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T I C K E R

A K T I O N  &  K R I T I K

C B G  b e i m  „ M a r c h  a g a i n s t  M O N S A N T O “
Auch 2014 fand in vielen Städten der Welt wieder ein
„March against MONSANTO“ statt. Die COORDINATION GE-
GEN BAYER-GEFAHREN (CBG) beteiligte sich am 24. Mai in
Düsseldorf an den Protesten. Der Leverkusener Multi unter-
hält nämlich schon lange gute Geschäftsbeziehungen zu dem
Gen-Giganten, wie CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes in
seiner Kundgebungsrede erläuterte. So gründeten beide Kon-
zerne in den 1960er Jahren das Gemeinschaftsunternehmen
MOBAY, das unter anderem das berühmt-berüchtigte AGENT
ORANGE herstellte. Zudem gewähren sich die Global Player
gegenseitig Zugriff auf die Technologien, mit denen sie Gen-
pflanzen immun gegen bestimmte Pestizide machen, um ihre
Laborfrüchte durch Mehrfach-Resistenzen besser gegen
Schadinsekten wappnen zu können. „Insofern ist der heuti-
ge ‚March against MONSANTO’ ebenso ein ‚March against
BAYER’“, hielt Mimkes fest und vergaß mit BASF und SYN-
GENTA auch die anderen Mitglieder des Agro-Oligopols
nicht.

N R W - A n f r a g e  z u  P C B
Polychlorierte Biphenyle (PCB) gehören zu den giftigsten Her-
vorbringungen der Chlorchemie (SWB 1/14). Die vor allem
von BAYER und MONSANTO in Umlauf gebrachten gefähr-
lichen „Alleskönner“ kamen bis zu ihrem vollständigen Ver-
bot 1989 in Elektrogeräten, Fugendichtungsmassen, Farben,
Lacken und Bodenbelägen zum Einsatz – und stellen immer
noch ein beträchtlichtes Risiko dar. Deshalb finden quer
durch die Republik aufwendige Sanierungen von Universitä-
ten und Schulen statt. Die COORDINATION GEGEN BAYER-
GEFAHREN hatte zur Situation im Bund gemeinsam mit der
Partei „Die Linke“ eine Kleine Anfrage an die Bundesregie-
rung gestellt (Ticker 2/14). Um den Stand der Dinge in
Nordrhein-Westfalen zu erfahren, kooperierte die CBG mit
den „Piraten“. Aber die Landesregierung in Düsseldorf zeigte
sich auch nicht auskunftsfreudiger als die Große Koalition in
Berlin. Sie wollte weder die Zahl der PCB-Vergifteten ange-
ben noch die bisherigen Kosten der Renovierungsarbeiten
beziffern. Auch sehen SPD und Grüne BAYER nicht in der
Pflicht: „Zum Zeitpunkt der Abnahme der Bauvorhaben ent-
sprachen die Ausführung und die Verwendung der Baumate-
rialien dem damaligen gesetzlichen Rahmen sowie den sein-
erzeit anerkannten Regeln der Technik. Für Schritte gegen die
damaligen Hersteller von PCB-Produkten gibt es deshalb
keine Veranlassung.“

P r o t e s t  g e g e n  N R W - H o c h s c h u l g e s e t z
Das von der rot-grünen NRW-Landesregierung geplante
Hochschulzukunftsgesetz hatte ursprünglich Regelungen vor-
gesehen, die mehr Licht ins Dunkel von solchen Koopera-
tionsverträgen bringen sollten, wie BAYER sie mit der Kölner
Universitätsklinik abgeschlossen hat. Aber Kraft & Co. gaben
dem Druck der Industrie nach und schwächten den entspre-
chenden Passus ab. Nach dem Willen der PolitikerInnen müs-
sen die Partner nun erst nach dem Ende der Projekte Einblick
in die Verträge gewähren. Auch bleibt es ihnen überlassen,

wie viel sie preisgeben wollen. Darum unterstützte die CO-
ORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN die Protest-Aktion
von Studierenden-Organisationen und DGB-Jugend, die am
18. Juni anlässlich einer ExpertInnen-Anhörung zur Gesetzes-
Novelle vor dem Düsseldorfer Landtag stattfand. Zudem
hatte die CBG in der Sache schon Mitte März 2014 gemein-
sam mit ATTAC, dem FREIEN ZUSAMMENSCHLUSS VON
STUDENTINNENSCHAFTEN und anderen Gruppen einen Of-
fenen Brief an Hannelore Kraft geschrieben.

K r i t i k  a u f  B AY E R s  FA C E B O O K - S e i t e
Der Leverkusener Multi muss sich auf seiner FACEBOOK-Sei-
te ziemlich viel Kritik anhören. „Schade, dass eine so traditi-
onsreiche Firma komplett auf die Natur und Umwelt pfeift.
Hauptsache Gewinn, Gewinn und ... Gewinn“ heißt es da bei-
spielsweise oder: „Nur noch Profite ohne Rücksicht auf die
Umwelt und die Menschen. Macht endlich bezahlbare Me-
dikamente.“ Auch zu dem Prozess, den der Konzern zusam-
men mit SYNGENTA gegen die EU wegen des vorübergehen-
den Verbots von bienenschädigenden Pestiziden angestrengt
hat, gibt es bissige Kommentare: „BAYER verklagt Europa,
weil es ausnahmsweise einmal das Richtige tut und die
Bienen schützen will. Unglaublich.“

U m b e n e n n u n g  v o n  D u i s b e r g - S t r a ß e n
Am 29. September 2011 jährte sich der Geburtstag des lang-
jährigen BAYER-Generaldirektors Carl Duisberg zum 150.
Mal. Um die medialen Ständchen für den Mann zu konterka-
rieren, der im 1. Weltkrieg verantwortlich für den Einsatz von
Giftgas und die Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen war
und später einen maßgeblichen Anteil an der Gründung des
Mörderkonzerns IG FARBEN hatte, rief die COORDINATION
GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) eine Kampagne ins Leben.
Sie mahnte anlässlich des Jahrestags die Umbenennung von
Straßen, Schulen und anderen Einrichtungen an, die Duis-
bergs Namen tragen. Viele AktivistInnen ließen sich davon
anregen und trugen die Forderung in ihren Städten vor. Le-
verkusen und Marburg lehnten das Begehr allerdings ab, in
Dortmund und Frankfurt schweben die Verfahren noch.

K A P I T A L  &  A R B E I T

B M S  w i c k e l t  S t a n d o r t D a r m s t a d t  a b
Im Rahmen des neuesten Rationalisierungsprogramms, das
die Vernichtung von 700 Arbeitsplätzen vorsieht, reduziert
BAYER MATERIAL SCIENCE (BMS) die Produktion von Kunst-
stoff-Platten aus Polycarbonat. So beendet die Konzern-Spar-
te die Fertigung in Darmstadt und streicht damit 90 Stellen.
Sie bekundet zwar, die Belegschaftsangehörigen nach Mög-
lichkeit anderweitig im Unternehmen beschäftigen zu wollen,
aber für alle dürfte sich kaum etwas finden. Darüber hinaus
macht BMS den Standort in Peking dicht und plant, die in
Australien und Neuseeland gelegenen Fertigungsstätten für
LASERLITE-Platten abzustoßen.
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We n i g e r  S t i m m e n  f ü r  D u r c h s c h a u b a r e
Bei der letzten Betriebsratswahl am BAYER-Stammsitz Le-
verkusen verloren zwei der drei unabhängigen Gewerk-
schaftsgruppen innerhalb der IG BERGBAU, CHEMIE, ENER-
GIE an Boden. Die KOLLEGEN UND KOLLEGINNEN FÜR EI-
NE DURCHSCHAUBARE BETRIEBSRATSARBEIT büßten zwei
Mandate ein und kamen nur noch auf drei Sitze. Die BA-
SISBETRIEBSRÄTE mussten ebenfalls zwei von fünf Sitzen
abgeben, nur das BELEGSCHAFTSTEAM konnte sich um ein-
en Sitz steigern und verfügt nun über drei. Die restlichen der
37 Sitze holte die IG BCE. Die Wahlbeteiligung betrug 55,2
Prozent und ging damit um 3,8 Prozent zurück.

E R S T E  &  D R I T T E  W E L T

E n t w i c k l u n g s h i l f e  f ü r  B AY E R  # 1
Die bundesdeutsche Entwicklungshilfe-Politik setzt auf Ko-
operationen mit der Privatwirtschaft. So hat das „Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung“ (BMZ) mit BAYER, BASF, SYNGENTA und ca. 30 weite-
ren Konzernen die „German Food Partnership“ (GFP) gegrün-
det (SWB 4/13). Staatliche Mittel fließen unter anderem in
die Projekte „Better Rice Initiative in Asia“ (BRIA) und „Com-
petitive African Rice Initiative“ (CARE), in deren Rahmen der
Leverkusener Multi die Vermarktung von hybridem, also nicht
zur Wiederaussaat geeigneten Reis vorantreibt. Bis zu einem
Drittel der Kosten buttert das BMZ dazu: 5,27 Millionen Euro.
Das teilte die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine
Kleine Anfrage der Grünen mit. Maßnahmen, die verhindern,
dass Schulungen von FarmerInnen zu reinen Werbeveran-
staltungen der Agro-Riesen gerieren, hat sie kaum getroffen.
„Bei durch Firmen-Personal durchgeführten Trainings agieren
die Trainer als Vertreter des Projektes und nicht unter Fir-
men-Branding“, erklärt die Große Koalition, wobei „firmen-
spezifische ‚Solutions’ lediglich als eine mögliche Option
dargestellt werden“. Auch geht aus den Angaben der Großen
Koalition hervor, wie spärlich BRIA, CARE & Co. die Bevölke-
rung vor Ort in ihre Planungen einbeziehen.

E n t w i c k l u n g s h i l f e  f ü r  B AY E R  # 2
Parallel zur „German Food Partnership“ (s. o.) hat das „Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung“ (BMZ) mit BAYER, anderen Unternehmen und
dem Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) jetzt auch
die „German Healthcare Partnership“ (GHP) ins Leben geru-
fen. „Die GHP kombiniert die Kompetenzen und Ressourcen
des privaten Sektors mit denen der Entwicklungszusammen-
arbeit“, heißt es auf der Website frank und frei. Zum Ziel hat
die „strategische Allianz“ sich gesetzt, „den Zugang zu quali-
tativ hochwertigen Gesundheitsleistungen in Entwicklungs-
ländern und in aufstrebenden Märkten zu verbessern“. Und
besonders auf diese aufstrebenden Märkte ist passenderwei-
se auch BAYERs Afrika-Strategie ausgerichtet (siehe DRUGS
& PILLS). Im Rahmen der GHP erhofft sich der Leverkusener
Multi vor allem Entwicklungshilfe für seine Kontrazeptiva zur
Familienplanung bzw. Bevölkerungskontrolle. Aber auch an-
dere Absatzgebiete hat die GHP noch im Blick. So kümmert

sie sich beispielsweise um „Business Opportunities in
Healthcare in China“. Zudem hielt sie gemeinsam mit dem
BDI und der „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ schon Kon-
ferenzen zu Ausfuhr-Krediten und Hermes-Bürgschaften ab.
Sogar Verweise auf die vom BDI zur letzten Bundestagswahl
erhobenen Forderungen  nach besseren Risikoabsicherungs-
instrumenten „insbesondere für den Krankenhaus-System-
export“ finden sich auf den Seiten. Da wundert es kaum
noch, dass als Repräsentant der „Public Private Partnership“
der  BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber fungiert.

K o n z e r n - Ve r b r e c h e n  l e i c h t  g e m a c h t
Der Leverkusener Multi hat in seiner Geschichte vielfach ge-
gen Menschenrechte verstoßen. Er benutzte Menschen aus
der „Dritten Welt“ ohne deren Wissen als Versuchskanin-
chen für neue Pharma-Produkte, übte Druck auf Gewerk-
schaftlerInnen aus und griff auf Kinderarbeit zurück. Um sol-
che Rechtsverstöße der Global Player besser ahnden zu kön-
nen, hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen vor
einiger Zeit „Guiding Principles on Business and Human
Rights“ verabschiedet. Die EU hat ihre Mitgliedsstaaten dar-
aufhin angehalten, eigene Aktionspläne zu erstellen. Wäh-
rend Länder wie die Niederlande schon ihre Gesetze geän-
dert und Beschwerdestellen eingerichtet haben, tat die Bun-
desrepublik bisher nichts dergleichen. In einer Antwort auf
eine Kleine Anfrage der Grünen bekundete die Bundesregie-
rung nun aber ihren Willen, die Regelung umzusetzen. Viel zu
befürchten haben die Konzerne indes nicht. Um etwa der
Kinderarbeit bei Subunternehmern Einhalt zu gebieten, derer
sich BAYER CROPSCIENCE lange bediente (Ticker berichtete
mehrfach) schweben der Großen Koalition nur „Dialogforma-
te“ und die Unterstützung von Trainingsprogrammen vor. Haf-
tungsregelungen plant sie auch nicht, da „es sich bei Sub-
unternehmen begrifflich um rechtlich selbstständige Unter-
nehmen handelt, auf die ein anderes Unternehmen keinen
gesellschaftsrechtlichen Einfluss ausüben kann“. SPD und
CDU setzen generell darauf, „dass die Unternehmen freiwil-
lig und aus eigener Verantwortung gesellschaftliche Verant-
wortung übernehmen“ und lehnen es daher auch ab, die
Klage-Möglichkeiten wegen Verstößen gegen die Leitlinien
des Industrieländer-Zusammenschlusses OECD zu verbes-
sern. Dabei bestände gerade hier dringender Reformbedarf,
denn bei der für solche Verfahren eingerichteten „Nationa-
len Kontaktstelle“, die bezeichnenderweise im Referat für
Außenwirtschaftsförderung angesiedelt ist, handelt es sich
um ein stumpfes Instrument. Keiner der beiden Fälle, welche
die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN in der Vergan-
genheit dort vorbrachte – Repressionen BAYERs gegen Ge-
werkschaftler und Kinderarbeit bei BAYER-Zulieferern – hat-
te für den Leverkusener Multi irgendwelche Konsequenzen. 

