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Ergebnis einer gnadenlosen Politik der EU und ihrer Mitgliedsstaaten sind gigantische
Fluchtbewegungen, die mit unermesslichem Leid für die Flüchtenden einhergehen.
Viele Länder schotten sich immer gewaltsamer ab und schicken die Hilfesuchenden in
Elend, Folter und Tod zurück. Nicht nur die rechtspopulistische AfD schürt den Hass auf
die sozial Benachteiligten und die vor Krieg, Bedrohung und Unterdrückung
Geflohenen. Mit der Hilfe der reißerischen Berichterstattung großer meinungsbildender Medien wurde die AfD zur größten Nichtregierungspartei, die mit Faschisten wie
Höcke in ihren Reihen und ihrer Demagogie längst das Geschehen im Bundestag
mitbestimmt.

• Der 8. Mai muss ein gesetzlicher Feiertag werden, an dem der Befreiung
vom NS-Regime gedacht wird.
• Keine Auslandseinsätze der Bundeswehr!
• Verbot aller faschistischer Organisationen!
,. '

Wir treten ein:
.'

• Für eine Welt des Friedens, der internationalen Solidarität und der
Völkerverständigung!

der chemischen Industrie insgesamt maßgeblich
bestimmen.
Duisberg baute zunächst ein leistungsfähiges
Pharmaforschungslabor auf. Eine der ersten Entwicklungen war das Schmerzmittel Aspirin, das
1899 auf den Markt kam. In seinen Festschriften
feiert der Konzern das Präparat heute als »Jahrhundertpharmakon« - vollkommen zu Recht. Doch
Aspirin ist nur das eine neue Medikament, das
Bayer zu einem der führenden Pharmaanbieter
machte. Das andere Wundermittel verschweigt die
Unternehmensgeschichte wohlweislich, obwohl es
zum wirtschaftlichen Aufstieg mindestens ebenso
viel beitrug: Heroin. Das »Beruhigungsmittel bei
Husten« wurde ebenfalls ab 1899 angeboten.
Im Jahr 1900 startete Bayer für die beiden Präparate einen bis dahin nie dagewesenen Werbefeldzug. Auf dem ganzen Globus wurden Anzeigen
geschaltet, Ärzte wurden erstmals flächendeckend
mit Gratisproben versorgt, und Niederlassungen
von Brasilien bis China brachten die Präparate bis
in die entlegensten Gebiete. Heroin wurde für eine
breite Palette von Krankheiten beworben, darunter
Multiple Sklerose, Asthma, Magenkrebs, Epilepsie und Schizophrenie.
Als Wissenschaftler auf das Suchtpotential des
pharmazeutischen Tausendsassas hinwiesen, forderte Carl Duisberg, die Querulanten »mundtot
zu schlagen«. Und weiter: »Wir dürfen nicht dulden, daß in der Welt behauptet wird, wir hätten
unvorsichtigerweise Präparate poussiert, die nicht
sorgfältig probiert sind.« Der sensationelle Erfolg
verschaffte Duisberg am r. Januar 1900 den Vorstandsposten bei Bayer.

Umweltprobleme von Anfang an

Der Aufruf zum 8. Mai wird unterstützt von:

