Entwicklungshilfe für BAYER
Der BAYER-Konzern erschließt sich zunehmend Absatzgebiete in ärmeren Ländern. Die
Bundesregierung unterstützt den Multi dabei
tatkräftig und verbucht das unter „Entwicklungshilfe“.
„Mit ihrem Kapital, vor allem aber ihrem Knowhow und ihrer Wertschätzung für Umwelt- und
Sozialstandards, trägt die Privatwirtschaft ganz
wesentlich zu entwicklungspolitischen Fortschritten
bei“, meint Entwicklungshilfe-Minister Dirk Niebel.
Darum sucht die Entwicklungshilfe-Politik unter
seiner Ägide auch zunehmend den „Schulterschluss
mit der Privatwirtschaft“. So hat das „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung“ (BMZ) mit BAYER, BASF,
SYNGENTA und ca. 30 weiteren Konzernen die
„German Food Partnership“ (GFP) gegründet, die
sich dem Ziel verschrieben hat, „die Nahrungsmittel-Sicherheit zu verbessern“.

Der Verkaufsleiter der kenianischen BAYERNiederlassung, Titus Kinoti, lässt dann auch keinen
Zweifel am eigentlichen Sinn der Übung aufkommen: „Durch dieses Programm sind wir effektiver geworden. Wir können uns jetzt in einem umkämpften Markt behaupten. Wir bedienen die Bedürfnisse der Kunden und bringen sie dazu, unsere
Produkte zu kaufen.“ Bilanz der „Entwicklungshilfe“: Eine Steigerung des Pestizid-Absatzes bei
Kleinbauern und -bäuerinnen um 20 Prozent.
„Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben jährlich etwa 355.000 Menschen durch von Pestiziden verursachte Vergiftungen, zwei Drittel davon im Globalen Süden.“ Obendrein belasten die Millionen von Gift-Geschädigten
die Gesundheitsetats der Staaten massiv. Eine
Studie des UN-Umweltprogrammes UNEP rechnet
für 2015 bis 2020 mit Behandlungskosten von bis
zu 90 Milliarden Dollar allein in Afrika.

Das vom Verbraucherschutz-Ministerium auf der
Grünen Woche veranstaltete „Global Forum for
Food and Agriculture“ durfte der Verband gleich als
Plattform nutzen. Und als Dirk Niebel die Vertiefung
der Public Private Partnership des BMZ mit der „Bill
& Melinda Gates Foundation“ verkündete, war der
BAYER-Manager Liam Condon für die GFP ebenfalls
mit von der Partie und warb noch einmal für konzertierte Aktionen im Entwicklungshilfe-Bereich.
„Die an der ‚German Food Partnership’ beteiligten
Unternehmen stimmen darin überein, dass die
aktuellen Herausforderungen nur durch langfristige
Kooperationen und ganzheitliche Ansätze zu bewältigen sind“, so der Chef von BAYER CROPSCIENCE.

BMZ zahlt 1,1 Mio. Euro an BAYER
79 Millionen Euro hat sich das BMZ die „Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft“
2010/11 kosten lassen. Für BAYER fielen dabei 1,1
Millionen Euro ab. Allein mit 750.000 Euro subventionieren Niebel & Co. die Schulungen von kenianischen FarmerInnen im Umgang mit Pestiziden.
200.000 Euro erhält der Leverkusener Multi dafür,
Regionalregierungen in Kenia dabei zu unterstützen, „das Wissen um moderne Kontrazeptiva
und deren Gebrauch zu erweitern“.
Wie die „Entwicklungshilfe“ des Leverkusener
Multis vor Ort abläuft, davon machte sich das TVMagazin Panorama in Kenia ein Bild. Die JournalistInnen sprachen mit einer Pestizid-Verkäuferin, die
an einem Seminar des Global Players teilgenommen hatte. „Es war eine Werbeveranstaltung
für BAYER. Uns wurden die BAYER-Produkte vorgestellt und uns erklärt, dass BAYER eben ein Original
ist und keine Fälschung“, berichtete sie. Informationen zu den Risiken und Nebenwirkungen der
Ackergifte und zu deren richtiger Anwendung standen offensichtlich nicht auf dem Lehrplan.

Aus einer Pressemitteilung der Coordination gegen BAYER-Gefahren.

