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Presse-Information

Bayer setzt höhere Maßstäbe für Transparenz, Nachhaltigkeit
und den Umgang mit allen Interessengruppen






Bayer will mit seinen Lösungen Umweltauswirkungen um 30 Prozent reduzieren
Investition von rund 5 Milliarden Euro in zusätzliche Methoden zur
Unkrautbekämpfung innerhalb der nächsten zehn Jahre
Einladung an Wissenschaftler, Journalisten und Nichtregierungsorganisationen, die
wissenschaftliche Vorbereitung zum Wiederzulassungsverfahren von Glyphosat in der
Europäischen Union aktiv zu begleiten
Pflanzenschutzprodukte werden in Entwicklungsländern nur auf den Markt gebracht,
wenn zusätzlich zu den lokalen Standards auch die Sicherheitsansprüche einer
Mehrheit der führenden Zulassungsbehörden erfüllt werden

Leverkusen, 14. Juni 2019 – Bayer setzt höhere Maßstäbe für Transparenz,
Nachhaltigkeit und den Umgang mit allen Interessengruppen, um seiner gestiegenen
Verantwortung als führendes Unternehmen der Landwirtschaft gerecht zu werden. „Wir
kommen gut mit der Integration des akquirierten Agrargeschäfts voran. Mit einer Reihe
von Maßnahmen beginnen wir jetzt, unser Engagement in puncto Transparenz und
Nachhaltigkeit noch zu verstärken“, sagte der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann am
Freitag. Die Maßnahmen gehen auf Bedenken ein, die Bayer im Jahr nach der Akquisition
von Monsanto erreicht haben. „Wir werden unsere Anforderungen weiter erhöhen. Dabei
treibt uns unser Versprechen an, das Leben zu verbessern – für diese und für zukünftige
Generationen“, so Baumann.
Bayer will die Umweltbilanz seiner landwirtschaftlichen Produkte deutlich verbessern und
bis 2030 die Auswirkungen auf die Umwelt um 30 Prozent verringern. Dafür will das
Unternehmen neue Technologien entwickeln, die Menge an Pflanzenschutzmitteln
reduzieren und präzisere Anwendungen ermöglichen. Das wird dabei helfen, biologische
Vielfalt zu erhalten, den Klimawandel zu bekämpfen und natürliche Ressourcen so
effizient wie möglich zu nutzen.
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Den Fortschritt wird das Unternehmen messen, indem es den Umweltbelastungsquotienten (Environmental Impact Quotient – EIQ) mit den gegenwärtigen Marktstandards
vergleicht. Der EIQ wurde in den 1990-er Jahren von der Cornell University in den USA
entwickelt und setzt die Menge ins Verhältnis zur Toxizität. Er ist deshalb ein sinnvollerer
Maßstab als die Menge allein. Bayer wird versuchen, den EIQ seiner Produkte ständig zu
verbessern, indem es in Weltklasse-Innovation für Saatgut und Pflanzeneigenschaften
investiert, in die digitale Landwirtschaft, biologische Lösungen und neue Produkte, die
sich mit weniger Rückständen und in geringeren Mengen einsetzen lassen. Außerdem
wird das Unternehmen weltweit Experten und Interessenvertreter einladen, sich in einem
Nachhaltigkeitsrat von Bayer zu engagieren, um die Anstrengungen des Konzerns zu
unterstützen.
Glyphosat wird weiterhin eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft und in der
Produktpalette von Bayer spielen. Gleichzeitig wird das Unternehmen in den kommenden
zehn Jahren rund 5 Milliarden Euro in zusätzliche Methoden zur Unkrautbekämpfung
investieren. Diese Investitionen in Forschung und Entwicklung zielen darauf ab, das
Verständnis von Resistenzmechanismen zu verbessern, neue Wirkungsweisen zu
entdecken und zu entwickeln, maßgeschneiderte integrierte Lösungen zur
Unkrautbekämpfung weiter voranzutreiben sowie präzisere Empfehlungen durch digitale
Landwirtschaft bereitzustellen. Zusätzlich werden Partnerschaften mit Unkrautforschern
weltweit vertieft, um dabei zu helfen, kundenspezifische Lösungen für Landwirte auf
lokaler Ebene zu entwickeln.
Transparenz hat für Bayer höchste Priorität. 2017 hat das Unternehmen angefangen, all
seine sicherheitsrelevanten Crop-Science-Studien online zu veröffentlichen. Seitdem hat
es hunderte Studien für fast 30 Wirkstoffe veröffentlicht – einschließlich aller
107 Glyphosat-Studien, die im Besitz von Bayer sind. Wenn im Laufe des Jahres das
Wiederzulassungsverfahren von Glyphosat in der Europäischen Union beginnt, wird das
Unternehmen zudem ein Pilotprojekt starten: Es lädt Wissenschaftler, Journalisten sowie
Vertreter von Nichtregierungsorganisationen ein, die wissenschaftliche Vorbereitung zum
Verfahren aktiv zu begleiten.
Zudem wird das Unternehmen bei seinen Produkten einheitliche Sicherheitsstandards
anwenden – auch wenn diese über lokale Vorschriften hinausgehen. Bereits 2012 hat
Bayer den Verkauf aller Formulierungen der WHO-Klasse I gestoppt – selbst wenn sie auf
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einem bestimmt Markt zugelassen waren. Bayer kündigte am Freitag an,
Pflanzenschutzprodukte in Entwicklungsländern nur auf den Markt zu bringen, wenn sie
sowohl die lokalen Sicherheitsstandards des jeweiligen Landes erfüllen als auch die
Anforderungen einer Mehrheit der führenden Zulassungsbehörden.
Darüber hinaus erweitert das Unternehmen seine Richtlinien für den Umgang mit
Wissenschaftlern, Journalisten, Regulierungsbehörden und Politikern – basierend auf
Offenheit, Integrität und Respekt.
Mehr Informationen finden Sie unter www.bayer.de/commitments.

Über Bayer
Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-ScienceGebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das
Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender
Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt.
Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation
und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und
steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im
Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz
von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die
Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen
sind im Internet zu finden unter www.bayer.de
Ansprechpartner:
Christian Hartel, Tel. +49 214 30-47686
E-Mail: christian.hartel@bayer.com
Tino Andresen, Tel. +49 214 30-66048
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen
Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte
Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage,
die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen.
Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen
auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
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