
Universität Leipzig 

Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft 
Bereich: Historische und Systematische Kommunikationswissenschaft 
LS Öffentlichkeitsarbeit / Public Relations 
 
 
Seminar: 
PR in der Bundesrepublik Deutschland 
Wintersemester 1999/2000 
(Dr. Stefan Wehmeier) 
 
 
Thema: 
 
PR in der Wirtschaft: PR in Chemieunternehmen und Krisen-PR, 

dargestellt anhand der Beispiele BAYER (Störfall in Dormagen, 7. 11. 

1979) und HOECHST (Unfall in Frankfurt/Griesheim, 22. 2. 1993) 

 
 
 
 
 
Felix Kubach 
Kommunikations- und Medienwissenschaft (Magister, Th.w. im 2. HF) 
2. Studiensemester / 2. Fachsemester KMW 
 
xxx  

 
Telefon: xxx

 
 
e-mailx x 
Gliederung 

 

 
 

mailto:FelixKubach@gmx.de


 

 2 

1. Einleitung 

2. allgemein: Modelle der Unternehmens- PR 

3. Stellenwert der Öffentlichkeitsarbeit eines Großunternehmens 

der Chemieindustrie am Beispiel des BAYER – Konzerns 

4. Der Störfall im BAYER – Werk Dormagen am 7. 11. 1979 

4.1 Missbrauch von PR-Machtmitteln bei BAYER 

4.2 Die „Beinahe – Katastrophe“ / Herunterspielen der Gefahr und 

Informationsunterdrückung als anfängliche Hauptmittel der PR 

5. Unternehmenskommunikation bei HOECHST 

6. Die Unfall-Serie im Werk HOECHST 

6.1 Hergang & Ausmaß des ersten Störfalls in Frankfurt/ Griesheim am 

22.2. 1993 

6.2 Aktive Krisenbewältigung durch PR –Arbeit des HOECHST-  

Konzerns 

6.3 Darstellung der Unfall-Serie in den Printmedien 

6.4 Wiederherstellung verlorenen Vertrauens durch effektive PR 

7. Fazit / Schlussfolgerungen und vergleichende Betrachtung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

1. Einleitung 
 
„Unter Krisen-PR sind alle internen und externen kommunikativen  

Maßnahmen der PR zu verstehen, die zur aktiven Vorbeugung gegen  

Krisen (Frühwarnsysteme), zur akuten Verhinderung und Eindämmung  
von sich abzeichnenden Krisen, sowie zur Stabilisierung, Rück-  
gewinnung und zum Ausbau des Verständnisses, Vertrauens,  

Glaubwürdigkeit und der Loyalität in einer akuten Krise und nach einer  

Krise gegenüber dem Unternehmen beitragen können.“ 1  
 
Anlagen der chemischen Industrie nehmen bezüglich des Risikos, das sie für 
Mensch und Umwelt bieten, etwa den selben Stellenwert ein wie 
Atomkraftwerke. Aus dieser Gefährdung heraus verursacht notwendigerweise 
jeder Störfall eine Vielzahl von öffentlichen und medienwirksamen Debatten, 
mehr oder weniger seriösen Berichterstattungen und deutlich wahrnehmbaren  
Ängsten. Nach den Chemieunfällen in Bhopal (Indien 1984), Seveso (Italien 
1976), Sandoz (Schweiz 1986) oder - wie in dieser Arbeit näher beleuchtet - an 
den Beispielen Dormagen (1979) und Frankfurt (1993) in Deutschland, wird 
der gesamten Chemiebranche immer weniger Akzeptanz und öffentliche 
Achtung zuteil. Das Vertrauen der Gesellschaft scheint aufgerieben an den - in 
manchen Fällen zu Recht als „gewissenlose Geschäftemacherei“ bezeichneten -  
Praktiken und unzureichenden Sicherheitsbedingungen der Branche. So schlägt 
der Puls der öffentlichen Meinung selbst bei geringfügigen Störungen des 
Produktionsalltages, die in der Tagespresse - übrigens entgegen der 
Begriffsbestimmung - zu „Störfällen“ hysterisiert werden, sofort nervös und 
hektisch aus. 
 