VVN-BdA Kreisvereinigung Augsburg, Augsburger Friedensinitiative (AFI), Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte
KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) Gruppe Augsburg, GEW-Augsburg, pax christi Augsburg, Internationalistisches
Bündnis Augsburg, MLPD, DIE LINKE KV Augsburg, Frauenstreik Komitee, Antifajugend Augsburg, Offene
Antifaschistische Treffen Augsburg
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versprach daraufhin, eine Abwasserkommissi n zu
bilden und eine Selbstkontrolle vorzunehmen.
Statt. dessen wurde jedoch zunächst ein Gutachten in Auftrag gegeben. Mit dessen Erstellung
wurde der Chemieprofessor Curt Weigelt, ein
langjähriger Lobbyist der chemischen Industrie,
betraut. Weigelt bezeichnete die Verunreinigung
des. Rheins denn auch als »unvermeidlich«; eine
vorwärtsstrebende Industrie müsse die Kosten für
die Abwasserreinigung so niedrig wie möglich halten und könne ohne das staatliche Zugeständnis
einer »größeren Opferstrecke« nicht auskommen.
Carl Duisberg bekräftigte, daß technische Maßnahmen zur Abwasserreinigung eine »Vergeudung
von Nationalkapital« seien. Duisberg trat für die
»Freiheit der fließenden Welle« ein und forderte eine unbeschränkte industrielle Nutzung des Rheins.
Auf Grundlage des Gutachtens teilte die Unternehmensleitung dem zuständigen Landrat mit, daß die
Auflagen nicht erfüllt werden könnten. Die Km~zessionen wurden Bayer dennoch nicht entzogen.
Teile der damaligen Genehmigung haben Auswirkungen bis in die Gegenwart: So entnimmt
allein das Leverkusener Werk jährlich rund 85 Millionen Kubikmeter Grundwasser - das ist mehr
als das benachbarte Köln Trinkwasser braucht.
Wahrend die Städte Köln lind Düsseldorf mit hohem Kostenaufwand Wasser aus Rhein-Uferfiltrat
gewinnen müssen, nutzt Bayer das weit sauberere
Grundwasser. Aufgrund der alten »Wasserrechte«
mußte das Unternehmen bis vor wenigen Jahren
hierfür nicht einmal Abgaben leisten, weswegen
Investitionen in wassersparende Technologien
weitgehend unterblieben.
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Aber auch wir alle, die heute leben, verdanken die Grundlagen unserer heutigen
Lebensumstände den Siegern des 8. Mai. Die alliierten Streitkräfte, unter denen die
sowjetische Rote Armee mit Abstand die größte Last des Krieges in Europa zu tragen
hatte, sind und bleiben auch unsere Befreier. Mit besonderer Dankbarkeit erinnern wir
an den Beitrag, den der antifaschistische Widerstand in Deutschland sowie in der
Emigration als Teil von Partisanenverbänden und in den Streitkräften der Anti-HitlerKoalition geleistet hat.

Im Ersten Weltkrieg griff die deutsche Chemieindustrie erstmals in den Lauf der Weltgeschichte
ein. Aufgrund der englischen Seeblockade versiegte der Nachschub von Chile-Salpeter, der für
die Produktion von Sprengstoff unabdingbar war.
Eine für den Herbst 1914 geplante Offensive mußte
abgeblasen werden.
Zur Entschärfung der Lage richtete die Oberste
Heeresleitung eine Salpeter-Kommission ein. Ende
1914 gaben Carl Bosch von der BASF und Carl

Sprengstoff und Oiftgas

Mehr als 55 Millionen Menschen fielen dem Nazi-Terror, Holocaust und Vernichtungskrieg zum Opfer. Sie bezahlten den deutschen Griff nach der Weltherrschaft mit
unvorstellbarem Leid, ihrer Zukunft und ihrem Leben. Die deutsche Wirtschaft, allen
voran die Chemie- und Rüstungsindustrie und die Banken, waren die Gewinner von
„Arisierung“ und Krieg sowie der Ausbeutung von KZ-Häftlingen und Zwangsarbeiter*innen. Diese Gewinne bildeten mit die Grundlage des „Wirtschaftswunders“
in der BRD, während die Opfer um jede noch so kleine „Entschädigung“ kämpfen
mussten – oft vergeblich, wie bis heute die griechischen Opfer der Nazi-Willkür und
der fehlenden Verantwortung der BRD-Regierungen. Während in nahezu allen ehemals
von Nazi-Deutschland besetzten Ländern, wie auch in der DDR, der 8. und/oder der 9.

