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Mit Festveranstaltungen in aller 
Welt feiert BAYER sein 150-jähriges 
Bestehen. Kanzlerin Angela Merkel 
nannte den Konzern in ihrer Lauda-
tio ein „wichtiges Standbein der 
deutschen Industrie“ mit einer 
„sehr beeindruckenden Geschichte“. 

Themen wie chemische Kampfstoffe, 
Pestizidvergiftungen oder tödliche  
Pharmaprodukte kommen in der offiziellen Firmen-Chronik erwartungsgemäß 
nicht vor. Die Coordination gegen BAYER-Gefahren beleuchtet daher zum 
Jubiläum die Schattenseiten der Konzerngeschichte. Zahlreiche Medien 
griffen diese alternative Bewertung von „150 Jahre BAYER“ auf. Hier eine 
Auswahl an Meldungen. 

Berliner Zeitung 
„Konzerngeschichte nicht weißwaschen!“, fordert die Coordination gegen 
Bayer-Gefahren. Der Verein begleitet Bayer seit über dreißig Jahren, er 
wurde nach einem Störfall in Wuppertal gegründet, und geht den Konzern-
verantwortlichen bisweilen gehörig auf die Nerven. 

Süddeutsche Zeitung 
Philipp Mimkes hat den Bayer-Geschäftsbericht zur Hand, holt ein Faltblatt 
zum 150-jährigen Firmenbestehen heraus und klappt es auf. Er tippt auf 
die Jahre 1939 und 1951. „Dazwischen klafft eine Lücke“, moniert er. Es 
gebe viel zu viele beschönigende Passagen in der offiziellen Chronik. 
„Punkte wie Umweltverseuchung, Pestizid-Vergiftungen, Arbeiterproteste 
oder Kollaboration mit dem Dritten Reich fallen unter den Tisch“. Damit 
will er Bayer-Chef Marijn Dekkers beim Aktionärstreffen konfrontieren. 

Frankfurter Rundschau 
Die Coordination gegen Bayer-Gefahren prangert  
nicht nur den Umgang mit der Geschichte im Dritten 
Reich an, sie moniert auch Pestizidverseuchungen, 
 
weiter auf der Rückseite >>> 
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kritisiert, dass Bayer viele Jahre HEROIN als Hustenmittel für Kinder ver-
marktet hat oder dass Bluter durch Bayer-Medikamente mit HIV infiziert 
wurden. „Der Widerstand gegen die zumeist rücksichtslose Konzernpolitik 
gehört untrennbar zur Geschichte von Bayer“, so Jan Pehrke vom Vorstand 
der Coordination. 

Der Tagesspiegel 
Auf der Hauptversammlung ... sollen die Aktionäre allerdings auch an die 
dunkelsten Kapitel der Konzerngeschichte erinnert werden: Die Organisation 
„Coordination gegen Bayer-Gefahren“ (CBG) kritisiert den heutigen Umgang 
des Unternehmens mit den Taten der IG Farben während der NS-Diktatur. 

Die ZEIT 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) lobt zum Jubiläum das "Unter-
nehmen, das wie kaum ein anderes für ein besseres Leben und eine bessere 
Gesundheit von Millionen Menschen arbeitet." Wer lässt sich von dunklen 
Stellen in der Geschichte schon gern die Feierlaune verderben. 

Hannoversche Allgemeine 
Unbequeme Themen wie die Rolle als Teil der I.G. Farben im Dritten Reich 
oder aktuelle Umweltprobleme werden im Jubiläumsjahr tiefer gehängt. Die 
unabhängige „Coordination gegen Bayer-Gefahren“ erinnert an die ignorier-
ten Schattenseiten. 

The Jewish Chronicle (USA) 
“The unpleasant periods of the company’s history have totally been omitted 
from the celebrations,” according to a statement from Coalition Against 
Bayer Dangers, a watchdog organization with a decidedly critical view of 
the global conglomerate. “Topics such as environmental contamination, 
pesticide poisoning, worker protests and collaboration with the Third 
Reich are simply ignored.” 

Neues Deutschland 
Der Konzern habe seine Geschichte nie kritisch aufgearbeitet - und versuche 
nun, sie zum Jubiläum weiß zu waschen, meinen die Kritiker. Sie wollen 
mit einem Gegenantrag auf der Jahreshauptversammlung dieser „Lobhudelei“ 
entgegentreten. Darin fordern sie, dass der Vorstand alleine schon wegen 
„verfälschender Darstellung der Firmengeschichte“ nicht von den Aktionären 
entlastet wird. 

ARD 
In der im Ersten Programm ausgestrahlten Filmdoku-
mentation „150 Jahre BAYER“ tragen Axel Köhler-
Schnura und die Coordination gegen BAYER-Gefahren 
die Kehrseite der BAYER-Geschichte vor. 
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