
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Bayer AG informieren: 
 

Einschneidender Beschluss zur Strategieänderung von Bayer und dem  
künftigen MaterialScience Geschäft durch Aufsichtsrat gefasst 
Beschäftigungssicherung bis ins nächste Jahrzehnt garantiert  

Personalbestand in den nächsten Jahren stabil 
Schutz der Arbeitsbedingungen vertraglich fixiert 

___________________________________________________________________ 
 
Der Aufsichtsrat der Bayer AG hat einen weitreichenden Beschluss zur künfti-
gen Aufstellung des Bayer Konzerns sowie der Zukunft des Chemiegeschäftes 
MaterialScience getroffen. Bayer wird sich künftig auf die „LifeScience Berei-
che konzentrieren, das BMS-Geschäft soll als ein eigenständiges Dax-
Unternehmen an die Börse gebracht werden. Von dieser Entscheidung sind 
auch Beschäftigte aus den Servicegesellschaften BBS, BDS, BIP, BTS und dem 
Corporate Center der Bayer AG betroffen. Die durch uns kritisierte Abkehr von 
der „Drei-Säulen-Strategie“ ist durch die Arbeitnehmervertreter im Aufsichts-
rat, trotz intensivster Beratungen, nicht zu verhindern gewesen. Im Vorder-
grund stehen für uns daher jetzt Beschäftigungssicherung, der Schutz von Ar-
beitsbedingungen und eine nachhaltige Ausstattung der Abteilungen, Betriebe 
und des Geschäftes. 
 
Die Neuorganisation von Bayer soll ab 2015 intensiv in einem Projekt konkreti-
siert werden. Die Serviceeinheiten sollen aufgrund der Verselbständigung von 
BMS durch weitere Strukturmaßnahmen betroffen sein. Hierzu fordern wir eine 
deutliche Absicherung der Kolleginnen und Kollegen und deren Arbeitsplätze 
in Deutschland! 
 
Nach intensiven Beratungen haben die 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der 
Ausgründung von BMS zugestimmt. Diese 
Zustimmung ist uns äußerst schwer gefal-
len. Eine andere Möglichkeit sahen wir 
jedoch nicht, da der Vorstand notwendige 
finanzielle Mittel in Frage gestellt hat und 
somit die Zukunft von BMS im Bayer Kon-
zern eine äußerst kritische Entwicklung 
genommen hätte. Mit dem vorgesehenen 
Börsengang sehen wir Arbeitnehmerver-
treter die dann bessere Lösung, um lang-
fristig BMS und damit Beschäftigung und 
Arbeitsbedingungen zu sichern. 
 
Nur in diesem Zusammenhang konnten 
wir umfangreiche Sicherungsmaßnahmen 
für den Erhalt der Beschäftigung, die Fort-
führung wichtiger Vereinbarungen sowie 
den Erhalt der Arbeitsbedingungen, Ent-
gelte und Altersversorgung vereinbaren. 
 
Wesentliche Ergebnisse der Beratun-
gen: 
 Verlängerung der Beschäftigungssi-

cherungsvereinbarung bis Ende 2020 

 Ausschluss von betriebsbedingten 
Kündigungen bis Ende 2020 

 Personalbestand in Deutschland in 
den nächsten Jahren stabil 

 Kontinuität und Sicherheit bei Entgelt 
und Arbeitsbedingungen durch die 
Übertragung und Finanzierung aller 
Vereinbarungen  

 Unveränderte Fortführung der betrieb-
lichen Altersversorgung 

 Erhalt der Standorte in Deutschland 
und Verbleib des BMS AG Headquar-
ters in Leverkusen  

 Absicherung von Investitionen in den 
deutschen Standorten  

 Begrenzung von Projekten im Zusam-
menhang mit Servicebereichen, keine 
Auswirkungen vor 2016 

 Erhöhung der  Ausbildungsplätze  und 
deutliche Steigerung der unbefristeten 
Übernahmen nach Ausbildung 

 Absicherung der Servicegesellschaften 
durch Abschluss von Serviceverträgen 
mit Bayer und der BMS AG  

 weiterhin Chemietarifbindung

 



 


