
Plantagenarbeiter aus Nicaragua
vor Amtsgericht Merseburg erfolgreich

Summe von 850 Millionen Euro für
Bananenbauern steht im Raum

Schkopau/böhlen. Die Chemiewerker
in Schkopau und Böhlen fielen aus allen
Wolken, als der Gerichtsvollzieher an die
Tür klopfte: Die Chemiefabriken in Sach-
sen und Sachsen-Anhalt sind gepfändet.
Nicht nur einzelne Anlagen, sondern der
komplette Dow Olefinverbund. Genauer
gesagt, die 20 Prozent an der Tochter, die
DowUSAdirekt hält.

Was wie ein verspäteter Aprilscherz
klingt, ist bitterer Ernst: Bananenbauern
aus Nicaragua fordern vom US-Mutter-
konzern Schadenersatz, weil deren Pesti-
zide sie impotent gemacht haben und
weitere gesundheitliche Schäden verur-
sacht haben sollen. Vor dem Amtsgericht
Merseburg erwirkten sie jetzt die Pfän-
dung der mitteldeutschen Tochter. Am
9. Oktober stellte der Gerichtsvollzieher
den Beschluss, den die Merseburger
Richter schon am 1. Oktober gefällt hat-
ten, in Schkopau zu, bestätigte Dow der
LVZ auf Anfrage.

Pestizid wurde in Nicaragua
zum „Spermienkiller“

Dabei haben die Dow-Standorte in
Mitteldeutschlandmit dem Streit, um den
es geht, eigentlich nichts zu tun. Pestizide
wie das in Nicaragua als „Spermienkil-
ler“ kritisierte Fumazone wurden hier
noch nie hergestellt, sondern Granulate
für Kunststoffe. Und der Fall geht bis in
die 1980er-Jahre zurück, als die hiesigen
Werke noch Volkseigene Betriebe waren
und der VEB Chemische Werke Buna mit
„Plaste und Elaste aus Schkopau“ warb.
Der US-Konzern Dow, dem die Standorte
heute gehören, galt hier damals als Klas-
senfeind. Mit dem sandinistisch regierten
Nicaragua übte die DDR dagegen Solida-
rität, gewährte dem Land großzügige
Kredite und bezog von dort auch Bana-
nen, lieferte im Gegenzug „Fort-
schritt“-Landmaschinen und W50-Lkw
für Plantagen in dem mittelamerikani-
schen Land.

Die Pestizide, die auf den Plantagen
versprüht wurden, kamen aber weiter aus
den USA – nicht nur von Dow Chemicals,
sondern auch von anderen Herstellern.

Von Frank Johannsen

pansionshunger, mit mehr als 230000
Anträgen, vor Japanmit rund 207000 und
Deutschland mit etwa 107000 Anträgen.
China kam hinter Südkorea auf den fünf-
ten Platzmit gut 66000Anträge.

In China wurden mit 5700 Anträgen

Schutz nachWipo-Angaben für 20 Jahre.
Wie stark ein Land in neue Märkte

expandieren will, liest die Wipo an den
Patentanträgen ab, die außerhalb der
eigenen Landesgrenzen gestellt werden.
Hier hatten die USA den größten Ex-

Ganz im Gegenteil: Schließlich soll die
Firma die Ansprüche der Nicaraguaner
absichern. „Wir wollen nicht die Mit-
arbeiter belasten oder ihnen Angst
machen, sondern Dow in den USA tref-
fen.“ Der US-Konzern zeigte sich ent-
setzt: Er sprach von einer „rechtswidrigen
Pfändung“ und will nun vor Gericht
dagegen vorgehen. Allerdings nicht in
Merseburg, sondern in Frankreich. Denn
der dortige Beschluss ist nur vorläufig,
das Hauptverfahren steht noch aus. Erst
im Januar soll vor dem Gerichtshof in
Paris die Entscheidung fallen. Und beide
Seiten ließen schon durchblicken, dass sie
zur Not in die nächste Instanz gehen.

