedback 

Insights and 
feedback 

Insights and 
feedback 

Needs 

Yield, quality 

Pest/disease 
control 

Risk, return on 
investment 

Uniformity 

Shelf life 

Waste 

Residue levels 

Color, shape,  
appeal 

Flavor 

Color, shape,  
appeal 
Convenience 

Waste 

Shelf life 

Waste 

Residue levels 
Peace of mind 

Syngenta’s 
expertise 

Genetics 

Crop protection 

Seed care 

Genetics 

Post harvest 
control 

Residue 
management 

Retailer 
relationships 

Consumer 
insights 

Genetics 

Analytics 

Genetics 

Residue 
management 

State-of-the-art 
technology 

Marker Assisted Breeding 
Analytical Chemistry 

Bio controls 

Agronomic 
solutions 

Classification: PUBLIC 
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Breakthrough ideas and achievements come from collaborating 
beyond boundaries 

Complementary 

technologies 

Research and 

   Development 

Better and safer  

farming practices 

   Food value 

chain 

Strategic 
collaborations 

Classification: PUBLIC 
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Strategic collaborations (some examples) 

From Vision 2050 to Action 2020 

– co-chaired by Syngenta 

A study that lays out a pathway leading to 

a global population of some 9 billion 

people living well, within the resource 

limits of the planet by 2050 

United Nations Convention to 

Combat Desertification 
Promoting the adoption of soil conservation 
and good soil management practices in 
policies and decision making frameworks by 
building a network linking research institutes, 
universities and key decision-makers through 
the Soil Leadership Academy 

Emphasizing the important role of 

smallholders in achieving global food 

security and the need to help them around 

the world to improve rural prosperity 

New vision of agriculture  

– co-chaired by Syngenta 

Classification: PUBLIC 
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Advancing better and safer farming practices 

Fair Labor Association 

Kenya Horticulural Competitiveness 

Project with USAID 

Protecting soil and water, providing 

food sources and habitat for 

biodiversity 

Improving labor standards on farms in 

compliance with our Code of Conduct 

 

Increasing productivity and profitability 

of vegetable farmers in Kenya. 

Introducing new technologies, providing 

training, information and market linkages. 

Multifunctional field margins 

Classification: PUBLIC 
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R&D collaborations – broadening the scope of our innovation 

Business collaboration on plant 

biotechnology 

Online portal helping to identify new 

opportunities by offering partners a forum 

to share new technologies and ideas 

 

Partnership to reduce poverty through 

improved, diversified and sustainable 

rice-based systems. 

Germinating Alliances for 

Tomorrow’s Innovations™ 

Industry-leading partnership to 

advance wheat research  

Joint R&D on hybrid wheat. Combining 

seeds and crop protection: accelerating 

plant yield performance 

Classification: PUBLIC 
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Improving benefits for ALL farmers – together! 

Classification: PUBLIC         Draft 
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