Umfassende, auch präventive Öffentlichkeitsarbeit gewinnt folglich für die 
chemische Industrie immens an Bedeutung. Da diese Aufgabe der 
Unternehmen oft vor allem eine allgemeine Beruhigung anzielt, muss sie sich 
ihrerseits der Kritik unterziehen lassen. Für die PR- Arbeit eines Unternehmens 
stellen sich in einem solchem Falle besondere Anforderungen, die „Krise“ so 
zu bewältigen dass dem öffentlichen Bild des Unternehmens so wenig wie 
möglich Schaden entsteht, daß die Allgemeinheit möglichst bald wieder zu 
Gelassenheit und Ruhe zurück findet und die stimmungserzeugende, über den 
Schloten kreisende Presse schnell wieder vom Thema ablässt.  
 
In diesem Kontext versteht sich die vorliegende Arbeit als eine Untersuchung 
der zur Manipulation der Allgemeinheit eingesetzten Mechanismen und 
zeichnet infolgedessen ein eher negatives Bild der Branche, das diese sich 
jedoch vorderhand selbst zu verdanken hat.  
Das Thema wird an zwei ausgewählten Beispielen abgehandelt, brisanten 
Störfällen in den deutschen Chemiekraftwerken HOECHST (Frankfurt/ 
Griesheim1993) und BAYER (Dormagen 1979). Besondere Härte für die 
Betroffenen und die nachhaltige Wirkung, die sie über die Medien im 
Bewusstsein der Öffentlichkeit ausübten, zeichnen beide Vorfälle aus.  
In beiden Fällen handelt es sich um einflussreiche Großkonzerne.  
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Am Rande wird der Frage nachgegangen, inwieweit eine wünschenswerte 
Öffentlichkeitsarbeit der Industrie das Modeprädikat „transparent“ zu Recht 
verleihen würde. 
 
Ziel meines weiteren Vorgehens ist es, die Rolle der Öffentlichkeitsarbeit bei 
Krisenfällen darzustellen und zu werten, wenn möglich charakteristische 
Merkmale von Krisen- PR- Maßnahmen und ihre Schwächen aufzuzeigen, 
sowie ihre lauteren und unlauteren Mittel darzustellen.  
 
Auf die Schlagworte „Zensur“, „Informationsunterdrückung“ und 
„Manipulation der öffentlichen Meinung“ wird in diesem Falle näher 
eingegangen. Zunächst möchte ich mich jedoch allgemeinen Modellen und 
Konzepten der Unternehmens- PR widmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pflaum/ Linxweiler 1998, S. 197 
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2. Allgemeine Modelle der Unternehmens- PR 
 
Informationsübermittlung und Dialog kennzeichnen hauptsächlich das 
Arbeitsfeld von PR- Praktikern. Im Jahr 1976 wurde erstmalig durch James 
Grunig versucht, das Handlungsfeld und die Praktiken von PR- Managern zu 
zu definieren, um charakteristische Wirkungsweisen und Aufgabenstellungen 
moderner PR in einer Studie normativ festzuhalten. Dies geschah mit dem Ziel, 
eine Regel zu finden, welche „Öffentlichkeitsarbeit“ allgemein eingrenzend 
beschreiben kann. Öffentlichkeitsarbeit sollte demzufolge „als eine abhängige 

Variable zu betrachten sein, die erklärt werden soll – nicht als eine 

unabhängige Tätigkeit, deren Effekte beschrieben werden.“ ...  „Öffentliche 

Meinungsbildung, Einstellungen und Persuasionsstrategien, 2 Wirkungen der 

Massenmedien, Auswirkungen von Informationskampagnen sowie Fragen der 

interpersonellen Kommunikation und Organisationskommunikation...“ 3 

wurden untersucht.  
 