Dow fühlt sich von Richtern
in Nicaragua unfair behandelt

„Dow wird sich weiterhin gegen die in
Frankreich gestarteten rechtswidrigen
Versuche, seine Vermögenswerte einzu-
frieren, wehren“, erklärte eine Konzern-
sprecherin gegenüber der LVZ – und zeigt
sich „zuversichtlich, dass das französi-
sche Gericht den rechtswidrigen Pfän-
dungsbeschluss aufheben wird.“ Denn in
Nicaragua habe Dow keinen fairen Pro-
zess erhalten. „Verschiedene Gerichte
haben sich wiederholt geweigert, ähnli-
che nicaraguanische Urteile durchzuset-
zen, da Dow grundlegende Rechte in
Bezug auf ein ordentliches Gerichtsver-
fahren in Nicaragua verweigert wurden“,
so die Sprecherin weiter. „Dow ist zuver-
sichtlich, dass das französische Gericht
dieses nicaraguanische Urteil nicht
anerkennenwird.“

Das sieht Klägeranwalt Partsch völlig
anders. Das Urteil in Frankreich und des-
sen Durchsetzung durch das Amtsgericht
Merseburg seien ein wichtiges Signal.
„Das war eine mutige Entscheidung der
Richter in Frankreich und Deutschland.
Dow Chemical hat jetzt die Wahl, einen
Vergleich zu schließen oder noch jahre-
lang zu prozessieren.“ Und sollte das am
Ende zugunsten der Bananenpflanzer
ausgehen, dann könnten Sie den 20-Pro-
zent-Anteil am Dow Oelfinverbund dann
auch versteigern lassen. „Und Bayer hät-
te sicher Interesse“, fügte Partsch mit
einemAugenzwinkern hinzu.

die meisten neuen Pflanzenarten ange-
meldet, ein Viertel sämtlicher Anträge
weltweit. Dahinter war die Europäische
Union am aktivsten mit gut 3500 Anträ-
gen – gefolgt von den USA, der Ukraine
und Japan.

Mit seinen Erfinderinnen kann
Deutschland dagegen keinen Staat
machen.Während aus China fast ein Drit-
tel und aus Spanien ein Viertel der
Patentanmeldungen von Frauen stamm-
ten, waren Deutschland, Japan und
Österreich mit rund 10 Prozent die
Schlusslichter unter den Top 20.

Aus der Sparte Maschinenbau kommen
in Deutschland die meisten Erfindungen

Von den mehr als 2800 Anmeldungen
der nicht an ein Unternehmen oder eine
Institution gebundenen Erfinder beim
Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) mit seinen drei Standorten in
München, Jena und Berlin ließen sich
2018 gut 40 Prozent dem Maschinenbau
zuordnen. Damit ist der Sektor, wie bei
der Gesamtheit aller Anmeldungen beim
DPMA, das häufigste Betätigungsfeld.
Knapp 14 Prozent kamen aus dem
Bereich Instrumente, etwa 11 Prozent aus
der Elektrotechnik, 10 Prozent aus der
Chemie.

IT-Probleme
legen zeitweise
Produktion bei
Porsche lahm
Sportwagenbauer betont:
„Kein Angriff von außen“

leipzig. Eine IT-Störung hat am Diens-
tag für einige Stunden die Produktion
beim Sportwagenbauer Porsche lahmge-
legt. Ein Großteil der Produktion war
betroffen – sowohl im Stammwerk in
Zuffenhausen bei Stuttgart als auch im
Werk in Leipzig, betätigte gestern ein
Sprecher. „Die Produktion läuft inzwi-
schen wieder“, betonte ein Porsche-
Sprecher gestern.

Alle auf SAP-Software basierenden
Prozesse waren betroffen

Aufgetreten seien die Probleme am
Dienstagmittag. Demnach waren alle auf
SAP-Software basierenden Prozesse
betroffen. Dadurch kam es in der gesam-
ten Fertigungskette zu Schwierigkeiten,
also in der Bestellung, Anlieferung und
in der Herstellung. Bei Porsche spricht
man von rund einem halben Tag, an dem
keine Autos vom Band liefen. Porsche
baut in Leipzig den Macan und Paname-
ra. In Zuffenhausen werden unter ande-
rem der 911er, der Boxster, der Cayman
und das E-Auto Taycan produziert.
Dienstagnacht sei die Produktion Schritt
für Schritt wieder hochgefahren worden,
so der Sprecher weiter.