I G  F A R B E N  &  H E U T E

B o m b e n  a u f  L e u n a
Ohne die IG FARBEN hätte das „Dritte Reich“ keinen Krieg
führen können. Der von BAYER mitgegründete Konzern produ-
zierte unter anderem Waffen, Bomben und Benzin. Trotzdem
zögerten die Westalliierten lange, Angriffe auf die Fabriken
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zu fliegen. Erst im Mai 1944 bombardierten sie die Leuna-
Werke. Die USA, England und Frankreich fürchteten nach
Stalingrad nämlich einen Vormarsch der Sowjetunion und
bauten deshalb auf nationalsozialistische Schützenhilfe. „Es
war durchaus im alliierten Interesse, dass die Wehrmacht in
den folgenden zwölf Monaten über genügend Kampfkraft
verfügte, um die Rote Armee auf dem Weg nach Westen zu
bremsen und zu verschleißen“, mit diesen Worten zitiert Otto
Köhler in seinem Artikel „Die Schlacht von Leuna“ Rolf-
Dieter Möller vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt
Potsdam. Erst im Vorfeld der – von Stalin schon viel eher
geforderten – Normandie-Invasion sollte die Kriegsmaschi-
nerie der Nazis nach dem Willen der Alliierten ins Stocken
geraten. Die Landung an der Küste Frankreichs begann knapp
dreieinhalb Wochen, nachdem die US-Armee Leuna mit 800
Bombern attackiert hatte.

P O L I T I K  &  E I N F L U S S

G r e n z w e r t - L o c k e r u n g e n  v i a  T T I P
Durch das Freihandelsabkommen der EU mit den USA droht
eine Aufweichung der Pestizid- und Gentechnik-Gesetzge-
bung. BAYER & Co. investieren Unsummen in entsprechen-
de Lobby-Aktivitäten. So fordert der US-amerikanische Agrar-
industrie-Verband „Croplife“ im Zuge der Verhandlungen von
Brüssel etwa, das bis Ende 2015 geltende Verbot der bienen-
schädigenden BAYER-Ackergifte PONCHO und GAUCHO auf-
zuheben und generell die Grenzwert-Regelungen zu lockern.
Eine „moderne Risiko-Bewertung“ soll es stattdessen rich-
ten. Zudem streiten die Agro-Riesen dafür, nach US-amerika-
nischen Gepflogenheiten künftig Gentech-Rückstände in Le-
bensmitteln zu tolerieren und Kennzeichnungspflichten ab-
zuschaffen. „BAYER und BASF handeln auf den Märkten in
den USA und wollen nun in dem geheimen Handelsabkom-
men zwischen den USA und der EU das erreichen, was ihre
Lobbyisten in Europa nicht geschafft haben“, kritisiert Jay-
dee Hanson vom CENTER FOR FOOD AND SAFETY.

U S A :  M e h r  E n e r g i e s p a r- S u b v e n t i o n e n ?
BAYER unterstützt gemeinsam mit anderen im US-amerikani-
schen BDI-Pendant „U.S. Chamber of Commerce“ organisier-
ten Unternehmen einen Gesetzes-Vorschlag, der gleichzeitig
zu mehr Energie-Ersparnis und zu mehr Wettbewerbsfähig-
keit führen soll. Der „Energy Savings and Industrial Competi-
tiveness Act“ stellt den Konzernen nämlich Millionen-Sub-
ventionen in Aussicht, wofür diese allerdings andere Worte
finden. Das Vorhaben sei geeignet, „Hindernisse beim In-
vestieren in existierende Energie-Effizienz-Technologien ab-
zubauen“, heißt es bei der „U. S. Chamber“. Einstweilen blei-
ben die Hindernisse jedoch noch bestehen, denn im Senat
fand sich für das Paragrafen-Werk nicht die erforderliche
Mehrheit. Das endgültige Aus bedeutet das allerdings noch
nicht.

B AY E R  e r p r e s s t  S u b v e n t i o n e n
In den USA gelang es dem Leverkusener Multi zum wieder-
holten Mal, Gemeinden mit Abwanderungsplänen so unter

Druck zu setzen, dass diese dem Konzern Subventionen ge-
währen. So stellte St. Joseph dem Unternehmen Mittel für
eine Betriebserweiterung zur Verfügung, um es in der Stadt
zu halten. „Die Gefahr war sehr real“, sagt der Stadtverwal-
tungsmitarbeiter Clint Thompson zu BAYERs Umzug-Gelüsten
und nennt die milde Gabe ein „Joberhaltungsprogramm“.
Dabei hatte der Global Player, als er dort im Jahr 2012 die
Veterinär-Sparte des israelischen Pharma-Riesen TEVA über-
nahm, umgehend ein Rationalisierungsprogramm beschlos-
sen, das am Standort die Vernichtung von 60 der 180 Ar-
beitsplätze vorsieht.

P h R M A  f o r d e r t  S t r a f e n  f ü r  I n d i e n
Im März 2012 hat das „Indian Patent Office“ BAYERs Patent
an dem Krebs-Medikament NEXAVAR aufgehoben und dem
einheimischen Generika-Hersteller NATCO PHARMA eine
Zwangslizenz zur Herstellung einer preisgünstigen Version
erteilt (Ticker 2/12). Die Behörde berief sich dabei auf einen
Ausnahme-Paragraphen des internationalen Patentabkom-
mens TRIPS und begründete ihre Entscheidung damit, dass
der Pharma-Riese es versäumt habe, den Preis für das
Medikament (monatlich 4.200 Euro) auf eine für indische Pa-
tientInnen bezahlbare Höhe herabzusetzen. Die Entscheidung
hat Big Pharma in helle Aufregung versetzt und umgehend 
zu politischen Interventionen bei der Obama-Administration,
dem US-amerikanischen Patentamt und beim Kongress ver-
anlasst (Ticker 4/12). Und im Mai 2014 forderte der Industrie-
Verband „Pharmaceutical Research and Manufacturers of
America“ (PhRMA) die US-Regierung sogar auf, Indien auf
die Liste der patentrechtlichen Schurkenstaaten zu setzen
und Sanktionen gegen das Land zu beschließen.

B AY E R  k o n t r o l l i e r t  s i c h  s e l b s t
Stillen bekommt Babys generell besser als Flaschen-Nah-
rung. Für Säuglinge in der „Dritten Welt“ bestehen darüber
hinaus besondere Risiken. Da ihre Mütter aus Kostengründen
oft zu wenig Milchpulver verwenden, leiden die Babys unter
Mangelerscheinungen. In den armen Ländern erhöht sich
durch diese Ernährungsform zudem das Infektionsrisiko, da
zum Anrühren der Mixturen oft kein sauberes Wasser zur
Verfügung steht. Darum erlauben viele Länder Werbung für
Baby-Nahrung gar nicht oder nur unter strengen Auflagen,
was BAYER und andere Konzerne 2006 schon zu einem
Prozess gegen die philippinische Regierung bewogen hatte
(Ticker 3/06). In Australien begutachtete lange eine unabhän-
gige Monitoring-Gruppe die Reklame-Aktionen der Unterneh-
men. Im Jahr 2010 rügte sie den Leverkusener Multi, weil
dieser in einer Kampagne gegen eine mit dem Staat getroffe-
ne Ver-einbarung verstoßen hatte, wonach die Hersteller dar-
auf verzichten, ihre Erzeugnisse dem Stillen gegenüber als
überlegen darzustellen. „NOVALAC-Mittel können helfen,
das Schreien zu reduzieren und den Schlaf zu befördern und
machen die Kinder zufrieden und die Eltern entspannter“,
hatte der Pharma-Riese in der Werbung behauptet. So etwas
dürfte dem Global Player bald wieder etwas leichter über die
Lippen kommen. Australien hat nämlich das unabhängige
Kontrollgremium abgeschafft und überlässt es in Zukunft der
Industrie selber, sich auf die Finger zu schauen.
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N a t i o n a l e  A n b a u - Ve r b o t e
Bislang hat die Europäische Union zentral über die Zulassung
von Genpflanzen entschieden. Brüssel plant jedoch, es ihren
Mitgliedsländern künftig selber zu überlassen, ob sie die
Labor-Kreationen wollen oder nicht. Nach der alten Regelung
hatten es wegen vieler Gegenstimmen gerade einmal vier
Sorten auf die EU-Felder geschafft. In der Hoffnung, künf-
tig mit gentech-freundlichen Staaten besser ins Geschäft zu
kommen, stritten BAYER & Co. deshalb heftig für die neue
Lösung. Und ihr Lobby-Verband EuropaBio konnte seinen Ein-
fluss bei der Umorientierung, die bereits in einen Gesetzes-
Entwurf mündete, nicht zu knapp geltend machen. „Wie ser-
vil diese Lobby-Wünsche des Verbandes EuropaBio umge-
setzt wurden, ist erschreckend“, sagt etwa der grüne Bun-
destagsabgeordnete Harald Ebner. So müssen die Staaten
erst einmal bei den Konzernen anklopfen und anfragen, ob
die Unternehmen nicht vielleicht freiwillig von einer Ver-
marktung ablassen wollen. Und wenn diese die Bitte ab-
schlagen, haben die Nationen gute – und vor allem gerichts-
feste – Gründe vorzulegen. Als besonders gut erwies sich
bisher der Draht der Agro-Riesen zur britischen Regierung.
EuropaBio hat Cameron & Co. sogar Tipps gegeben, wie die
neue Gentech-Politik am besten zu verkaufen ist. Der Lobby-
Club riet dazu, „der Botschaft einen starken ökologischen
(aber natürlich auch innovationsfreundlichen und ökonomi-
schen) Dreh zu geben. Die PolitikerInnen antworteten: „Wir
würden das Wort  ‚Schwerpunkt’ dem ‚Dreh’ vorziehen“, hat-
ten aber grundsätzlich keine Einwände. Es stehen also blü-
hende Gen-Landschaften zu erwarten, womit auch die Gefahr
der Kontamination herkömmlicher Ackerfrüchte steigt. Darum
optiert EuropaBio in dem Konzept-Papier „A new strategy for
GM issues“ für einen „package deal“ und will die Renationa-
lisierung des Zulassungsprozesses mit einer Aufhebung des
Rückstandsverbotes in Lebensmitteln und Saatgut verknüp-
fen. Ob das Europäische Parlament den Einflüsterungen folgt
und einer solchen Paket-Lösung zustimmt, dürften die näch-
sten Monate zeigen.

A g r a r- S u b v e n t i o n e n  f ü r  B a u e r  B AY E R
Die EU bedenkt den Leverkusener Multi seit geraumer Zeit
üppig mit Agrar-Subventionen. Fast 180.000 Euro strich der
Konzern 2013 ein. Das Geld dürfte hauptsächlich BAYERs
Laarcher Hof in Monheim eingestrichen haben, der als klassi-
scher Ackerbau-Betrieb firmiert, obwohl er nur eine Ver-
suchsküche für die Pestizide des Konzerns ist.

P R O P A G A N D A  &  M E D I E N

P r e s s e r a t - B e s c h w e r d e  s c h e i t e r t
Im September 2013 hatte der Spiegel kritisch über BAYERs
Gerinnungshemmer XARELTO berichtet und dabei auch auf
Material der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN zu-
rückgegriffen. Das Blatt sprach mit Geschädigten und Ex-
pertInnen, veröffentlichte die hohen Zahlen des „Bundes-
instituts für Medizinprodukte und Arzneimittel“ zu Todesfäl-
len und schweren Nebenwirkungen und informierte über die
aufwendige Kampagne zur Vermarktung des Mittels. Dem

Leverkusener Multi passte das natürlich gar nicht. Er schalte-
te den Presserat ein und reichte eine Beschwerde gegen den
Spiegel-Artikel ein. Der zuständige Ausschuss lehnte diese
jedoch ab. Nach Ansicht des Gremiums hatte das Magazin
weder unangemessen über medizinische Sachverhalte be-
richtet noch die journalistische Sorgfaltspflicht verletzt.