· Modelle der PR 4 nach Grunig („Managing PR“, Grunig/Hunt 1984): 
 

1. Das Publizitätsmodell kennzeichnet den Versuch, mit allen Mitteln 
Aufmerksamkeit für ein Unternehmen bzw. eine Organisation zu 
erlangen. 

2. Das Informationstätigkeitsmodell beschreibt die Tätigkeit von in 
einem Unternehmen beschäftigten Journalisten, über ihren Arbeitgeber 
- üblicherweise nur vorteilhafte - Nachrichten zu verbreiten. 

3. Das zweiseitige asymmetrische Modell stellt den Versuch dar, 
anhand wissenschaftlich fundierter Forschungsmethoden heraus-
zufinden, wie einzelne Bezugsgruppen (publics) so manipuliert werden 
können, dass sie im Sinne der Unternehmensziele handeln. 

4. Das zweiseitige symmetrische Modell (Ansatz eines idealtypischen 
Modelles) sucht mit Hilfe der Sozialforschung eine symbiotische 
Veränderung der Meinungen, Einstellungen und Handlungsmuster des 
Unternehmens und seiner Bezugsgruppen herbeizuführen, wozu in der 
Praxis Dialogprozesse dienen.  

 
2 Neben dem persuativen Kommunikationsstil  (Der Kommunikator versucht, die Emotionen und 

Vorlieben des Rezipienten im Sinne der Durchsetzung seiner eigenen Interessen auszunutzen.) gibt es noch 

den argumentierenden Kommunnikationsstil (Der Rezipient soll in die Lage versetzt werden, die 

Wahrheit einer Behauptung oder die Berechtigung einer Forderung zu prüfen und einzusehen.) und den 

informativen Kommunikationsstil, welcher als unabdingbarer Bestandteil jeder 

Kommunikationshandlung anzusehen ist.  

vgl. Ansgar  Zerfaß: Dialogkommunikation und strategische Unternehmensführung. in: Bentele/Steinmann/ 

Zerfaß 1996, S. 29 

3 James E. Grunig, Larissa A. Grunig, David M. Dozier: Das situative Modell excellenter Public  

Relations. Schlussfolgerungen aus einer internationalen Studie. in: Bentele/Steinmann/Zerfaß 1996, S. 200 

4 vgl. James E. Grunig, Larissa A. Grunig, David M. Dozier: Das situative Modell excellenter Public  

Relations. Schlussfolgerungen aus einer internationalen Studie. in: Bentele/Steinmann/Zerfaß 1996, S. 200ff 
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Grunigs Definition von 1989 zeigt den Unterschied zwischen symmetrischer 
und asymmetrischer PR noch deutlicher: Asymmetrische Kommunikation 
zielt dabei auf die Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen 
(zweckrationales Handeln/ Überzeugung auf Basis „objektiver“ Erkenntnisse ), 
wobei symmetrische Kommunikation mehr auf dem Aushandeln eines 
Sachverhaltes oder Zustandes durch gleichberechtigte und einander 
respektierende Partner beruht (Problemlösung als übergeordnetes Ziel/ 
wechselseitige Verständigung) dialogorientiertes Handeln- das Ergebnis kann 
nicht durch eine Partei vorweggenommen werden).  
 
Nach Burkart arbeitet „verständigungsorientierte Öffentlichkeitsarbeit“ 
(1993) positivistischer mit dem Ziel der Herbeiführung eines Einverständnisses 
zwischen dem Unternehmen, welches seine Interessen durchsetzen will und 
jenen Personen oder Gruppen, die davon betroffen sind, den Teil-
öffentlichkeiten (durch einen Dialog als zentrales Element kommunikativer 
Konfliktaustragung/ Öffentlichkeitsarbeit als Vorstufe zum Prozeß 
strategischen Handelns).  
Die Phasen der Zielrealisierung (Differenzen unter den Prozessbeteiligten 
erkennen und entsprechend effektiv handeln) sind dabei:  
1.Information  2. Diskussion  3. Diskurs und  4. Situationsdefinition.  
 