Dass es einen Angriff von außen auf
die IT des Sportwagenbauers gegeben
hat, wie Medien spekuliert hatten, kön-
ne man „definitiv ausschließen“. „Nein,
das ist nicht der Fall“, so der Sprecher.
Ein fehlerhafter Datenspeicher sei der
Ausgangspunkt gewesen. Eine Soft-
ware, die die Auswirkungen der Störung
hätte eindämmen sollen, habe dann
ebenfalls versagt.

Noch keine Aussage zu entstandenem
Schaden

In einer Rundmail an die Mitarbeiter
habe das Porsche-Management die Mit-
arbeiter darüber informiert, dass 211 Ser-
ver ausgefallen seien, berichtete zuerst
„Spiegel Online“. Durch die betroffenen
Prozesse sei nicht nur die Herstellung
komplett ausgefallen, sondern auch der
Betrieb der Ersatzteillager sowie die
Kundenprozesse. Eine Möglichkeit, über
Ersatzserver oder andere Umwege die
Produktion wieder zum Laufen zu brin-
gen, habe es demnach zunächst nicht
gegeben.

Zum entstandenen Schaden konnte
der Sprecher zunächst keine Angaben
machen. Ermachte auch keine Angaben,
wie viele Fahrzeuge wegen des Ausfalls
nicht gebaut werden konnten und ob
das zu Auslieferungsproblemen führen
werde.

Vonandreas dunte und nico esch

genf. In Asien tummeln sich mehr Erfin-
der und Designer mit neuen Ideen als
irgendwo sonst auf der Welt. Mehr als
Zweidrittel der Patente, Markenzeichen
undGeschmacksmuster wurden 2018 aus
dem asiatischen Raum beantragt, wie die
Weltorganisation für Geistiges Eigentum
(Wipo) in Genf in der Schweiz berichtet.
„Asien ist zum globalen Drehkreuz der
Innovation geworden“, sagte Wipo-Ge-
neraldirektor Francis Gurry. China lag auf
Platz 1. Dort wurde fast die Hälfte aller
Anträge gestellt. Deutschland lag hinter
denUSA auf Platz 3.

Weltweit wurden im vergangenen Jahr
3,3 Millionen Patente angemeldet

Insgesamt wurden im vergangenen
Jahr 3,3 Millionen Patente angemeldet,
5,2 Prozent mehr als im Jahr davor. Eben-
so wurden 14,3 Millionen Marken und
1,3 Millionen Geschmacksmuster – Form,
Muster oder Farbe eines Erzeugnisses –
zum Schutz vor Nachahmung angemel-
det. Patente werden für neuartige Pro-
dukte, Prozesse oder neue technische
Lösungen für Probleme gewährt. Nie-
mand anders darf die Erfindung kommer-
ziell ausschlachten. In der Regel gilt der

Patent-Studie: Asien treibt weltweit die
Innovation voran – Deutschland auf Platz 3

Von christiane oelrich

Eingang zum Deutschen Patent-und Markenamt in München. Unabhängige Erfinder
melden in Deutschland immer weniger Patente an. Foto: Frank Leonhardt/dpa

Kurz gemeldet

kosten für neubau in
Sachsenweniger gestiegen
kamenz. Die Kosten für den Neubau von
Wohnhäusern in Sachsen sind zuletzt we-
niger stark gestiegen. Im August 2019 habe
der Preisanstieg im Vergleich zum Vorjahr
4,9 Prozent betragen, teilte das Statistische
Landesamt in Kamenz gestern mit. Damit
erhöhten sich die Kosten erstmals seit No-
vember 2017 umweniger als 5 Prozent. Die
Preise im Bereich Rohbau seien im Schnitt
um 4,7 Prozent gestiegen, die Kosten für
den Ausbau legten um 5 Prozent zu. Einzel-
ne Gewerbe verzeichneten höhere An-
stiege. So wurden der Gerüstbau um 7,6
Prozent teurer, Maler- und Lackierarbeiten
im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent.