2 7 4 . 0 0 0  E u r o  f ü r  S e l b s t h i l f e g r u p p e n
BAYER sponsert Selbsthilfegruppen und PatientInnen-Orga-
nisationen in hohem Maße. Über 274.000 Euro verteilte der
Leverkusener Multi 2013 allein an die bundesrepublikani-
schen Verbände. Aber natürlich nicht an alle. Zuwendungen
erhalten hauptsächlich diejenigen, die der Konzern mit ent-
sprechenden Medikamenten beglücken kann: Diabetes-,
Krebs-, Bluter-, Augen- und Lungenkrankheiten- sowie Mul-
tiple-Sklerose-Vereinigungen. Und das ist gut angelegtes
Geld: „Wenn Firmen zehn Prozent mehr in Selbsthilfegruppen
investieren, wächst ihr Umsatz um ein Prozent im Jahr“, hat
der als Gesundheitsökonom an der Universität Bremen leh-
rende Dr. Gerd Glaeske einmal errechnet. 

B AY E R :  W i r  w o l l e n  n u r  i n f o r m i e r e n
Die NDR-Sendung „Profit auf Rezept“ dokumentierte umfas-
send, mit welchen Methoden die Pillen-Riesen ihre Medika-
mente vermarkten. BAYER & Co. schenken ÄrztInnen mit
Werbung angereicherte Praxis-Software, veranlassen diese
durch großzügig vergütete „Anwendungsbeobachtungen“,
die PatientInnen auf bestimmte Arzneien einzustellen und
versorgen Krankenhäuser kostenlos mit Pharmazeutika, um
die Mittel dann anschließend auf die Rezeptblöcke der nach-
behandelnden ÄrztInnen zu bekommen. Der Leverkusener
Multi tat sich in der Reportage besonders als Sponsor eines
verlockenderweise auf Sylt stattfindenden Anästhesie-Kon-
gresses hervor, auf dem er kräftig die Werbe-Trommel für
seinen umstrittenen neuen Gerinnungshemmer XARELTO
rührte. Folglich sah sich der Pharma-Gigant durch den Bericht
dann auch zu einer Stellungnahme gezwungen. „Die NDR-
Reportage „Profit auf Rezept“ impliziert, dass viele Ärzte be-
stechlich sind und die Pharma-Industrie mit unlauteren Me-
thoden ihre neuen Arzneimittel vermarktet“, konstatiert das
Unternehmen. Und das sei natürlich nicht der Fall. BAYER
mache nur „lautere Werbung mit produkt-bezogenen Infor-
mationen“, damit die DoktorInnen die Pillen auch bestim-
mungsgemäß einsetzen könnten. Anwendungsbeobachtun-
gen erfüllen dem Global Player zufolge ebenfalls einen wich-
tigen Zweck, da sie angeblich „sicherheitsrelevante Erkennt-
nisse“ zu Tage fördern. Darüber hinaus verwahrte er sich ge-
gen Kritik an XARELTO, wie sie in dem Feature der Vorsitzen-
de der „Arzneimittel-Kommission der deutschen Ärzte-
schaft“, Wolf-Dieter Ludwig, geäußert hatte. Der Konzern
verwies stattdessen auf positive Bewertungen etwa von der
„Deutschen Gesellschaft für Neurologie“ (DGN). Unerwähnt
ließ die Aktien-Gesellschaft dabei allerdings, dass sie zu den
Sponsoren der „Deutschen Gesellschaft für Multiple Skle-
rose“ gehört (s. o.), die im Beirat der DGN sitzt.
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B AY E R s  K o n g r e s s - S p o n s o r i n g
Es gibt kaum einen MedizinerInnen-Kongress, den der Lever-
kusener Multi nicht sponsert. 2014 „unterstützte“ er nach In-
formationen der Initiative BIOSKOP beispielsweise die Neu-
rologInnen-Tagung in Marburg, den Berliner Diabetes-Kon-
gress, den Berliner Krebs-Kongress, den „Kongress der Deut-
schen Gesellschaft für Innere Medizin“ in Wiesbaden und die
Jahrestagung der „Deutschen Gesellschaft für Kardiologie“.
Und oftmals belässt es der Pharma-Riese zu diesen Gele-
genheiten nicht bei Ausstellungsständen, sondern hält auch
noch Symposien ab (siehe auch RECHT & UNBILLIG).

B AY E R  s p o n s e r t  A r z n e i p r e i s - S t u d i e
Die „UCL School of Pharmacy“ hat festgestellt, dass die In-
novationskraft der Pillen-Riesen gefährdet ist, wenn diese
nicht mehr Geld für ihre Erzeugnisse bekommen. Erkenntnis-
fördernd hat sich dabei die Finanzierung der Studie durch
BAYER und NOVARTIS ausgewirkt. ÄRZTE OHNE GRENZEN
kritisierten die „Reichtum macht erfinderisch“-These der UCL
hingegen scharf und werteten sie als Teil einer breiter ange-
legten Kampagne für höhere Arznei-Preise. Die Organisation
warf den Konzernen vor, trotz immenser Profite bei der Ent-
wicklung wichtiger Medikamente, wie z. B. neuer Antibioti-
ka, zu versagen und forderte die Unternehmen auf, ihre Ge-
schäftspraxis zu ändern. „Es ist dringend nötig, dass BAYER,
NOVARTIS und die Industrie als Ganzes Innovationsmodelle
entwickeln, die neue Pharmazeutika für alle erschwinglich
hält“, so die Sprecherin Katy Athersuch.

B AY E R  z e i c h n e t  B l u t e r- F i l m  a u s
Im Rahmen seiner image-fördernden Sponsoring-Aktivitäten
finanziert der Leverkusener Multi auch den „Deutschen Hör-
film-Preis“ des „Deutschen Blinden- und Sehbehindertenver-
bandes“. Im März 2014 hat dieser nun ausgerechnet ein
Werk ausgezeichnet, in dem der Pharma-Riese selbst eine
nicht gerade kleine Rolle spielt. „Blutgeld“ handelt nämlich
von dem AIDS-Skandal, den HIV-verseuchte Blutprodukte von
BAYER und anderen Konzernen in den 1980er Jahren ausge-
löst haben, weil die Unternehmen die Präparate aus Kosten-
gründen keiner sterilisierenden Hitze-Behandlung unterzogen
hatten. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN prote-
stierte scharf gegen das soziale Marketing des Global Play-
ers: „Wie pervers ist das denn? Das Leben Tausender Bluter
hätte gerettet werden können, wenn die Verantwortlichen
bei BAYER damals rechtzeitig gehandelt hätten. Und heute
werden die Opfer dazu missbraucht, dem Konzern durch
‚mildtätige Gaben’ ein menschliches Antlitz zu verleihen.“

F o r t b i l d u n g  v o n  J o u r n a l i s t I n n e n
Krebs-Medikamente gehören zu den lukrativsten Pharma-
Präparaten BAYERs. Darum ist dem Konzern an einer guten
Presse gelegen. Um eine solche zu bekommen, unterstützt er
Fortbildungsmaßnahmen für JournalistInnen. So stellte er
der US-amerikanischen „National Press Foundation“ Geld 
zur Durchführung eines Programmes zur Verfügung, das
SchreiberInnen im Dezember 2014 vier Tage lang die „Cancer
Issues 2014“ nahebringen will.

K e i n e  m i l d e  R e i s - G a b e
Seit einiger Zeit vermarktet BAYER seinen hybriden, also
nicht zur Wiederaussaat geeigneten Reis massiv und erhält
sogar „Entwicklungshilfe“ (siehe ERSTE & DRITTE WELT). Um
seine Produkte auf die Felder zu bringen, hat er Kooperation-
en mit staatlichen Stellen in Indonesien, Brasilien, Burma,
China, Thailand, Vietnam und auf den Philippinen vereinbart.
Und auch die Schäden, die der Taifun „Yolanda“ Anfang des
Jahres in Südostasien angerichtet hat, nutzte der Leverku-
sener Multi zu Werbe-Zwecken. So spendete er 1.000 Far-
merInnen insgesamt 20 Tonnen der Sorte ARIZE. Ob diese
damit glücklich werden, steht allerdings dahin. So klagten
etwa indonesische LandwirtInnen über ARIZE, weil er hohe
Produktionskosten verursacht, schlecht schmeckt und anfälli-
ger gegenüber Schadinsekten ist. Zudem ist der Hybrid-Reis
auf die Bedürfnisse der industriellen Landwirtschaft zuge-
schnitten, weshalb die Initiative ALLIANCE OF AGRARIAN
REFORM MOVEMENT bereits vor einem Bauernsterben warn-
te.

B AY E R  s a m m e l t  U n t e r s c h r i f t e n
Viele chemische Substanzen ähneln in ihrem Aufbau Hor-
monen und wirken auch vergleichbar. Darum können sie den
menschlichen Hormonhaushalt stören und so den Organis-
mus schädigen. Die Europäische Union arbeitet gerade an
einer Schwarzen Liste solcher Stoffe. Da viele von ihnen in
Pestiziden zum Einsatz kommen, fürchtet der Leverkusener
Multi um seine Produktpalette. Zudem beklagt er „die völlig
überzogenen Registrierungsanforderungen“ der EU im Allge-
meinen und das von ihr vorübergehend verhängte Verbot der
bienenschädigenden BAYER-Ackergifte PONCHO und GAU-
CHO im Besonderen. Der Konzern hat deshalb eine Kampa-
gne ins Leben gerufen. Er warnt bei einer Fortführung der ge-
genwärtigen Pestizid-Politik nicht nur vor Betriebsverlage-
rungen und Arbeitsplatzverlusten in der Chemie-Branche,
sondern auch vor einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit
der bundesdeutschen Landwirtschaft. Viele Bauern und
Bäuerinnen vermochte das Unternehmen schon zu mobilisie-
ren; 13.000 Unterschriften sammelte der Agro-Riese unter
ihnen. „Die Bauernschaft ist aufgewacht“, bekundete der
Deutschland-Chef von BAYER CROPSCIENCE, der passender-
weise auch dem „Industrieverband Agrar“ vorsitzt, bei der
Übergabe der Unterschriften-Listen an den Bauernverbands-
präsidenten Joachim Rukwied. Und der bedankte sich artig
beim Global Player: „Der Einsatz von BAYER bei dieser Aktion
ist in der Branche vorbildhaft (...) Gegenüber den Gremien in
Brüssel können wir ein eindeutiges Signal für den Pflanzen-
schutz setzen.“

B AY E R  b e i  d e r  F u ß b a l l - W M
BAYER nutzte die Fußball-WM in Brasilien als Werbe-Auftritt
für „Chemie im Alltag“. „Transparente MAKROLON-Massiv-
platten sorgen (...) dafür, dass die 70.000 Zuschauer im künf-
tigen Estádio Nacional in der Hauptstadt Brasilia geschützt
vor Sonne und Regen verfolgen können“, vermeldete der
Konzern. In der heimatlichen „Bayarena“ musste der Haus-
herr eine ältere Version dieser Platten jedoch wegen Brand-
gefahr für teures Geld auswechseln. Aber nicht nur im
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„Estadio Nacional“ steckt Chemie made in Leverkusen. Auch
im WM-Ball, in den Fußballschuhen und in der „Wäsche mit
Kompressionsfunktion, die wie eine zweite Haut am Körper
sitzt“, treibt sie ihr Unwesen. 

B i e n e n w e i d e n  m a d e  b y  B AY E R
Obwohl die hauseigenen Pestizide nun auch schon die haus-
eigenen Bienen dahingerafft haben (siehe PESTIZIDE &
HAUSHALTSGIFTE), leugnet der Leverkusener Multi immer
noch beharrlich den Zusammenhang zwischen der Verwen-
dung von Agro-Giften und dem Bienensterben. Stattdessen
inszeniert sich der Konzern als Bienenkümmerer. Zu sein-
en „Bee Care“-Aktivitäten gehört neben dem Anlegen von
Ackerrand-Streifen mit pollen-reichen Blütenpflanzen in
einem Feldversuch (Ticker 4/13) auch die Unterstützung von
Bienenweiden. „Allein in Deutschland und Österreich stellt
BAYER im Rahmen des Projektes ‚Blühende Wege’ fast 30
Gemeinden und Städten das Saatgut kostenlos zur Ver-
fügung“, verkündet das Unternehmen.