~- - . - . - -

Am 8. und 9. Mai 1945 wurde ganz Europa von der Geißel des Faschismus befreit. In
Deutschland erlebten in erster Linie die überlebenden Verfolgten und Widerstandskämpfer*innen, die vom Tod bedrohten Gefangenen in den Konzentrationslagern und
die geschundenen Zwangsarbeiter*innen diesen Tag als Befreiung.

.

Geschichte ♦ Vor 150 Jahren wurde die Firma »Friedr. Bayer et comp.« gegründet·. Als Bayer AG
stieg sie zu einem der größten Chemie- und Pharmakonzerne der Welt auf. Von Philipp Mimkes f'

8. Mai 2021 – 14.00 Uhr Rathausplatz

men die ersten Entschädigungen leisten. Immer Gesundheit befürchteten. In drei weiteren Fällen
mehr Beschwerden kamen in der Nachbarschaft kam der Einspruch von seiten der Stadt Köln, die
auf, die Höhe der Abfindungssummen wuchs. Die eine Schädigung für ihr Stadtgebiet befürchtete.
Firmenleitung reagierte mit einem ersten Umzug Einige Nachbarn zogen ihre Einwendungen freiwillig zurück, wahrscheinlich nach diskreten Gelddes Werks nach Wuppertal-Elberfeld.
Dort gingen die Probleme jedoch weiter, be- zahlungen. Für die Landbesitzer wurde es ohnehin
lukrativer, von den deutlich
sonders wegen der Entsorgung
gestiegenen Grundstücksgiftiger Produktionsabfälle.
preisen zu profitieren, so
Fabrikrevisionen im Jahr 1872
daß Bayer nach und nach
zeigten, daß Bayer es mit den
eine Fläche von fünf QuaKonzessionsauflagen nicht
dratkilometern aufkaufen
sonderlich genau nahm, was
konnte. 1912 wurde der Firerneut zu Geldstrafen und somensitz schließlich ganz
gar einem Eingreifen des Elnach Leverkusen verlegt.
berfelder Bürgermeisters
führte. Eine Auseinandersetzung um austretende
Verschmutztes
Dämpfe beschäftigte
Wasser
sogar das Ministerium
Von Anfang an verfür Handel und Gewersuchte die Firma Baybe in Berlin. Einen Höer, die Ausgaben für
hepunkt erreichten die
die Reinhaltung von
Proteste im Juni 1889,
Luft und Wasser zu
als sich 66 Anwohner
minimieren. So kam
mit einem Schreiben
eine Untersuchung
an die Königliche Reder preußischen Regierung wandten. Der
gierung aus dem Jahr
Historiker Ralf Hen1876 zu dem Ergebnis,
neking vermutet, daß
daß die Wupper im
das Unternehmen vor
Raum. Barmen-Elberbehördlichen Inspekfeld »meistens einem
tionen gewarnt wurde,
Tintenstrom« gleiche.
weswegen die StrafDer Umzug nach Lezahlungen zum Ende
verkusen wurde auch
des Jahrhunderts
vor dem Hintergrund
zurückgingen.
betrieben, daß der
Durch die Tal. Rhein deutlich größere
Jage der WupperMengen chemischer AbBayers »Allroundmedikament«:
taler Fabrik waren
wässer aufnehmen konnte.
das 1899 eingeführte Heroin
die ErweiterungsmögDie ersten Genehmigungen
lichkeiten für die Produktionsstätte begrenzt, weswegen ab 1895 der Bau des für die Abwassereinleitung in den Rhein enthielten
Leverkusener Werks vorangetrieben wurde. Auch jedoch noch die Bedingung, daß das Wasser frei
hier gab es zunächst Konflikte mit Nachbarn und v~n schädlichen oder übelriechenden Beimengun.Behörden. So reichten Anwohner Beschwerden ge- gen und möglichst rein sein müsse. Behördliche
gen die Errichtung von Salz- und Schwefelsäurean- Untersuchungen bemängelten, daß die Abwässer
lagen ein, da sie durch die Abgase Gefahren für ihre stark sauer reagierten. Die _Unternehmensleitung

