
Extinction Rebellion blockiert Chemieriese Bayer, fordert Regierung 
zur Artenrettung auf 

21.01.2022 

Rund 35 Aktivist*innen der Umweltbewegung Extinction Rebellion blockieren 
seit 8 Uhr an diesem Freitagmorgen den Eingang des Chemieriesen Bayer 
Monsanto in Berlin-Wedding. Die Straße vor dem Konzern wird derzeit von 
Aktivist*innen blockiert. Der Verkehr staut sich an der Müllerstraße Ecke 
Fennstraße.  

Die Bewegung fordert die Regierung auf, das lebensbedrohliche Artensterben und den 
Zusammenbruch unserer Ökosysteme wie Böden, Wälder und Meere aufzuhalten.  

Mehrere Menschen haben das Vordach des Konzerns erklommen und fordern auf einem 
Banner: ‘Rebel for Life’ - in Anlehnung an den Bayer Monsanto Slogan: ‘Science for a Better 
Life’. Ein weiterer Banner zeigt die Aufschrift: “Gefahrenzone Glyphosat”. Aktivist*innen 
schütten zudem grüne Uranin-Farbe vor den Eingang des Konzerns. Auf einem großen 
Banner steht “Artenschutz Sofortprogramm”. 

“Wir fordern einen radikalen Plan von der neuen Regierung, um das Leben auf diesem 
Planeten zu erhalten. Die Natur bricht zusammen, durch die Geschäfte von Konzernen wie 
Bayer verlieren wir Millionen Arten von Insekten. Das bringt unser Leben in Gefahr, denn 
Wasser und Lebensmittel können dadurch schon bald knapp werden.” erklärt Annemarie 
Botzki aus dem Presseteam von Extinction Rebellion.  

“Bayer Monsanto ist einer der größten Umweltverbrecher der Welt. Die Regierung ist 
verantwortlich dafür, solche Konzerne, die unsere Lebensgrundlagen zerstören, zu stoppen. 
Dazu gehört ein Verbot von Glyphosat, das Cem Özdemir dieses Jahr auf EU-Ebene 
vorantreiben muss” sagt Annemarie Botzki.  

Auf EU Ebene steht dieses Jahr die Entscheidung an, ob das giftige Pestizid Glyphosat 
weiter genutzt werden darf oder nicht. Das Landwirtschaftsministerium unter Cem Özdemir 
wird darüber entscheiden.  

Die industrielle Landwirtschaft ist einer der Hauptverursacher des historischen Artensterbens 
weltweit. Die Regierung verfehlt fast alle der UN “Aichi Biodiversitäts Ziele”. Weltweit wurde 
keines dieser Ziele bis zum Fristende 2020 vollständig erreicht. 

 

Im Koalitionsvertrag kündigte die Regierung bereits an: “Wir setzen uns für konsequenten 
Insektenschutz ein, werden den Einsatz von Pestiziden deutlich verringern und die 
Entwicklung von natur- und umweltverträglichen Alternativen fördern”.  

“Jetzt muss die Regierung so schnell wie möglich liefern,” so Botzki.  

Weltweit warnen Wissenschaftler*innen, dass das Artensterben eine der größten Gefahren 
für die Menschheit ist.  

“Das Ausmaß des Artensterbens war in der Geschichte der Menschheit noch nie so groß wie 
heute – und es nimmt weiter zu. Eine ökologische Landwirtschaft würde einen großen 



Beitrag für gesündere Ökosysteme, Klimaziele und mehr globale Gerechtigkeit leisten, “ 
erklärt Botzki.  

Die Aktion findet am Freitag vor der traditionellen ‘Wir haben es satt’ Demonstration statt, die 
sonst während der Grünen Woche in Berlin stattfindet. Die Grüne Woche wurde wegen der 
Corona Pandemie abgesagt.  

 

Bilder sind hier zu finden: https://show.pics.io/xr-global-media-resources-
public/search?tagId=61e80a5b9ca5cf001999bf04  
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ENGLISCH 
 
Extinction Rebellion blocks chemical giant Bayer, calls on government to save 
species 
01/21/2022 
 
Around 45 activists from the environmental movement Extinction Rebellion have been 
blocking the entrance to the chemical giant Bayer Monsanto in Berlin-Wedding since 8 a.m. 
this Friday morning. The street in front of the corporation is currently blocked by activists.  
 
The movement calls on the government to stop the life-threatening extinction of species and 
the collapse of our ecosystems such as soils, forests and seas. 
 
Several people have climbed the company's entrance roof and demand on a banner: 'Rebel 
for Life' - based on the Bayer Monsanto slogan: 'Science for a Better Life'. Another banner 
reads: “Glyphosate Danger Zone”. Activists also pour green uranine paint in front of the 
company's entrance. Dead bees lay in the color. A large banner reads “Species 
Conservation Immediatly”. 
“We demand a radical plan from the new government to sustain life on this planet. Nature is 
collapsing, we are losing millions of species of insects through the businesses of 
corporations like Bayer. This puts our lives in danger because water and food can soon 
become scarce as a result.” explains Annemarie Botzki from the Extinction Rebellion press 
team. 
 
“Bayer Monsanto is one of the biggest environmental criminals in the world. The government 
has a responsibility to stop such corporations that are destroying our livelihoods. This 
includes a ban on glyphosate, which Cem Özdemir must promote at EU level this year,” says 
Annemarie Botzki. 
 
At the EU level, a decision is due this year as to whether the toxic pesticide glyphosate may 
continue to be used or not. The Ministry of Agriculture under Cem Özdemir will decide. 
Industrial agriculture is one of the main contributors to the historic extinction of species 
worldwide. The German government has missed almost all of the UN's "Aichi Biodiversity 
Targets". Globally, none of these targets were fully achieved by the 2020 deadline. 
 



In the coalition agreement, the government already announced: "We are committed to 
consistent insect protection, will significantly reduce the use of pesticides and promote the 
development of natural and environmentally friendly alternatives". 
 
"Now the government has to deliver as quickly as possible," said Botzki. 
Scientists around the world are warning that species extinction is one of the greatest threats 
to humanity. 
 
“The scale of species extinction has never been greater in human history – and it continues 
to increase. Organic farming would make a major contribution to healthier ecosystems, 
climate goals and more global justice,” explains Botzki. 
 
The action takes place on Friday before the traditional 'Wir haben es satt' demonstration, 
which usually takes place during Green Week in Berlin. The Green Week was canceled due 
to the Corona Pandemic. 
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