E x t r e m - L o b b y i s m u s  a u f  H a w a i i
Auf Hawaii haben einige Regierungsbezirke strenge Auflagen
zum Pestizid-Gebrauch erlassen. Darüber hinaus haben sie
die Aussaat von Gen-Pflanzen verboten oder planen einen
entsprechenden Bann. In eine Kampagne gegen diese Re-
gelung steckten BAYER, MONSANTO & Co. 50.000 Dollar.
Dabei bedienten die Konzerne sich auch ihrer Jura-Fabrik
ALEC, die PolitikerInnen Paragrafen-Werke frei Haus liefert
(Ticker 4/12). Für den besonderen Zweck hatte sie ein
„Modell-Gesetz“ im Angebot, das es Bundesstaaten erlaubt,
auf niedrigeren Ebenen erlassene Bestimmungen wieder auf-
zuheben. Auch die am 9. August auf der Insel anstehende
Wahl ließen sich die Unternehmen viel kosten. Ihnen wohl-
gesonnene Kandidaten erhielten jeweils 5-stellige Beträge.
Aber nicht nur auf Hawaii steigt die Zahl der Gentechnik-
GegnerInnen. Zwei Bezirke des Bundesstaates Oregon votier-
ten ebenfalls gegen die Laborfrüchte. In Jackson County
erreichte eine von FarmerInnen initiierte Petition eine
Stimmen-Mehrheit, obwohl die Multis wieder ein ALEC-
Gesetz gegen das Ansinnen aufgeboten und rund 450.000
Dollar in Gegenpropaganda (BAYER-Anteil: 22.000 Dollar) in-
vestiert hatten. Und im Anschluss daran gelang es auch
LandwirtInnen in Josephine County, ein entsprechendes Be-
gehr durchzusetzen.

D e r  K o n z e r n  a l s  K ü m m e r e r
Während der Konzern de facto immer unsozialer wird, indem
er Arbeitsplätze vernichtet und Arbeitsbedingungen ver-
schärft, macht seine PR-Abteilung seit einiger Zeit verstärkt
auf „sozial“. Zu diesem Behufe initiierte sie 2007 die „BAYER
Cares Foundation“, die Projekte in der Nähe der Konzern-
Standorte fördert. 2013 unterstützte die Stiftung unter ande-
rem die Bergkamener Down-Syndrom-Initiative, die in Wup-
pertal ansässige Ökumenische Telefon-Seelsorge, den Kre-
felder Mitmach-Bauernhof und den Verband der Funk-
amateure Moers. Über die Herbert-Grünewald-Stiftung gin-
gen zudem Gelder an eine Schwimmgruppe für Menschen
mit geistiger Behinderung, an den deutschen Gehörlosen-

Sportverband sowie an das Inklusion beherzigende Fußball-
Team einer Essener Hilfseinrichtung. Und den ASPIRIN-So-
zialpreis des Jahres erhielt das Forschungszentrum Borstel
für ihr Konzept zur Tuberkulose-Aufklärung. 

T I E R E  &  A R Z N E I E N

H a r m l o s e s  Ti e r a r z n e i - G e s e t z
Der massenhafte Einsatz von Antibiotika in der Massenzucht
fördert die massenhafte Entwicklung resistenter Erreger. In
den menschlichen Organismus gelangt, können diese Krank-
heiten auslösen, gegen welche die human-medizinischen
Pendants der Mittel dann nicht mehr wirken. 2012 lag die
Gesamtmenge der verabreichten Pharmazeutika dieser Me-
dikamenten-Gruppe bei 1.619 Tonnen. Der Anteil der Fluor-
chinolone, zu denen BAYERs BAYTRIL zählt, nahm dabei ge-
genüber dem Vorjahr um zwei auf zehn Tonnen zu. Die Politik
hatte zwar eine Gesetzes-Verschärfung angekündigt, um den
Verbrauch zu verringern, es blieb jedoch bei kosmetisch-
en Maßnahmen. So sieht die neue „Tierarzneimittel-Mittei-
lungsdurchführungsverordnung“ lediglich ausgeweitete Do-
kumentationspflichten vor. Auf diese Weise hofft das Bun-
deslandwirtschaftsministerium LandwirtInnen, die sich be-
sonders freigiebig im Umgang mit BAYTRIL & Co. zeigen, her-
ausfiltern und zur Einsicht bringen zu können. An den Struk-
turen der Massentierhaltung aber will die Große Koalition
nichts ändern. Zudem gilt das neue Paragrafen-Werk nur für
Unternehmen mit mehr als 250 Mastschweinen und mehr als
1.000 Masthühnern bzw. -puten. 

T I E R E  &  V E R S U C H E

M e h r  Ti e r v e r s u c h e
Im Geschäftsjahr 2013 hat der Leverkusener Multi mehr Tier-
versuche durchgeführt als 2012. Während der Konzern selber
seine Experimente herunterfuhr und in den Laboren „nur“
noch 142.084 Ratten, Mäuse und andere Lebewesen traktier-
te (2013: 147.315), vergab er mehr Tests an externe Dienst-
leiste. Dementsprechend stieg dort die Versuchstier-Zahl von
23.282 auf 30.203.

D R U G S  &  P I L L S

N e u e r  YA S M I N - B e i p a c k z e t t e l
Von Verhütungsmitteln der dritten Generation wie BAYERs
YASMIN mit dem Wirkstoff Drospirenon geht ein höheres
Thromboembolie-Risiko aus als von älteren Präparaten.
Allein die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA regi-
strierte im Zusammenhang mit YASMIN bereits 190 Ster-
befälle. Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA hat die
Präparate deshalb überprüft. Trotz ihrer Gefährlichkeit sieht
die Einrichtung allerdings keine Veranlassung, die Mittel zu
verbieten. Sie hat bloß veranlasst, auf den Beipackzetteln
deutlicher vor den möglichen Nebenwirkungen zu warnen.
Zudem kündigte die EMA eine Studie zum Gefährdungspo-
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tenzial des Inhaltsstoffs Chlormadinon an, der unter anderem
in BAYERs ENRIQA enthalten ist. Das „Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) beließ es jedoch
nicht dabei, den Durchführungsbeschluss der EU umzusetzen:
Es sprach sich ausdrücklich für die Verschreibung von älte-
ren, risiko-ärmeren Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Levonor-
gestrel aus.

T R A S Y L O L :  Vo r  Z u l a s s u n g  i n  G e b r a u c h ?
Im November 2007 musste der Leverkusener Multi das Me-
dikament TRASYLOL, das MedizinerInnen bei OPs zur Blut-
stillung einsetzten, wegen der Nebenwirkung „Tod“ vom
Markt nehmen. Mehrere Studien hatten die Gefährlichkeit
des Medikamentes belegt. So analysierte der Harvard-Pro-
fessor Alexander Walker die Unterlagen von 78.000 Kran-
kenhaus-PatientInnen und konstatierte im Falle einer Be-
handlung mit der Arznei eine erhöhte Sterblichkeitsrate so-
wie ein größeres Risiko für Nierenversagen, Schlaganfälle
und Herz-Erkrankungen. Die EU hob das Verbot 2012 jedoch
wieder auf, und der Leverkusener Multi verkaufte das Me-
dikament an das schwedische Unternehmen NORDIC. Aber
der Pharma-Riese kann die Verantwortung für die Risiken und
Nebenwirkungen des Pharmazeutikums nicht so einfach
abschütteln. Auf der BAYER-Hauptversammlung Ende April
2014 konfrontierte die Australierin Jennifer Lloyd den
Konzern mit dem Vorwurf, den Tod ihres Vaters verschuldet
zu haben. Nachdem er 1978 in einem Melbourner Hospital
TRASYLOL erhalten hatte, erlitt er eine Serie von Herzinfark-
ten und verstarb schließlich. Noch dazu war das laut Jennifer
Lloyd zu einem Zeitpunkt, da das Mittel in dem Land noch gar
keine Zulassung besaß. Auf eine Erklärung zu dem frühen
Gebrauch oder gar auf ein Schuldeingeständnis wartete die
junge Frau in Köln jedoch vergebens.

N E X AVA R - S t u d i e  s c h e i t e r t
BAYERs NEXAVAR mit dem Wirkstoff Sorafenib hat bislang
eine Zulassung bei den Indikationen „fortgeschrittener Nie-
renkrebs“ und „fortgeschrittener Leberkrebs“. Der Leverku-
sener Multi setzt jedoch alles daran, das Anwendungsspek-
trum zu verbreitern. Ein Versuch mit dem Medikament zur
ergänzenden Behandlung von solchen Leberkrebs-Patient-
Innen, denen die MedizinerInnen alle erkennbaren Tumor-Tei-
le herausoperiert hatten, scheiterte allerdings: Die Arz-
nei hat die Zeit bis zum Ausbruch neuer Karzinome nicht hin-
auszögern können. Vorher hatte NEXAVAR schon bei Haut-,
Brust- und Bauchspeicheldrüsenkrebs versagt. 

A S P I R I N  v e r h i n d e r t  k e i n e  I n f a r k t e
Der Einsatz von ASPIRIN bei chirurgischen Eingriffen kann
das Risiko von Herzinfarkten nicht vermindern. Stattdessen
steigt für die PatientInnen die Gefahr, Blutungen zu erleiden.
Das ergab eine Studie, die das „Population Health Research
Institute“ der „McMaster University“ durchführte. 

F D A :  K e i n  A S P I R I N  g e g e n  I n f a r k t e
Seit Jahren versucht der Leverkusener Multi nun schon, sei-
nen „Tausendsassa“ ASPIRIN trotz eher durchwachsener Bi-
lanz (s. o.) als Mittel zur Herzinfarkt-Prophylaxe zu etablieren.

Bei Menschen, die vorbelastet sind, hat der Konzern dafür
schon grünes Licht bekommen. Jetzt wollte er aber das In-
dikationsgebiet ausweiten und von der US-amerikanischen
Gesundheitsbehörde FDA die Genehmigung dafür erhalten,
das Medikament auch Gesunden zur Vorbeugung von Infark-
ten andienen zu können. Das lehnte die Behörde allerdings
ab. „Nach einer sorgfältigen Überprüfung klinischer Studien
kam die FDA zu dem Schluss, dass aus den Daten keine
Empfehlung ableitbar ist, ASPIRIN Menschen zu verabrei-
chen, die noch keinen Herzinfarkt oder Gehirnschlag erlitten
und keine Herz/Kreislauf-Probleme haben“, sagte Dr. Robert
Temple. Bei dieser Gruppe übersteige das Risiko von inneren
Blutungen den Nutzen, so der Forschungsdirektor der Behör-
de.

A S P I R I N  C O M P L E X  h i l f t  n i c h t
Der Spiegel hat Peter Sawicki, den ehemaligen Direktor des
„Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen“ gebeten, verschiedene Erkältungsmittel zu be-
werten. BAYERs ASPIRIN COMPLEX mit den Inhaltsstoffen
Acetylsalicylsäure und Pseudoephedrin-Hydrochlorid schnei-
det dabei nicht gut ab. Seine schleimhaut-abschwellende
Wirkung lässt laut Sawicki zu wünschen übrig. Zudem leuch-
tet ihm nicht ein, warum ein Beutel des Mittels neunmal teu-
rer ist als eine ASPIRIN-Tablette. Die „Stiftung Warentest“
kommt zu einem ähnlichen Urteil: „Eine nicht sinnvolle Kom-
bination.“ Der Leverkusener Multi widerspricht da natürlich.
Vom Spiegel zu einer Stellungnahme aufgefordert, verweist
er auf positive Studien-Ergebnisse und betont, die Preise von
ASPIRIN pur und ASPIRIN-COMPLEX seien nicht vergleichbar.

A S P I R I N  b e i  D a r m k r e b s ?
Nach zwei neueren Studien kann ASPIRIN bei bestimmten
Menschen das Darmkrebs-Risiko reduzieren. Bei Personen
mit einer größeren Menge des Enzyms 15-PGDH im Darm ver-
mag der „Tausendsassa“ das Gefährdungspotenzial herabzu-
senken. Das berichteten – allerdings anhand relativ weniger
Fälle – US-WissenschaftlerInnen in der Fachzeitschrift Scien-

ce Translational Medicine. Zu einem ähnlichen Ergebnis wa-
ren vorher schon britische ForscherInnen gekommen (Ticker

4/09). Sie rieten aber trotzdem von einer vorbeugenden
Einnahme ab, da die Wirksubstanz schwere Nebenwirkungen
wie Magenbluten hat. 

L e b e r s c h ä d e n  d u r c h  X A R E LT O
Zu den häufigsten Nebenwirkungen von BAYERs Gerinnungs-
hemmer XARELTO zählen Blutungen. Aber auch Leberschädi-
gungen treten oft auf. So erhielt die Europäische Arzneimit-
tel-Agentur EMA in den ersten zehn Monaten des Jahres
2013 320 diesbezügliche Meldungen von ÄrztInnen. Sieben
tödliche Verläufe waren darunter und 26 Fälle von Leberver-
sagen. „In der entsprechenden Fachinformation (...) findet
man dazu keine deutliche Warnung“, beanstandet der „Arz-
neimittelreport 2014“ der Krankenkasse Barmer GEK. Der 
Leverkusener Multi weist dort lediglich darauf hin, dass Pa-
tientInnen mit Leber-Erkrankungen das Medikament nicht
nehmen sollten. 
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X A R E LT O  m a c h t  d i e  K a s s e n  a r m
BAYERs umstrittener Gerinnungshemmer XARELTO (s. o.) ge-
hörte 2013 zu den umsatzträchtigsten patentgeschützten Arz-
neimitteln in der Bundesrepublik. Mit Erlösen von 273 Mil-
lionen Euro – fast 200 Prozent mehr als 2012 – musste das
Präparat mit dem Wirkstoff Rivaroxaban nur den beiden
Rheuma-Mitteln HUMIRA und ENBREL den Vortritt lassen.
Das Konkurrenz-Präparat PRADAXA mit dem Wirkstoff Dabi-
gatran kam mit 86 Millionen Euro nicht annähernd in solche
Regionen. Die Krankenkasse Barmer GEK, die nur für fünf
Arzneien mehr ausgab als für das BAYER-Produkt und fast
ein Prozent ihres Medikamenten-Etats in das Mittel investie-
ren musste, schreibt dies bloß dem immensem Reklame-Auf-
wand des Konzerns zu. „Da Dabigatran länger auf dem Markt
erhältlich ist und früher eine Zulassungserweiterung als Ri-
varoxaban bekommen hatte und da bis heute keine pharma-
kologischen Vorteile oder gravierenden Unterschiede zwi-
schen den beiden Wirkstoffen belegt wurden, kann diese ex-
treme Steigerung bei Rivaroxaban nur durch Marketing- und
Werbemaßnahmen zustande gekommen sein“, heißt es im
„Arzneimittelreport 2014“. Auf die Kritik am hohen Kosten-
und Risiko-Potenzial des Mittels reagierte der Leverkusener
Multi unwirsch. „BAYER widerspricht er irreführenden Dar-
stellung, dass neue Gerinnungshemmer ‚problematische Arz-
neimittel’ seien“, hieß es in einer Stellungnahme des Kon-
zerns zum Arzneimittelreport.