zahl der leiharbeiter in
thüringen sinkt erneut
erfurt. Die Zahl der Leiharbeiter ist in
Thüringen weiter gesunken. Im März dieses
Jahres waren in Thüringen noch rund
29600 Leiharbeiter beschäftigt, wie die
Landesarbeitsagentur gestern mitteilte. Das
waren 9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor,
als die Zahl der Leiharbeiter nach jahrelan-
gen Zuwächsen erstmals gesunken war.
Besonders bemerkbar macht sich die
Entwicklung in der Metall- und Elektro-
branche. So ging die Zahl der Metall-Leih-
arbeiter binnen eines Jahres um 27 Prozent
zurück. Noch vor zwei Jahren waren in
Thüringen 33700 Beschäftigte in Leiharbeit
tätig.

Siemens-energiesparte
heißt „Siemens energy“
münchen. Siemens gibt seinem Energie-
geschäft vor der Abspaltung einen eigenen
Namen. Der Geschäftsbereich, der im
September 2020 an die Börse gebracht
werden soll, wird voraussichtlich ab April
kommenden Jahres „Siemens Energy“
heißen, wie der Konzern gestern in Mün-
chenmitteilte. Der neue Namewurde unter
anderem auch von Mitarbeitern vorgeschla-
gen. Das künftig eigenständige Energiege-
schäft hat rund 88000Mitarbeiter und
machte zuletzt einen Jahresumsatz von
etwa 27 Milliarden Euro. Der Auftrags-
bestand liegt laut Siemens bei etwa
70 Milliarden Euro.

Netzentgelte für Gas
steigen regional
unterschiedlich

heidelberg/münchen. Die Entgelte für
die Gasnetze werden im kommenden
Jahr leicht steigen und stehen damit einer
Entlastung der Gaskunden im Wege. Die
Internetportale Check24 und Verivox
rechnen im bundesweiten Durchschnitt
mit Steigerungen von 2 oder 3 Prozent bei
den Netzentgelten, teilten sie gestern in
München und Heidelberg mit. Dabei gibt
es laut Verivox starke regionale Unter-
schiede von plus 12 Prozent in Hamburg
bis zu minus 9 Prozent im Saarland. Bei
Check24 sehen die regionalen Zahlen
etwas anders aus. Beide Internetportale
arbeiten mit vorläufigen Daten der gro-
ßen Verteilnetzbetreiber; einen komplet-
ten Überblick für das nächste Jahr gibt es
noch nicht.

Die Netzentgelte machen rund ein
Viertel des Gaspreises aus. Die höchsten
Netzgebühren zahlen mit 511 Euro pro
Jahr die Verbraucher in Mecklenburg-
Vorpommern, die niedrigsten mit
294 Euro dieGaskunden in Berlin.

Der Gaspreis ist für die Endverbrau-
cher nach jahrelangem Rückgang seit
dem vergangenen Herbst wieder gestie-
gen. Seit Jahresbeginn sind die Import-
und die Großhandelspreise kräftig gefal-
len, um rund ein Drittel. Die Endkunden
haben davon bislang kaum oder gar nicht
profitiert.

Bauern fordern Schadenersatz von Dow-Werken

Dow-Pestizid soll zu Impotenz und
Hautschäden geführt haben

Am Dow-Werk in Böhlen klebt seit einer Woche der Kuckuck – wenn auch nur im übertragenen Sinne. Per Gerichtsbeschluss wurde der Dow-Anteil an der mitteldeutschen Tochter gepfändet. Fotos: André Kempner/dpa,

Allen gemein war der Wirkstoff DBCP,
den Dow unter dem Namen Fumazone
vertrieb. Und hier zeigten sich dann
schwere Nebenwirkungen: Es kam zu
Gesundheitsschäden, Tausende Arbeiter,
die mit dem Pflanzengift hantiert hatten,
wurden unfruchtbar – führten dies auf
DBCP zurück. Das Pestizid wurde von
ihnen nur noch „Spermienkiller“ ge-
nannt. In den USA wurde das Produkt
wegen möglicher Nebenwirkungen
schon 1977 aus dem Verkehr gezogen –
nicht aber in Nicaragua, wo Fumazone
weiter auf den Plantagen landete.