„Verständnisorientierung besteht vor allem auf Seiten der den Prozeß 

initiierenden Organisation, ohne dass dieses Vorgehen als solches als 

Ausdruck eines Zugeständnisses oder eines dringenden 

Problemlösungsbedarfs Einfluß auf deren strategische Position im 

Problemlösungsprozeß nehmen würde.“ 5  
 
1991 entwickelte Murphy auf der Grundlage des symmetrischen 
Kommunikationsmodells Grunigs das Mixed–Motive–Modell, welches die 
Unternehmensstrategie signalisierte, eigene Interessen zu realisieren, während 
es sich gleichzeitig darum bemüht, ihre Bezugsgruppen bei der 
Verwirklichung deren Interessen zu unterstützen. 
 
Die Kritik an der These Grunigs bezog sich einerseits auf die 
Fehlinterpretation seiner Modelle, bzw. auch darauf, dass viele Miss-
verständnisse in Bezug auf seine PR- Modelle dadurch entstanden, dass sie 
von Grunig zu wenig definiert worden waren. So wurde z.B. seitens diverser 
PR– Fachleute argumentiert, der zweiseitige symmetrische Ansatz sei zu 
idealistisch und realitätsfremd. Die Kritik bezog sich laut XXX außerdem auf 
den angeblich normativen Charakter der Studie, welche jedoch nicht auf jede 
Situation als Leitbild der Öffentlichkeitsarbeit anwendbar schien und verwies 
auf den Fakt, dass die meisten Unternehmen eine Kombination aller vier 
Modelle praktizieren. 
 
5 Peter Szyszka: Kommunikationswissenschaftliche Perspektiven des Dialogbegriffs. in: Bentele/Steinmann 

/ Zerfaß 1996, S. 91 
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So darf seine Studie „nur“ als Basis angesehen werden, auf der sich ein 
angestrengter aber sicherlich nützlicher Dialog entwickelte und seine Kollegen 
zu einem gewinnbringenden wissenschaftlichen Diskurs anregte.  
Auf der Grundlage Grunigs erster Forschungen auf dem Gebiet der PR- Praxis 
wurden weitere aufwendige Studien durchgeführt. 
 
1985 begann man mit der „Excellence- Studie“, welche mit 400 000 US-$, 
von der IABC (International Association of Business Communicators) zur 
„Untersuchung der Effektivitätsfrage  von Öffentlichkeitsarbeit“  finanziert 
wurde. Sicher zu belegen war nun, dass Öffentlichkeitsarbeit in jedem Falle 
die Effektivität einer Organisation erhöht, „wenn sie langfristige Beziehungen 

des Vertrauens und Verständnisses mit strategischen Bezugsgruppen 

aufbaut.“ 6 
Die Wahl des PR- Modells differiert selbstverständlich je nach Art der 
Organisation und ihrem unmittelbarem gesellschaftlichen Umfeld, d.h., der 
jeweilige Ansatz hängt von der gegebenen Situation ab (situativer Ansatz). 
„Die Aufgabe der PR ist es nicht, Geld zu verdienen, sondern unnötige 

Aufwendungen für den Abbau von Hindernissen zu sparen,“ 7d.h. effizient die 
Vorteile einer Organisation zu betonen, um ihre Handlungsfreiheit gegenüber 
der Öffentlichkeit in größtmöglichem Maße zu gewährleisten.    
Es lässt sich konstatieren, dass sich asymmetrische und symmetrische 
Vorgehensweisen in gleicher Weise auf dem Gebiet der PR- Praxis bei 
führenden PR- Unternehmen durchgesetzt zu haben scheinen (Mixed- Motive- 
Modell), wobei jene durchaus in der Lage sind, Publicity- und 
Informationsmodelle nicht weniger zu nutzen.  
Ein neues situatives PR- Modell, welches aus der Excellence- Studie 
hervorging, war von symmetrischen, sowohl als auch von asymmetrischen 
Elementen gekennzeichnet, wobei auch der Unterschied zwischen dem Mixed- 
Motive- Modell und dem zweiseitigen symmetrischen Modell aufgehoben zu 
sein schien, sodaß ein Modell entstand, welches in gewisser Weise Aspekte 
aller vier verschiedenen Theorien beinhaltete und als zweiseitiges Modell 