V i t a m i n - P i l l e n  h e l f e n  n i c h t
Der Leverkusener Multi preist seine ONE-A-DAY-Vitaminprä-
parate als wahre Wunderpillen an. Nach Angaben des Kon-
zerns sollen sie gleichzeitig das Herz und die Immunabwehr
stärken, den Augen guttun und dem Körper zu mehr Energie
verhelfen. Dank solcher Versprechungen finden diese Pro-
dukte und andere Nahrungsergänzungsmittel aus dem Hause
BAYER reißenden Absatz. Im Geschäftsjahr 2013 machte das
Unternehmen damit einen Umsatz von über einer Milliarde
Euro. Das medizinische Urteil über die zusätzlich zur Nahrung
eingenommenen Substanzen fällt allerdings verheerend aus.
So kam ein ForscherInnen-Team der „Johns Hopkins Bloom-
berg School of Public Health“ um Dr. Eliseo Guallar zu dem
Schluss: „Wir glauben, dass es klar ist, dass Vitamine nicht
helfen.“ Da ONE-A-DAY & Co. unter Umständen sogar noch
negative Wirkungen entfalten können, forderte Guallar die
VerbraucherInnen unmissverständlich auf, die Stoffe nicht
mehr zu kaufen.

S c h w a n g e r  t r o t z  E S S U R E
ESSURE, BAYERs ohne Hormone auskommendes Mittel zur
Sterilisation, hat unter anderem Nebenwirkungen wie Blu-
tungen, Hautausschläge, Kopfschmerzen, Übelkeit und kann
Allergien auslösen. Die kleine Spirale, deren Kunststoff-Fa-
sern für ein so großes Wachstum des Bindegewebes sorgen
sollen, dass es die Eileiter verschließt, verrichtet zudem
ihren Dienst nicht zuverlässig. Die Wahrscheinlichkeit, trotz
ESSURE binnen zehn Jahren schwanger zu werden, liegt bei
9,6 Prozent. Das ergab eine Studie der „Yale School of Me-
dicine“ unter Leitung von Aileen Gariepy.

B AY E R s  A f r i k a - A g e n d a
Seit einiger Zeit haben die Global Player auf der Suche nach
neuen Absatz-Gebieten die „Low-income Markets“ entdeckt
(siehe auch SWB 4/13). Nach einer vom „Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (BMZ)
herausgegebenen – und vom Pillen-Riesen SANOFI gespon-
serten – Expertise haben diese nämlich ein Volumen von bis
zu 160 Milliarden Dollar. Deshalb heißt es bei BAYER: „2014
steht eine Afrika-Strategie hoch oben auf der Agenda.“ Mo-
mentan setzt die Pharma-Sparte auf dem Kontinent 650 Mil-
lionen Euro um. Der Konzern erwartet durch eine anwachsen-
de Mittelklasse jedoch deutlich bessere Zahlen, besonders in
Kenia, Tansania, Kamerun, Nigeria, der Elfenbeinküste und
Südafrika. Als Türöffner für die Ausweitung des Export-Ge-
schäfts fungieren dabei oft staatliche Hilfsorganisationen. So
hat der Leverkusener Chemie-Multi in Äthiopien mit der US-
amerikanischen Entwicklungshilfe-Behörde USAID ein „inno-
vatives Geschäftsmodell“ entwickelt. Die „Contraceptive Se-
curity Initiative“ sieht vor, Frauen „mit mittlerem Einkommen
in vorerst elf subsaharischen Entwicklungsländern Zugang zu
bezahlbaren oralen Kontrazeptiva“ zu verschaffen. Das Unter-
nehmen stellt dafür die Pillen bereit, und die USAID zahlt für
die Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterial zu
den Mitteln. „Einen neuen strategischen Ansatz und einen
innovativen Weg zur Erschließung der Märkte in Entwick-
lungsländern“ nennt der Pharma-Riese das Ganze. 

B AY E R  k a u f t  P a t i e n t I n n e n - D a t e n
Wissen ist Macht – darum interessiert sich BAYER sehr für
PatientInnen-Daten. Bei der englischen Gesundheitsbehörde
NHS erwarb der Leverkusener Multi Material, „um die Größe
des britischen Marktes für Gebärmutter-Wucherungen zu
erkunden“ und mit diesem Wissen „den Marketingstrategie-
Prozess zu füttern“. Auch andere Firmen beteiligten sich am
Großeinkauf, was auf der Insel einen großen Skandal auslö-
ste. Der Pharma-Riese hat aber noch andere Informations-
quellen. So ist er in der Bundesrepublik Kunde bei der Firma
PHARMAFACT, welche die Rezepte der Krankenkassen aus-
wertet. Darum weiß der Konzern ganz genau, wie das Ge-
schäft mit seinen Arzneien so läuft und wie er seine Pharma-
DrückerInnen präparieren muss. Manchmal weiß er es sogar
genauer, als die Polizei erlaubt. PHARMAFACT gab nämlich
bis 2012 widerrechtlich nicht nur anonymisierte Unterlagen
heraus, sondern auch solche mit Namen von MedizinerInnen,
so dass BAYER & Co. ganz genaue Informationen über die
Verschreibungsgepflogenheiten in den einzelnen Praxen hat-
ten. „Die Unterlagen, die uns in Auszügen zugespielt wurden,
scheinen valide zu sein. Sie könnten einen der größten Da-
ten-Skandale der Bundesrepublik im Medizinbereich auf-
decken“, so das „Unabhängige Datenschutzzentrum Schles-
wig-Holstein“ damals.
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P E S T I Z I D E  &  H A U S H A L T S G I F T E

To d  d u r c h  E n d o s u l f a n
In Argentinien starb ein Junge durch eine Vergiftung mit dem
eigentlich verbotenen Pestizid Endosulfan, das auf einer
nahe der Wohnung der Familie gelegenen Tomaten-Plantage
zum Einsatz kam. Gegen ihren Besitzer, der den früher auch
in BAYER-Produkten wie MALIX, PHASER und THIODAN ent-
haltenden Wirkstoff ausbringen ließ, läuft in der Sache jetzt
ein Strafverfahren.

P e s t i z i d e  i n  P o l l e n
Ackergifte haben einen großen Anteil am weltweiten Bien-
ensterben. Da wundert es nicht, dass GREENPEACE die Agro-
Chemikalien auch in von den Bienen gesammelten Pollen
aufspüren konnte. In 72 von 107 Proben fanden sich Pestizid-
Rückstände. Unter den drei am häufigsten nachgewiesen-
en Wirkstoffen fanden sich zwei, die auch in BAYER-Mitteln
enthalten sind: Chlorpyrifos (BLATTANEX, PROFICID und RID-
DER) und Thiacloprid (CALIPSO, PROTEUS). Aber es waren
auch noch andere vom Leverkusener Multi verwendete Subs-
tanzen im Blütenstaub enthalten wie Fenhexamid (TELDOR),
Spiroxamine (PROSPER) und Trifloxystrobin (NATIVO, CORO-
NET).

P e s t i z i d e  i n  Z u c h t b l u m e n
GREENPEACE hat Zierpflanzen aus Garten-Centern und Bau-
märkten nach Pestizid-Rückständen untersucht. In 84 der 86
Proben wurde die Organisation fündig. Und am häufigsten
führte die Spur nach Leverkusen: „In Anbetracht aller nach-
gewiesenen Pestizide kann der größte Produzent als BAYER
CROPSCIENCE identifiziert werden, der sechs von 18 nachge-
wiesenen Pestiziden produziert“, Am häufigsten stießen die
WissenschaftlerInnen dabei auf die besonders für Bienen
gefährlichen Neonicotinoide GAUCHO (Wirkstoff: Imidaclo-
prid) und PONCHO (Clothianidin), deren Gebrauch die EU vor-
erst stark eingeschränkt hat. In 43 bzw. sieben Prozent der
untersuchten Blumen trieben diese Substanzen ihr Unwesen.

P e s t i z i d e  i m  S a l a t
In der NDR-Sendung markt untersuchten JournalistInnen, wie
viel Pestizid-Rückstände sich auf einem Blattsalat finden las-
sen. Sie behandelten einen Kopf mit dem BAYER-Insektizid
CALYPSO und gaben ihn anschließend in ein Labor. Die Wis-
senschaftlerInnen wiesen sechs Milligramm des Wirkstoffes
Thiacloprid pro Kilo in der Probe nach – vier Milligramm
mehr, als der Gesetzgeber erlaubt. Die Redaktion konfrontier-
te dann den Leverkusener Multi mit dem Ergebnis. Und der
konnte sich das alles nur mit einer falschen Versuchsanord-
nung erklären: „Wir schließen aus dem von ihnen angegebe-
nen sehr hohen Wert von sechs Milligramm pro Kilogramm,
dass entweder die empfohlene Aufwandmenge überschritten
worden ist oder die Analyse unmittelbar nach der Anwen-
dung erfolgte.“ Da schloss der Konzern aber falsch: Das Fern-
seh-Team hatte sich genau an die Packungsanweisung gehal-
ten und den Salat auch erst nach Ablauf einer bestimmten
Zeit zur Untersuchung gebracht.

B i e n e n s t e r b e n  c o m e s  h o m e
Nun konnte der BAYER-Konzern die Wirkung seiner Pestizide
auf das Leben der Bienen einmal aus erster Hand erleben.
Von dem Bienensterben mit einer Million toten Tieren, zu
dem es Ende März 2014 in Leverkusen kam, waren nämlich
auch eigene Bestände betroffen. Und als Ursache stellten die
Behörden zweifelsfrei BAYERs Pestizid-Wirkstoff Clothianidin
fest, dessen Zulassung für bestimmte Anwendungen wegen
seiner bienenschädigenden Effekte eigentlich noch bis zum
Dezember 2015 ruht. Von der Varroa-Milbe, welche der Agro-
Riese selber immer gerne für die Dezimierung der Bienen
verantwortlich macht, war dagegen weit und breit nichts zu
sehen. Aus welcher Quelle das Agro-Gift stammte, vermoch-
ten die Behörden in einer nachfolgenden Untersuchung aller-
dings nicht mehr zu ermitteln.

N e u e  B i e n e n s t e r b e n - S t u d i e n
Die beiden BAYER-Pestizide PONCHO und GAUCHO gehören
zur Gruppe der Neonicotinoide. Wegen ihrer Schädlichkeit für
Bienen hat die EU sie 2013 für vorerst zwei Jahre aus dem
Verkehr gezogen. Diverse neue Studien belegen nun, wie
richtig die Entscheidung war. Ein WissenschaftlerInnen-Team
der Harvard University um Chensheng Lu setzte 12 Bienen-
völker Neonicotinoiden aus und ließ sechs verschont. Den
Sommer über passierte nichts, aber im Winter verwaisten
sechs der mit den Pestiziden traktierten Bienenstöcke – für
die ForscherInnen ein klares Zeichen für die Langzeitfolgen
von PONCHO & Co. Zu einem ähnlichen Befund kommt die
internationale WissenschaftlerInnen-Gruppe „Task Force on
Systemic Pesticides“. Sie analysierte 150 Neonicotinoid-Stu-
dien, und das Fazit lautete: Die Stoffe haben verheerende
Auswirkungen nicht nur auf Bienen, sondern auch auf andere
Insekten, Würmer und Vögel. Da die Chemikalien also den
ganzen Naturkreislauf stören, fordert die Task Force ein welt-
weites Verbot der Substanz-Klasse. Caspar Hallmann von der
niederländischen Radboud-Universität konnte die Schäden
teilweise sogar genau beziffern. Nach seiner Untersuchung
geht die Vogel-Population bei einer GAUCHO-Konzentration
im Oberflächen-Gewässer von mehr als 20 Billionstel Gramm
pro Liter um jährlich 3,5 Prozent zurück, weil das Gift den Tie-
ren ihre Nahrungsgrundlagen raubt.