1245 betroffene Bananenpflanzer
zogen dort nun vor Gericht, um Schaden-
ersatz zu erstreiten – und hatten Erfolg.
Gerichte in Nicaragua sprachen ihnen
945 Millionen US-Dollar Schadenersatz
zu, umgerechnet gut 850 Millionen Euro.
Der Fall ging bis vor den Obersten
Gerichtshof des mittelamerikanischen
Landes – das ebenfalls zugunsten der
Bauern entschied. Doch eintreiben ließ
sich das Geld nicht: In Nicaragua war bei
Downichts zu holen, undUS-Gerichte lie-
ßen die Bananenbauern abblitzen. Des-
halb gingen sie weltweit auf die Suche
nach Vermögenswerten des Chemie-
riesen – und wurden nun ausgerechnet in
Mitteldeutschland fündig.

„Wir wissen
natürlich, dass die mit
der ganzen Sache
nichts zu tun
haben“, räumte
Anwalt Christoph
Partsch aus Ber-
lin, der für die
Nicaraguaner die
Pfändung in Mer-
seburg durchge-
setzt hat, ein.
„Doch sie gehören
Dow.“ Und deshalb
habe sich die Tochter als
pfändbarer Drittschuldner
angeboten. Schließlich
habe Dow allein für das
Buna-Werk in Schkopau
einst drei Milliarden
D-Mark an die Treuhand
gezahlt. „Das reicht locker, um

Olefinverbund 80 Prozent halten. Pfän-
dungen gegen die Mutter sind dann
kaum möglich. Doch in Schkopau und
Böhlen ist der US-Konzern mit 20 Prozent
direkt beteiligt. Und genau die wurden
nun per Sicherungsverfügung gepfändet.

Einen „Kuckuck“ – ein gerichtliches
Pfandsiegel – wurde am Werk aber nicht
angebracht. Schließlich geht es nicht um
die Chemieanlagen selbst, sondern um
die Anteile, die die Amerikaner an der
Tochter halten. Konsequenzen hat der
Beschluss trotzdem: Dow dürfe seine
Anteile an der mitteldeutschen Tochter
nun nicht mehr verkaufen oder an ir-
gendeine Zwischenholding weitergeben,
so der Anwalt. Und der Olefinverbund
dürfe keine Gewinne mehr an die Mutter
abführen, zumindest nicht die, die auf die
nun gepfändeten 20 Prozent entfallen.

Der Betrieb in den Chemiewerken
geht dagegen ganz normal weiter. Man
habe ja auch gar kein Interesse daran,
den Standorten zu schaden, betonte
Partsch. „Das wollen wir ja gar nicht.“

dieAnsprüche zu sichern“, so derAnwalt.
Der Weg nach Merseburg führte aber
zunächst über Frankreich: In Bobigny
nördlich von Paris ordnete das örtliche
Gericht am 12. Juli per Einstweiliger Ver-
fügung an, Vermögenswerte von Dow zu
beschlagnahmen, um die Forderung der
Bananenbauern abzusichern. Und weil in
Frankreich bei Dow auch nichts zu holen
war, zogen die Anwälte der Nicaraguaner
mit dem Beschluss aus Frankreich, der
EU-weit vollstreckbar ist, weiter nach
Merseburg – und ließen den Dow Olefin-
verbund pfänden. Genauer gesagt: die 20
Prozent an der Tochter, die Dow USA
direkt hält.

Olefinverbund darf keine
Gewinne mehr an US-Mutter abführen

„Wir waren froh, dass Dow hier eine
direkte Beteiligung hat“, sagte Anwalt
Partsch. „Das ist bei Dow sehr ungewöhn-
lich.“ Denn sonst halten die Amerikaner
ihre Beteiligungen meist über zwischen-
geschaltete Holdings, die auch beim Dow

Betroffene Bananenbauern in Nicaragua zeigen bei einem Treffen mit ihren
Anwälten im März 2019 die Verletzungen, die sie auf das Pflanzengift aus den
USA zurückführen. Fotos: Maynor Valenzuela/AFP, Fotolia
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