excellenter Öffentlichkeitsarbeit 8 den PR- Praktikern zu ihrem Weg in die 
Win-Win-Zone einen neuen Zugang bot (auf der Grundlage einer idealen 
Kombination von deskriptiven und präskriptiven Theorieelementen). 
 
Das zweiseitige symmetrische Modell wird vor allem bei 
konfliktträchtigen Themen angewandt, wie z.B. bei der Frage um das 
Sicherheitsrisiko von Chemiekraftwerken im Relation zu seiner 
wirtschaftlichen Bedeutung. (Ansätze einer ethisch und sozial 
verantwortlichen Öffentlichkeitsarbeit). 
 
6 James E. Grunig, Larissa A. Grunig, David M. Dozier: Das situative Modell excellenter Public Relations. 

Schlussfolgerungen aus einer internationalen Studie. in: Bentele/Steinmann/Zerfaß 1996, S. 204 
7 Gernot Brauer: Dialogorientierte Öffentlichkeitsarbeit als Wegbereiter integrierter Leistungskonzepte . in: 

Bentele/Steinmann/Zerfaß 1996, S. 275   

8 vgl. James E. Grunig, Larissa A. Grunig, David M. Dozier: Das situative Modell excellenter Public 
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Relations. Schlussfolgerungen aus einer internationalen Studie. in: Bentele/Steinmann/Zerfaß 1996, S. 215 

3. Stellenwert der Öffentlichkeitsarbeit eines Großunternehmens der 
Chemieindustrie am Beispiel des BAYER – Konzerns 

 
Das Image entscheidet offensichtlich über die Akzeptanz eines Unternehmens 
in der Gesellschaft und ist wiederum sehr wichtig, um den Kontakt zur 
Öffentlichkeit zu halten, bzw. um eine Vertrauensbasis zu schaffen, welche 
wiederum – ganz klar -  eine Absatzbasis schafft. Das Image aller 
Chemieunternehmen erscheint angesichts der Vorfälle der letzten Jahre 
allerdings generell eher labil. Dies hat zur Folge, dass auch Negativ-
schlagzeilen anderer Unternehmen (Störfälle, Betriebsstörungen) die Bayer-
Imagewerte - welche sich eigentlich angesichts des Störfalles 1979 erholt zu 
haben scheinen - mit sich nach unten ziehen, da mittlerweile die gesamte 
Industrie ins Schlaglicht der Meinungs- und Stimmungsmacher geraten ist. 
BAYER versucht dieser Tendenz durch eine ausgesprochen rigide, 
manipulative und asymmetrische Kommunikationspolitik entgegen zu wirken, 
was sicherlich auch den kriegerischen Informations-Machtkämpfen mit der 
Presse anzulasten ist, auf die ich am Beispiel HOECHST noch näher zu 
sprechen kommen werde.  
 „PR versteht sich bei Bayer als eine strategische Managementfunktion, die in 