U B A  f ü r  s p a r s a m e n  G l y p h o s a t - E i n s a t z
Das Anti-Unkrautmittel Glyphosat kommt hauptsächlich in
Kombination mit MONSANTO-Genpflanzen der „ROUND UP“-
Baureihe zum Einsatz, aber auch in BAYER-Pestiziden wie
GLYPHOS oder USTINEX. Zudem will der Multi es künftig ge-
meinsam mit der Gensoja-Sorte „FG 72“ sowie seinen gen-
manipulierten Baumwoll-Arten „GHB 614“, „GHB119“ und
T304-40 vermarkten. Obwohl mehrere Studien Spuren des
Giftstoffes im menschlichen Organismus gefunden hatten,
stellte das „Bundesinstitut für Risiko-Bewertung“ (BfR) der
Substanz eine Unbedenklichkeitsbescheinigung aus. Das Um-
weltbundesamt (UBA) plädiert hingegen für eine sparsame
Verwendung des Mittels, denn es trägt nach Ansicht des
UBA-Chemieexperten Klaus Günter Steinhäuser wesentlich
zur Reduzierung der Artenvielfalt bei.
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G l y p h o s a t - G e b r a u c h  e i n g e s c h r ä n k t
Der Pestizid-Wirkstoff Glyphosat steht im Verdacht, Fehlbil-
dungen hervorzurufen, das Erbgut zu schädigen und Krank-
heiten wie Alzheimer, Diabetes und Krebs zu befördern. Das
Verbraucherschutzministerium hat deshalb eine Ausbrin-
gungsbeschränkung für den auch in BAYER-Produkten vor-
kommenden (s. o.) Stoff erlassen. Es erlaubt die „Spätan-
wendung in Getreide“ nur noch auf Teilflächen. Dem Bun-
desrat geht das allerdings nicht weit genug. Die Länderkam-
mer fordert ein umfassendes Verbot des Einsatzes der Subs-
tanz bei der Reife-Beschleunigung und darüber hinaus noch
einen Glyphosat-Bann für den Haus- und Gartenbereich.

E l  S a l v a d o r  b a n n t  B AY E R - P e s t i z i d e
Von 2007 bis 2011 gingen den Behörden in El Salvador 8.159
Meldungen über Pestizid-Vergiftungen ein. Darum zog das
Land die Notbremse und verbot 53 Wirkstoffe. Der Bann be-
trifft auch viele Substanzen, die in BAYER-Mitteln Verwen-
dungen finden wie etwa Endosulfan (MALIX, PHASER, THI-
ODAN), Glyphosat (GLYPHOS, USTINEX G), Chlorpyrifos
(BLATTANEX, PROFICID und RIDDER), Parathion-Methyl (ME
605 Spritzpulver) und Methamidophos (TAMARON). Kurz dar-
auf verweigerten die USA die Freigabe von schon bewilligten
Entwicklungshilfe-Geldern, weshalb nicht wenige Umweltak-
tivistInnen darin eine von BAYER & Co. veranlasste Strafak-
tion der Obama-Administration sehen.

Te i l v e r b o t  f ü r  M E S U R O L
Das BAYER-Pestizid MESUROL darf nicht mehr als Mittel ge-
gen Schnecken zum Einsatz kommen. Wegen der extremen
Giftigkeit des Inhaltsstoffs Methiocarb hat die EU dem Pro-
dukt für diesen Anwendungsbereich die Zulassung entzogen.

B AY E R  g o e s  b i o  # 1
Der Leverkusener Multi setzt in letzter Zeit vermehrt auf
„bio“, da sich Schadinsekten und Unkräuter immer besser
auf die handelsüblichen Pestizide einstellen. So kaufte er
jetzt das argentinische Unternehmen BIAGRO, das biologi-
sche Saatgutbehandlungsmittel auf der Basis von Mikro-Or-
ganismen und Pilzen sowie Mittel zur Stärkung des Pflanzen-
Wachstums produziert. 

B AY E R  g o e s  b i o  # 2
Der Global Player will die Produktion von Pestiziden auf bio-
logischer Basis erhöhen. Um mehr Chargen seines Anti-
Wurmmittels BIBACT und seines Anti-Pilzmittels CONTANS
herstellen zu können, baut er seine Fertigungsstätte in Wis-
mar aus. Auch die Forschungsaktivitäten am Standort plant
der Leverkusener Multi zu erweitern. Noch machen BIBACT &
Co. allerdings nur einen Bruchteil der Produktpalette von
BAYER CROPSCIENCE aus.

G E N E  &  K L O N E

D i e  G e n t e c h - Ö k o n o m i e
In ihrer Werbung für die Gentechnologie versprechen die Ag-
ro-Riesen gerne das Grüne vom Himmel bzw. der Erde. So
sollen die Laborfrüchte nicht weniger als das Welthunger-
Problem lösen helfen. Im Alltagsgeschäft hört sich das alles
weit profaner an. In einem Patentantrag für ein gentechni-
sches Verfahren redet BAYER Klartext. „Transgene Pflanzen
werden vor allem eingesetzt, um das Produktionspotenzial
der jeweiligen Pflanzen-Sorte bei möglichst geringem Einsatz
von Produktionsmitteln möglichst günstig zu nutzen“, heißt
es dort ungeschminkt.

N e u e s  G e n t e c h - S o j a
In den USA bringt BAYER 2015 die Genlabor-Frucht CREDENZ
heraus und vermeint damit laut eigener Werbeaussage, die
Sojabohne neu erfunden zu haben. Der Konzern vermarktet
das Produkt in zwei Variationen, einmal mit einer Resistenz
gegen das Pestizid Glyphosat und einmal mit einer gegen
Glufosinat. Das ursprünglich von MONSANTO entwickelte
Glyphosat ist seit 30 Jahren im Einsatz und steht im Ver-
dacht, Fehlbildungen hervorzurufen, das Erbgut zu schädigen
und Krankheiten wie Alzheimer, Diabetes und Krebs zu beför-
dern. Da viele Wildpflanzen dem Mittel inzwischen trotzen,
hofft der Leverkusener Multi mit seinem noch gefährlicheren
und deshalb in der EU nur noch bis 2017 zugelassenen Glu-
fosinat in die Lücke vorstoßen zu können. Es dürfte jedoch
nur eine Frage der Zeit sein, wann sich auch hier ein Ge-
wöhnungseffekt einstellt. 

I m p o r t g e n e h m i g u n g  f ü r  S Y N T 0 H 2
BAYER und SYNGENTA haben für ihr Gensoja SYNT0H2, das
nicht nur gegen BAYERs Ultragift Glufosinat sondern auch
gegen den Pestizid-Wirkstoff Mesotrione von SYNGENTA re-
sistent ist, von den australischen Behörden eine Importge-
nehmigung erhalten. 

K e i n  g e r i n g e r e r  P e s t i z i d - Ve r b r a u c h
Das US-amerikanische Landwirtschaftsministerium hat auf
der Basis von Daten aus dem Jahr 2010 untersucht, ob die
Einführung gentechnisch veränderter Pflanzen zu einer Re-
duzierung des Pestizid-Verbrauchs geführt hat, wie BAYER 
& Co. es in ihren Produkteinführungskampagnen versprochen
hatten. Das Ergebnis fällt wenig erfreulich für die Agro-
Riesen aus. Bei den Herbiziden gingen zwar am Anfang die
ausgebrachten Mengen tatsächlich zurück, in den letzten
Jahren stiegen sie jedoch wieder. Die Unkräuter können sich
nämlich immer besser auf die Gifte einstellen, welche die
Konzerne im Kombipack mit den gegen die Produkte immu-
nen Labor-Pflanzen vermarkten. Bei den Insektiziden notierte
der Report hingegen einen nachhaltigeren Rückgang, aber
hier dürfte das dicke Ende, da sich Baumwoll-Kapselwurm &
Co. an die Agrochemikalien gewöhnen, erst noch bevorste-
hen. Zudem geht die Reduzierung nicht auf die Gentechnik
zurück. Auch in der konventionell betriebenen Landwirtschaft
landeten weniger chemische Keulen auf den Feldern.
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B AY E R s  E n e r g i e - M i x
Der Strom, den der Leverkusener Multi an seinen Standorten
selbst erzeugt, speist sich zu rund zwei Dritteln aus Erdgas
und zu einem Drittel aus der besonders klimaschädigenden
Kohle. Wie es um die Zusammensetzung der zugekauften
Energie bestellt ist, machte der Konzern bisher nie öffentlich.
Deshalb fragte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAH-
REN auf der letzten Hauptversammlung im April 1014 nach.
Das Unternehmen gab an, das übliche Großhandelsangebot
zu beziehen und nannte folgende Zahlen für den Mix: 25,6
Prozent Braunkohle, 23,9 Prozent Erneuerbare Energien, 19,6
Prozent Steinkohle, 14,4 Prozent Atomenergie und 10,5 Pro-
zent Erdgas. 

„ D r e a m  P r o d u c t i o n “  g e h t  i n  S e r i e
Der Leverkusener Multi entwickelte gemeinsam mit RWE und
der „Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aach-
en“ ein Verfahren, um Kohlendioxid als Rohstoff zur Kunst-
stoff-Herstellung zu nutzen (Ticker 1/10). Nach erfolgreicher
Erprobung der „Dream Production“ errichtet BAYER nun in
Dormagen für 15 Millionen Euro eine kleine Fertigungsstätte.
Sie soll jährlich 5.000 Tonnen Polyole für die Polyurethan-
Herstellung liefern. Der Pharma-Riese feiert diese Innovation
als eine Großtat zur Rettung des Klimas. ExpertInnen beurtei-
len solche Versuche skeptischer. „Die stoffliche Nutzung
kann keine riesigen Mengen binden, weil wir einfach viel,
viel mehr Kohlendioxid freisetzen“, sagt etwa der Chemie-In-
genieur Arno Behr von der „Technischen Universität Dort-
mund“. Und selbst bei der günstigsten Hochrechnung fallen
die Ergebnisse bescheiden aus. Sollten wirklich einmal welt-
weit alle Kunststoffe nach dem neuen Verfahren hergestellt
werden, so wären gerade einmal 178 Millionen Tonnen Koh-
lendioxid gebunden – 0,6 Prozent der jährlichen Emissionen.
Darüber hinaus fällt bei der „Dream Production“ selber nicht
wenig CO2 ab, da energie-aufwendige Abtrennungs-, Rei-
nigungs- und Verflüssigungsprozesse nötig sind, ehe aus den
Rauchgasen der Kohlekraftwerke ein Rohstoff für die Che-
mie-Industrie entsteht.

N o c h  m e h r  „ D r e a m  P r o d u c t i o n “ ?
Ein großangelegtes Forschungsprojekt will nach Möglichkei-
ten suchen, um aus Kohlendioxid und anderen bei der Stahl-
Produktion entstehenden Prozess-Gasen chemische Grund-
stoffe zu gewinnen. Neben dem Leverkusener Multi, der die
Erfahrungen mit seiner „Dream Production“ (s. o.) einzubrin-
gen gedenkt, sind unter anderem THYSSENKRUPP, SIEMENS,
BASF, RWE, die Universitäten Bochum und Duisburg sowie
die Fraunhofer- und die Max-Planck-Gesellschaft an dem Vor-
haben beteiligt.

B r ü c k e n b a u  a u f  D e p o n i e - G e l ä n d e
Die Deponie Dhünnaue diente BAYER von 1923 bis zum Ende
des Zweiten Weltkriegs als Giftmüll-Schlucker. Danach ließ
der Leverkusener Multi nicht nur Gras über die Sache wach-
sen, sondern auch 220 Wohneinheiten sowie eine Schule,
einen Kindergarten und ein Altersheim. Die Folge: Allein in

der Hauptschule am Rand des Geländes traten 15 Krebs-
erkrankungen und fünf Todesfälle auf. Die notwendigen Sa-
nierungsmaßnahmen begannen erst in den 1990er Jahren.
Der Konzern trug das verseuchte Erdreich jedoch keineswegs
ab und umschloss es auch nicht vollständig. Lediglich zum
Rhein hin sicherte er die Altlast mit Spundwänden ab. Des-
halb ist es erforderlich, stündlich riesige Mengen verseuch-
tes Wasser abzupumpen und zu reinigen – über Jahrhunderte
hinweg. Und deshalb müssen jetzt auch die Sondierungs-
arbeiten zum Bau einer Autobahn-Brücke auf dem Areal
äußerst vorsichtig verlaufen. Jedes Bohrloch birgt bis zu zwei
Tonnen Sondermüll, was die Beschäftigten dazu nötigt, einen
Ganzkörperschutz zu tragen. Auch besteht die Gefahr, dass
die im Erdreich schlummernden Chemikalien die Brücken-
Fundamente angreifen. „Man muss genau erkunden, wel-
che Stoffe da vorhanden sind“, so Manfred Curbach von der
Technischen Universität Dresden. Und Sven Sieberth vom
Landesbetrieb Straßenbau NRW sieht ebenfalls Schwierig-
keiten: „Also es könnte sein, wenn man Bereiche freilegt,
dass das Material, was im Moment standfest ist, und trag-
fähig ist, dass es durch Witterungseinflüsse wie Regen dann
aufweicht und keinen tragfähigen Untergrund hinterlässt.
Also das Worst Case Scenario wäre dann, dass man (...) im
schlimmsten Fall eine Betonplatte über die Deponie legen
müsste, also im Prinzip wie ein Brückenbauwerk. Aber das
wollen wir nicht hoffen, weil das würde zu immensen Mehr-
kosten (...) führen.“ Die COORDINATION GEGEN BAYER-GE-
FAHREN (CBG) hatte schon bei Beginn der Arbeiten gefor-
dert, den Leverkusener Multi an der Finanzierung zu beteili-
gen. Aber das lehnt das Land Nordrhein-Westfalen ab, da es
der Bauträger sei, der in die bestehende Situation eingreife.
Auch an die Aufstellung eines Mahnmales denkt Rot-Grün
nicht. „Ich bitte um Verständnis, dass ich hinsichtlich Ihres
Wunsches nach einem Gedenkstein für mögliche Opfer der
seinerzeit betriebenen Deponie zuständigkeitshalber nicht
tätig werden kann“, diese Antwort erhielt ein CBG-Aktivist
von einem Beamten des Verkehrsministeriums auf eine ent-
sprechende Anfrage.