Kundgebung
zum Tag der Befreiung vom
Faschismus

Schon der Aufbau der Chemieindustrie führte zu
großen Umweltschäden. Bereits im 19. Jahrhundert
sah sich die Firma mit ersten Protesten und Klagen
konfrontiert. So legten 23 Barmener Anwohner
Einspruch gegen die Konzessionen für Friedrich
Bayer ein. Sie befürchteten »Schäden an Gesundheit und Vegetation« durch die Produktion von
Zinn- und Eisenbeize (Salz- und Salpetersäure),
Indigokarmin und Blaupulver. Im Sommer 1864
mußte das erst im Jahr zuvor gegründete Unterneh-

Bei der Kundgebung ist der Mindestabstand von 1,5 m und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung einzuhalten

»Die Gelegenheit dieses Krieges nicht vorübergehen lassen«. Bayer-Generaldirektor Carl Duisberg verbuchte enorme Gewinne mit der Produktion chemischer Kampfstoffe für das deutsche Heer (durch Reizgas erblindete britische Soldaten, Flandern, 10.4.1918)

Wir fordern:

m I. August 1863 gründeten der
Kaufmann Friedrich Bayer und der
Färber Friedrich Weskott in Wuppertal-Barmen die Firma »Friedr.
Bayer et comp«. Mit zunächst drei
.
Mitarbeitern wurden Farbstoffe für die boomende
Textilindustrie produziert.
Erst kurz zuvor war in England d_ie Gewinnung
synthetischer Farbstoffe aus Teer entwickelt worden. Da die deutschen Länder keine ausländischen
Patente anerkannten, schossen überall Teerfarbenfabriken aus dem Boden. Fast alle deutschen
Chemieunternehmen - neben Bayer auch BASF,
Hoechst und Agfa- haben daher ihren Ursprung in
der Herstellung von Farbstoffen.
Rasch setzte ein Konzentrationsprozeß ein,
den nur wenige Finnen überlebten. Bayer baute
schon nach wenigen Jahren eine größere Fabrik
in Wuppertal-Elberfeld und wurde 1881 in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt. Zum Ende des
Jahrhunderts hatte die Firma bereits mehrere
tausend Mitarbeiter. In dieser Zeit wurden zwei
Drittel aller Farbstoffe weltweit von deutschen
Finnen erzeugt.
Noch im 19. Jahrhundert eröffnete Bayer die
ersten Auslandsrepräsentanzen, zunächst in Rußland, Lateinamerika und den USA, später auch in
China und Japan. Auch die ersten Pharmaprodukte,
Pestizide und Photochemikalien wurden in das
Portfolio aufgenommen.
1884 trat der 22jährige Chemiker Carl Duisberg
in die Bayer AG ein. Bis zu seinem Tod im Jahr
1935 sollte er die Geschicke der Firma und die

Heute, 76 Jahre nach der Befreiung, ist die Forderung „Nie wieder Faschismus – Nie
wieder Krieg“ aktueller denn je: Die Bundesregierung betreibt eine permanente
Hetzpropaganda als Bestandteil einer wachsenden aggressiven Außenpolitik, z.B.
gegenüber Russland oder China. Deutschland ist tief in Kriege verwickelt und schreckt
nicht davor zurück, autokratisch geführte Staaten wie z.B. die Türkei zu unterstützen
und Machthaber wie die kriegsführende saudische Herrscherclique mit umfassenden
Waffenexporten zu bedienen. Die deutsche Beteiligung am Morden in der Welt nimmt
kein Ende.

Aufruf des Bündnis 8. Mai zur

Von Aspirin bi Zyklon B

Mai gesetzlicher Feiertag wurde, hatte es genau 40 Jahre gedauert, bis ein Präsident
der Bundesrepublik an einem 8. Mai von „Befreiung“ gesprochen hat (Richard von
Weizsäcker 1985).