Wechselbeziehung zur Unternehmensphilosophie steht, d. h. an ihr 

ausgerichtet ist, diese aber auch beeinflusst. PR sollen die öffentliche Meinung 

beeinflussen und Tendenzen in Gesellschaft und Politik erkennen helfen, damit 

sich das Unternehmen frühzeitig darauf einstellen kann.“ 9 

Hauptziel der Öffentlichkeitsarbeit ist daher die Existenzsicherung des 
Unternehmens, dessen Notwendigkeit, Nutzen und Legimitation seiner 
Handlungsweisen in der Öffentlichkeit glaubwürdig dargestellt werden 
müssen, wobei es gerade nicht darum geht, tatsächlich die Handlungen und 
Maximen bzw. die internen Prozesse des Unternehmens durchsichtig und 
ehrlich darzustellen, sondern ein Image zu schaffen, das der Absatzförderung – 
und nur ihr – verpflichtet ist. Diese kapitalistische, auf Gewinnmaximierung 
orientierte Grundhaltung wirkt sich maßgeblich und deutlich auf die 
Kommunikationsstrategien des Unternehmens aus. 
 
Informationsziel ist daher folgerichtig, ein bestimmtes Vorstellungsbild bzw. 
ein Konstrukt  vom Unternehmen im Urteil der Öffentlichkeit zu schaffen, zu 
pflegen oder (je nach Bedarf auch) zu ändern, Kontakte zur Öffentlichkeit 
herzustellen um gesellschafts- und sozialbezogene Unternehmensleistungen 
deutlich zu machen. Kommunikation wird somit aufgefasst als ein 
Konstruktions -, Manipulations- und Anpassungsprozess an soziopolitische 
Bedingungen und letztlich an die „Stimmung auf dem Absatzmarkt“. 
„Glaubwürdigkeit ist nach unserer Überzeugung Voraussetzung für jede 

Kommunikation, die schließlich zu Akzeptanz und Konsens führen soll.“ 10 
 

9 Heiner Springer 1996: Das Kommunikationszentrum als Forum für  Information und Dialog. Das 

Beispiel  Bayer AG. in: Bentele/Steinmann/Zerfaß 1996, S.352 
 

10 Heiner Springer 1996: Das Kommunikationszentrum als Forum für  Information und Dialog. Das 
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Beispiel  Bayer AG. in: Bentele/Steinmann/Zerfaß 1996, S.359 

4.        Der Störfall im BAYER – Werk Dormagen am 7. 11. 1979 
 
4. 1.  Die „Beinahe – Katastrophe“ / Herunterspielen der Gefahr und 

Informationsunterdrückung als anfängliche Hauptmittel der PR 
 
Am 7. 11. 1979, 19.50 Uhr kam es im BAYER- Werk Dormagen in der 
Pflanzenschutzabteilung zu einer chemischen Reaktion, welche zu einer 
Verpuffung geführt hatte, woraufhin fast 600 Kg giftiges Gas in die 
Atmosphäre entweichen konnte, ausreichend für die Tötung hunderttausender 
Menschen und Tiere. Der Vorfall stellte die größte bis dahin da gewesene 
Chemiekatastrophe in der 130- jährigen Unternehmensgeschichte von BAYER 
dar. Lediglich die „glückliche Verkettung“ verschiedener Umstände 
verhinderten einen Super-Gau (Größter Annehmbarer Unfall), der unter einem 
weniger günstigen Zusammenspiel der Faktoren verheerenden Schaden an 
Mensch und Umwelt angerichtet hätte. Stürmische Winde und Regen hatten 
die Gaswolke in kürzester Zeit verwirbelt und aufgelöst. Zudem hielten sich 
die meisten Anwohner aufgrund der Tageszeit (cirka 20.00 Uhr) bereits zu 
Hause auf. Diese Tatsachen allein ermöglichten es den PR – Verantwortlichen, 
so rigoros vorzugehen und die breite Öffentlichkeit über die tatsächliche 
Gefahr für Mensch und Umwelt vorerst im Unklaren zu lassen. Im Nachhinein 
wurden Ausmaß und Bedeutung der Beinahe-Katastrophe gewissenlos 
heruntergespielt.  
 