N A N O  &  C O .

B AY E R  v e r k a u f t  a u c h  N a n o - P a t e n t e
Vollmundig hatte das „Erfinder-Unternehmen“ BAYER 2003
die Nano-Technik gepriesen. Mit einem Weltmarkt-Volumen
von 200 Milliarden Euro rechnete der Konzern. Zehn Jahre
später verkündete er seinen Ausstieg (Ticker 3/13), da „bahn-
brechende Anwendungen für den Massenmarkt“ nicht in
Sicht seien. Und 2014 beendete der Leverkusener Multi das
Kapitel endgültig. Der Global Player verkaufte die Patente für
die ehemalige „Zukunftstechnologie“ an die Bayreuther Fir-
ma FUTURE CARBON.
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U N F Ä L L E  &  K A TA S T R O P H E N

E x p l o s i o n  i n  K o l u m b i e n
Auf dem Gelände des BAYER-Werks nahe der kolumbischen
Stadt Cali kam es am 3. Juli 2014 zu einer Explosion. Drei
Menschen zogen sich dabei Verletzungen zu und mussten zur
Behandlung in ein Krankenhaus.  

A u s  u n d i c h t e m  S a l z s t o c k  f l i e ß t  Ö l
Aus Kochsalz wird Sole gewonnen, ein wichtiger Grundstoff
der Kunststoff-Produktion. Darum hält der Leverkusener Mul-
ti zehn Prozent der Geschäftsanteile an dem Förder-Unter-
nehmen SGW. Dieses hat die beim Salz-Abbau entstehenden
Hohlräume an Energie-Konzerne vermietet, die dort unterirdi-
sche Öl- und Gasreservoirs unterhalten. Im Münsterland bil-
dete sich in einer 217 Meter unter der Erdoberfläche liegen-
den Rohrleitung eines Stollens ein Leck. Unmengen von Öl
drangen daraus an die Oberfläche und überzogen große Are-
ale mit einem schmutzigen Film. 10 Kühe, die das Gemisch
tranken, mussten TierärztInnen einschläfern. 35.000 Tonnen
Öl pumpten die Hilfskräfte ab und 1.000 Tonnen verseuchtes
Erdreich entsorgten sie. Die SGW hatte schon zwei Monate
vor dem Austritt einen Druckabfall in den Speichern bemerkt,
aber keine entscheidenden Schritte in die Wege geleitet.
Claudia Baitinger vom BUND erklärte zu der Umweltkatas-
trophe: „Ohne die unersättliche Gier nach Sole, die von den
NRW-Chemiefirmen SOLVAY, BAYER und VESTOLIT/EVONIK
hauptsächlich für die Herstellung des umweltproblemati-
schen Kunststoffes PVC seit Jahrzehnten gebraucht wird,
hätte es die Begehrlichkeiten, in den entstandenen Hohlräu-
men unter einem der ökologisch wertvollsten Naturschutz-
und FFH-Gebiete NRWs riesige Öl- und Gasspeicher anzule-
gen, nicht gegeben. Bereits vor 40 Jahren hat der BUND
massiv vor der Bedrohung der westmünsterländer Heide- und
Moorgebiete rund um Epe durch die Ölspeicherung gewarnt.
Die Bedenken wurden damals in den Wind geschlagen.“

D e f e k t e  A b g a s - R e i n i g u n g
Am 21. April 2014 musste BAYER in Krefeld die Kunststoff-
Produktion drosseln. Drei undichte Rohre in einem Dampf-
kessel hatten die Thermische Abgas-Reinigung außer Kraft
gesetzt. Da das Herunterfahren der Anlage drei Tage in An-
spruch nahm, konnten Schadstoffe unbehandelt in die Luft
gelangen. Die Mengen des ausgestoßenen Kohlenmonoxids,
Chlorwasserstoffs, Kohlenstoffs und Phosgens hielten sich
jedoch in Grenzen, wie eine Anfrage der COORDINATION GE-
GEN BAYER-GEFAHREN bei der Bezirksregierung ergab. 

S a l z s ä u r e  l ä u f t  a u s
Im Dormagener BAYER-Werk kam es am 5 Juni 2014 zu
einem Unfall. Aus einer Rohrleitung trat Salzsäure aus. Die
Werksfeuerwehr konnte das Entweichen des Stoffes nach
kurzer Zeit stoppen. Nach Angaben des Leverkusener Multis
gab es keine Verletzten.

S TA N D O R T E  &  P R O D U K T I O N

M e h r  P i l l e n  a u s  B e i j i n g
Der Leverkusener Multi vergrößert die Kapazitäten seiner
Pharma-Produktion im chinesischen Beijing und investiert da-
für 100 Millionen Euro. Die entsprechende Absichtserklärung
unterzeichnete BAYER-Chef Marijn Dekkers publicity-trächtig
Ende März 2014 beim Deutschland-Besuch des chinesischen
Staatspräsidenten Xi Jinping im Beisein von Außenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD).

M e h r  B i o - P e s t i z i d e  a u s  W i s m a r
Der Leverkusener Multi erweitert in Wismar die Produktion
von Pestiziden auf biologischer Basis und baut dort auch
seine Forschungsaktivitäten aus. Rund 18 Millionen Euro
lässt er sich das kosten (siehe auch PESTIZIDE & HAUS-
HALTSGIFTE).

I M P E R I U M  &  W E L T M A R K T

D e k k e r s :  I c h  b i n  d a n n  m a l  w e g
BAYER-Chef Marijn Dekkers hat angekündigt, den Konzern
Ende 2016 zu verlassen. Zur Begründung gab der Holländer
an, aus familiären Gründen wieder in die USA zurückkehren
zu wollen. Die besten Chancen, ihm nachzufolgen, hat Wer-
ner Baumann, den das Unternehmen jüngst vom Finanzvor-
stand zum Verantwortlichen für Strategie und Portfolio-
Management beförderte.

B AY E R  k a u f t  M E R C K - S p a r t e
Der Leverkusener Multi hat für 10,4 Milliarden Euro die Spar-
te des Pharma-Riesen MERCK mit den nicht rezeptpflichtigen
Produkten gekauft – eine der teuersten Akquisitionen der 
Unternehmensgeschichte (siehe auch SWB 3/14). Damit
schlägt der Konzern seinem „Consumer Care“-Segment unter
anderem Fußpflege-Mittel der „DR. SCHOLL’S“-Serie Son-
nencremes, Allergie- und Magen/Darm-Arzneien sowie Phar-
mazeutika gegen Erkältungen und Hautkrankheiten zu. Mit
diesen Produkten hofft der Global Player, seine Position als
einer der weltgrößten Anbieter in diesem Markt-Segment
ausbauen zu können.

B AY E R  v e r k a u f t  J E T S T R E A M  &  C o .
Der Leverkusener Multi trennt sich von einem Teil seines
Medizinprodukte-Geschäfts. Er verkaufte die ANGIOJET-,
JETSTREAM- und FETCH2-Geräte zur Entfernung von Blut-
gerinnseln und anderen Ablagerungen für 415 Millionen Dol-
lar an BOSTON SCIENTIFIC. „Durch diesen Verkauf kann sich
unsere Division ‚Medical Care’ ganz auf Innovation und
Wachstum der Geschäftsfelder ‚Radiologie’ und ‚Diabetes
Care’ konzentrieren“, sagte BAYER-HEALTHCARE-Boss Oli-
vier Brandicourt. Zur Zahl der durch den Deal innerhalb des
Konzerns vernichteten Arbeitsplätze machte er keine Anga-
ben.
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T I C K E R

Ö K O N O M I E  &  P R O F I T

B AY E R  l e i d e t  u n t e r  E u r o - K u r s
Dem Leverkusener Multi macht der hohe Kurs des Euros zu
schaffen, dessen Wert gegenüber dem Dollar in den letzten
zwei Jahren um rund zehn Prozent stieg. „Von einem
währungsbereinigten Wachstum von 5,1 Prozent blieben so
nur ein Prozent über“, klagte der Konzern im Frühjahr bei der
Vorstellung des Geschäftsberichts für das Jahr 2013. Er kann
die Auswirkungen sogar genau beziffern. Eine Aufwertung
des Euro um ein Prozent gegenüber den anderen Währungen
reduziert den Umsatz um 260 Millionen Euro und den Gewinn
um 70 Millionen Euro, während eine Abwertung in der glei-
chen Größenordnung für entsprechend höhere Einkünfte
sorgt. 

B L A C K R O C K  g r ö ß t e r  B AY E R - A k t i o n ä r
BAYERs AktionärInnen-Struktur ist recht übersichtlich. Im Ge-
schäftsjahr 2013 befanden sich 72 Prozent der Papiere in
ausländischem Besitz. Der größte Teil davon sammelt sich in 
den Depots der US-amerikanischen Investment-Gesellschaft
BLACKROCK; Sie hält rund 27 Prozent der Anteile am Ge-
samt-Kapital. Ihr folgt mit ca. 16 Prozent der Anteile die
ebenfalls US-amerikanische CAPITAL GROUP nach, gefolgt
von der Bank MORGAN STANLEY mit knapp unter zehn Pro-
zent.

R E C H T  &  U N B I L L I G

E r s t e  X A R E LT O - K l a g e n  i n  d e n  U S A
Die Klage einer Frau aus Kentucky, die BAYERs XARELTO für
erlittene Magenblutungen verantwortlich macht, hat in den
USA den Reigen der juristischen Auseinandersetzungen er-
öffnet, welche die Risiken und Nebenwirkungen des Gerin-
nungshemmers zum Gegenstand haben. Die Zahl der Men-
schen, die wegen des Präparates vor Gericht zogen, bewegt
sich bis dato allerdings noch im einstelligen Bereich.

YA S M I N - K l a g e  w i e d e r  a b g e l e h n t
Während BAYER US-amerikanischen Geschädigten seiner
Verhütungsmittel aus der YASMIN-Reihe bereits über 1,5
Milliarden Dollar zahlen musste, urteilen europäische Ge-
richte deutlich unternehmensfreundlicher. So wiesen schwei-
zer RichterInnen die Klage von Claudia Pfleger, deren Tochter
Céline nach der Einnahme von YASMIN eine Lungenembolie
erlitt und nun schwerbehindert ist, auch in zweiter Instanz
ab. Zur Begründung führten sie an, dass der dem Leverkuse-
ner Multi zu Last gelegte Produktmangel nicht erwiesen sei
und der Konzern zudem auf dem Beipackzettel hinreichend
auf die Risiken und Nebenwirkungen hingewiesen habe.
Dieses Votum akzeptierten jedoch weder die Familie Pfleger
noch die als Nebenklägerin auftretende Krankenkasse CSS.
Beide Parteien fechten das Urteil an und ziehen vor das
Bundesgericht.

K l a g e  w g .  P e s t i z i d - To d
Auf Golfplätzen kommen viele Pestizide zum Einsatz. In den
USA dürfen dort sogar solche Mittel Verwendung finden, de-
ren Gebrauch wegen ihrer hohen Giftigkeit sonst für den
Haus- und Garten-Bereich untersagt ist. Aus diesem Grund
sterben überdurchschnittlich viele der dort Beschäftigten an
Krebs. Die Angehörigen von Rich Walsh, der lange auf einer
Golfanlage in Pittsburgh gearbeitet hat, verklagten jetzt BAY-
ER, MONSANTO und andere Agro-Riesen auf Schadens-
ersatz.

N e u e  D U O G Y N O N - K l a g e
Der hormonelle Schwangerschaftstest DUOGYNON der heute
zu BAYER gehörenden Firma SCHERING hat ab den 1950er
Jahren zu tausenden Todgeburten geführt. Darüber hinaus
kamen unzählige Kinder mit schweren Missbildungen zur
Welt. Der Lehrer Andre Sommer leitete deshalb stellvertre-
tend für alle Opfer juristische Schritte gegen den Multi ein.
Nachdem die Gerichte Klagen auf die Herausgabe von inter-
nen DUOGYNON-Dokumenten und auf Entschädigung abge-
lehnt hatten, bereiten seine Rechtsanwälte nun einen dritten
Prozess vor. Mit Verweis auf interne Unterlagen, die ein
Wissen SCHERINGs um die Gefährlichkeit des Mittels bele-
gen, sehen sie den Tatbestand „Mord“ als erfüllt an.

D U O G Y N O N  v o r  G e s u n d h e i t s s a u s s c h u s s
Auch in England kommt in den Fall „DUOGYNON“ Bewegung.
Die Labour-Abgeordnete Yasmin Qureshi hat sich der Sache
angenommen und Premierminister David Cameron die Lage
der Opfer geschildert. Dieser will das Thema nun auf die
Tagesordnung des Gesundheitsausschusses setzen.

U n l a u t e r e s  P h a r m a - S p o n s o r i n g
„BAYER duldet keine Gesetzes-Verstöße bei der Vermarktung
seiner Produkte. Verantwortungsvolles Marketing steht auch
für ethisch-moralische Grundsätze“, betont der Leverkusener
Multi stets. Dennoch überschreitet er immer wieder die
Grenzen des Erlaubten. So hat er auf einem ÄrztInnen-Kon-
gress einen Mediziner angeheuert, um für Pharmazeutika des
Konzerns zu werben, und sich dort darüber hinaus auch noch
Standflächen angemietet. Damit hat das Unternehmen nach
dem Votum des britischen Pharma-Verbandes ABPI gegen die
Paragrafen 2, 9.1 und 19.1 des Ethik-Kodex der Branche ver-
stoßen und so die Pharma-Industrie in Misskredit gebracht.

A I D S :  B AY E R  z a h l t  n i c h t
In den 1970er und 1980er Jahren hatten sich weltweit Tau-
sende Hämophile durch Blutplasma-Produkte von BAYER und
anderen Herstellern mit HIV infiziert, weil die Hersteller die
Präparate aus Kostengründen keiner sterilisierenden Hitze-
Behandlung unterzogen hatten. Während der Leverkusener
Multi den Geschädigten in anderen Ländern hohe Summen
an Schmerzensgeld zahlen musste, kam er in der Bundes-
republik glimpflich davon. AIDS-kranke Bluter erhielten Un-
terstützung von der Stiftung „Humanitäre Hilfe für durch
Blutprodukte HIV-infizierte Personen“, zu deren Etat der Phar-
ma-Riese lediglich neun Millionen Euro beisteuerte. Deshalb
war das Kapital bald aufgebraucht. Eine weitere Beteiligung
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an der Finanzierung lehnten BAYER & Co. jedoch ab. Obwohl
die Bundesregierung während der Verhandlungen unmissver-
ständlich klarstellte, „dass eine alleinige humanitäre Hilfe-
leistung des Bundes nicht in Betracht kommt“, blieb es letzt-
lich doch an ihr hängen, eine Fortsetzung der Stiftungsarbeit
zu gewährleisten. Sie stellte zehn Millionen Euro zur Ver-
fügung (siehe auch PROPAGANDA & MEDIEN).

B r a s i l i e n :  G e r i c h t  v e r b i e t e t  L L - M a i s
Ein brasilianisches Gericht hat die Entscheidung der Zulas-
sungsbehörde CTNBio, BAYERs „LIBERTY LINK“-Genmais zu
genehmigen, wieder aufgehoben, weil es Zweifel an der
Sicherheit der gegen das Pestizid Glufosinat resistenten Gen-
Pflanze hatte. Damit entschieden die RichterInnen einen seit
2007 schwelenden Rechtsstreit, den FarmerInnen-Initiativen
und andere Organisationen begonnen hatten. 

D u r c h s u c h u n g e n  b e i  d e r  E B S  
Sowohl BAYER als auch der konzern-eigene Fußball-Club
BAYER LEVERKUSEN gehören zu den Partnern und Förderer
der „European Business School“ (EBS). Nicht zuletzt deshalb
sitzt der bis 2013 dem BAYER-Vorstand angehörende Richard
Pott im Stiftungsrat. BAYERs Sicherheitschef Michael Sorge
leitet an der Privat-Universität das Graduierten-Programm
„Security Management“, und darüber hinaus kümmert sich
der Leverkusener Multi dort noch um die „Weiterbildung“
von ApothekerInnen. Beherrschten lange Zeit die Finanznöte
der Hochschule die Schlagzeilen, so änderte sich das im April
2014. Da bekam die EBS nämlich Besuch von der Staats-
anwaltschaft. Sie ermittelte wegen der Zweckentfremdung
von Fördergeldern – insgesamt strich die Uni rund 23 Millio-
nen Euro an Steuermitteln ein – und stellte bei der Haus-
durchsuchung Beweismaterial sicher.

S C H U L E  &  L E B E N

B AY E R  i n v e s t i e r t  i n  S c h u l e n
Der Leverkusener Multi spendet über die „BAYER Science &
Education Foundation“ Geld an Schulen, denn dieses Stif-
tungsmodell erlaubt nebenher auch noch Steuer-Ersparnisse.
Bei der Sponsoring-Maßnahme bilden nicht von ungefähr die
naturwissenschaftlichen Bereiche einen Schwerpunkt. „Ich
muss gestehen, wir fördern die Schulen nicht ganz uneigen-
nützig. Wir sehen das als langfristige Investition“, so Stif-
tungsvorstand Thimo V. Schmitt-Lord. Ca. 500.000 Euro ver-
teilt der Konzern Jahr für Jahr an Lernstätten in der Nähe
seiner Standorte. So bekam 2013 die LVR-Förderschule in
Köln 22.000 Euro als Anschub-Finanzierung für den Aufbau
eines neuen SchülerInnen-Labors. Das Bergisch-Gladbacher
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium erhielt 1.800 Euro für das
Projekt „Einführung in die Arzneimittelkunde“. Der Berliner
Carl-Krämer-Grundschule überwies der Leverkusener Multi
2.000 Euro für ihren naturwissenschaftlichen „Experimental-
Unterricht“ und dem Brunsbütteler Gymnasium stellte er
19.000 Euro für Gerätschaften zur DNA-Analyse zur Verfü-
gung. Darüber hinaus unterstützt der Pharma-Riese Schü-
lerInnen, die am „Jugend forscht“-Wettbewerb teilnehmen,

und wählt darüber hinaus „BAYER Science Teens“ für USA-
Stipendien aus.

F O R S C H U N G  &  L E H R E

L a n d  g i b t  4 7  M i l l i o n e n  f ü r  B AY E R - F H
Seit 2009 unterhält die Fachhochschule Köln eine Fakultät für

Angewandte Naturwissenschaft, wobei der angestrebte

Praxis-Bezug vor allem ein BAYER-Bezug ist, nicht nur weil

der Leverkusener Multi in Tateinheit mit LANXESS den Lehr-

stuhl für „Technische Chemie“ spendiert hat. Deshalb zog die

Einrichtung auch schon 2010 in den Chemie-„Park“ des

Global Players um. Die FH hatte aber noch Größeres vor. Sie

plante, eine veritable Zweitniederlassung am Standort des

Chemie-Multis zu gründen, den „Campus Opladen“. Aber die

nordrhein-westfälische Landesregierung zögerte wegen der

hohen Baukosten. Deshalb sendeten BAYER und LANXESS

2013 „ein „Signal nach Düsseldorf“, wie FH-Präsident Chris-

toph Seeßelberg sich ausdrückte. Die Konzerne erklärten sich

bereit, eine Million Euro als Anschub-Finanzierung zur Ver-

fügung zu stellen. „Ich musste nicht lange überlegen, ob wir

von BAYER den Campus unterstützen wollen. Die Fachhoch-

schule Köln mit ihrer ausgewiesenen Nähe zur Praxis ist ein

Projekt, von dem wir alle profitieren“, so der damalige For-

schungsvorstand Wolfgang Plischke zur Begründung. Und das

Land erhörte das Signal. Finanzminister Norbert Walter-

Borjans (SPD) gab 47,2 Millionen Euro frei und übermittelte

die „frohe Botschaft“ dem BAYER-Vorstand Michael König,

seinem LANXESS-Kollegen Werner Breuers und Leverkusens

Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn auch gleich persön-

lich. Mit dem Wintersemester 2018/19 beabsichtigt die

Fakultät dann ihren Lehrbetrieb mit 1.000 Studierenden –

doppelt so vielen wie jetzt – aufzunehmen. 

B AY E R s  S t i f t u n g s p r o f e s s u r e n
Neben der Stiftungsprofessur für „Technische Chemie“ an

der Fachhochschule Köln (s. o.) unterhält der Leverkusener

Multi nach Informationen von HOCHSCHULWATCH noch

sechs weitere. In Bremen lässt der Konzern gemeinsam mit

anderen Unternehmen und Stiftungen zu „Klinischer Epide-

miologie“ forschen, an der Universität Bochum in Tateinheit

mit THYSSENKRUPP und anderen Firmen zu „Atomischer

Modellierung und Simulation“, „Skalen-übergreifender ther-

modynamischer und kinetischer Simulation“ sowie zu „Werk-

stoffen“, an der Technischen Universität Dortmund zu „Appa-

rate-Design“ und an der Tierärztlichen Hochschule Hannover

zu „veterinärmedizinischer Dermatopharmakologie“.

O t t o - B a y e r- P r e i s  v e r l i e h e n
„Die Otto-Bayer-Stiftung zeichnet exzellente Leistungen von

Naturwissenschaftlern aus, die in besonderer Weise die

Verbindung zwischen Grundlagenforschung und industrieller

Anwendung verkörpern“, sagte der heutige BAYER-Aufsichts-

ratsvorsitzende Werner Wenning einmal zum Sinn und Zweck

des vom Leverkusener Multi verliehenen Otto-Bayer-Preises.

2014 verkörperte das nach Ansicht des Konzerns Dr. Frédéric

Merkt von der Eidgenössischen Hochschule Zürich mit seinen
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Untersuchungen zu elektronisch aktivierten Molekülen und
Atomen am besten.

1 9  M i l l i o n e n  f ü r  Te x a s  Te c h
Der Leverkusener Multi sourct Forschungsaktivitäten zuneh-

mend aus. So unterhält er seit langem eine Kooperation mit

der „Texas Tech University“ in Lubbock. Anfang des Jahres

hat der Konzern die Projekte ausgeweitet und der Hochschu-

le zusätzlich 19 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Als

Belohnung für die fleißige Drittmittel-Akquise der Bildungs-

einrichtung hat der Staat Texas den Einsatz dann noch einmal

verdoppelt. Die Texas Tech will das Geld nutzen, um weiter

daran zu arbeiten, für BAYER eine widerstandsfähige Baum-

woll-Art mit einer guten Faser-Qualität zu entwickeln. Dabei

sollen sowohl konventionelle als auch gentechnische Metho-

den zum Einsatz kommen.

Ü b e r  z w e i  M i l l i a r d e n  f ü r  B i o ö k o n o m i e
Der Kapitalismus beruht auf der Ausbeutung der Natur. Die

neueste Stufe dieses Prozesses nennt sich Bioökonomie. Ihr

Ziel ist es, nachwachsende Rohstoffe in den Wirtschafts-

kreislauf einzuspeisen. Mit dem Biosprit ist ihr das – zum

Leidwesen von Mensch und Umwelt – schon gelungen. Die

Ambitionen gehen aber noch weiter. So arbeiten For-

scherInnen etwa daran, aus Kartoffeln Kunststoffe zu gewin-

nen. Folgerichtig firmieren Tiere, Pflanzen und Mikroorganis-

men in der 2010 verkündeten „Nationalen Forschungsstrate-

gie Bioökonomie 2030“ des Bundesforschungsministeriums

als „biologische Ressourcen“. Um diese effizient nutzen zu

können, hat die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung

BAYER, BASF, MERCK & Co. 2,4 Milliarden Euro an Sub-

ventionen zur Verfügung gestellt. Warum sich der Bund so

spendabel zeigt, erläuterte Angela Merkel 2013 bei ihrem

Festvortrag zu „150 Jahre BAYER“ in Leverkusen. Sie zählte

neben der Gesundheitswirtschaftskonferenz und dem Rah-

menprogramm „Gesundheitsforschung“ als gute Werke der

Politik auch die „Bioökonomie 2030“ auf und resümierte:

„Wir arbeiten also an Rahmenbedingungen, unter denen Sie

bei BAYER und andere Unternehmen im weltweiten Wettbe-

werb bestehen können.“
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Der Ticker erscheint viermal jährlich als 
Beilage des Magazins Stichwort BAYER. Er
wertet systematisch die der COORDINATION
GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) zugänglich-
en Informationen zu BAYER und den Tochter-
Unternehmen des Konzerns aus und bereitet
selbst recherchiertes Material auf. Wird der
Ticker gesammelt, steht bald ein vielen Nut-
zungsmöglichkeiten offenes Archiv rund um
den Global Player BAYER zur Verfügung.
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