Die PR- Verantwortlichen taten alles, den Vorfall zu verharmlosen und die 
daraus resultierenden möglichen Gefahren zu vertuschen, was anhand ihrer 
Reaktionen auf einer Pressekonferenz kurz nach dem Unglück deutlich wird:  
„ Ach, das war eigentlich ein sehr unwichtiger Störfall, glauben Sie mir. Eine 

Schraube eingeklemmt zwischen Mischerarm und Wand, nichts weiter. So was 

kann alle Tage vorkommen.“  -  „Ein Leben ohne Risiko gibt es nicht.“   
Frage: „Was aber geschieht bei einem Schwelbrand, der nicht schlagartig auf 

vierhundert Grad hochgeht, explodiert und verpufft? Was geschieht bei guter 

Wetterlage?“- Antwort: „Wir sind nicht hier, um Hypothesen zu erläutern.“ 11 
Diese Beispiele stehen zweifellos für ein wenig geglücktes Krisenmanagement. 
 
Die Fakten sprechen eine klarere Sprache als die verstörten Vertreter des 
Unternehmens. Bei dem ausgetretenen Material handelte es sich um Gusathion, 
ein hochgiftiges Pestizid., welches ohne weiteres auch als chemischer 
Kampfstoff Anwendung finden könnte. Bereits in einer Menge von nur 0,3 mg 
pro Kilogramm Körpergewicht und Stunde ist es tödlich für den Menschen. 
Azinophos, der enthaltene Grundstoff, ist – nebenbei bemerkt - der gleiche, der 
auch für die Herstellung des hochgiftigen E 605 und des BAYER- 
Nervenkampfstoffes Tabun verwendet wird. Laut BAYER handelte es sich bei 
dem ausgetretenen Gas jedoch lediglich um „harmloses Zeugs“, und um „ein 

kleines Feuer auf dem Betriebsgelände“. 12 
 
11 Klas Ewert Everwyn: Der Dormagener Störfall: eine Legende (1997), S. 128 
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12              vgl. Klas Ewert Everwyn: Der Dormagener Störfall: eine Legende (1997), S. 35/36 
 
Ein Sprecher der BAYER- Poliklinik, nach den Ursachen der plötzlich bei der 
Bevölkerung auftretenden Übelkeit befragt, antwortete gar: „... den Menschen 

ist vor Angst schlecht geworden.“ 13 
 
Das auf  kurzfristige „Schadensbegrenzung“ ausgerichteten Denken, die 
zynische und undiplomatische Reaktion der Befragten wie auch die insgesamt 
holprige und ungekonnte Art und Weise, mit den Fragen eines zurecht 
interessierten und besorgten Publikums umzugehen, lassen darauf schließen, 
wie unvorbereitet das Management auf derartige Krisen und Störungen war. 

 
Insgesamt ist einerseits zu vermerken, dass diese Art von Krisenmanagement 
zwar kurzfristig durchaus wirksam ist, um Zeit zur Beseitigung der Schäden 
(und gegebenenfalls auch der Spuren) derartiger Vorfälle zu gewinnen sowie 
die aufgeheizte öffentliche Stimmung im Sinne der Deeskalierung quasi 
„abkühlen“ zu lassen. Der nicht zu vernachlässigende, langfristige Effekt stellt 
die „Pluspunkte“ einer solchen (für die Bürger einer Demokratie 
entmündigenden) „Kriegskunst“ jedoch erheblich in Frage. So leidet das 
öffentliche Bild des Konzerns noch immer unter derartigen und anderen 
„Bewältigungsstrategien“ im Vermeidungsstil.  
 
Nicht dieser und andere - vielleicht gar nicht zu vermeidende – Vorfälle, 
sondern der Umgang damit drängen die Metapher der heiligen drei Affen auf, 
von denen der eine nicht sieht, der nächste nicht hört, der dritte sich den Mund 
verschließt. Offenbar ist es weder dem BAYER- Konzern noch sonstigen 
Unternehmen jemals in den Sinn gekommen, dass die Öffentlichkeit kein 
ungehorsames, debiles Kind ist, das es vor den schlimmen Tatsachen dieser 
Welt zu beschützen gilt. Im Gegenteil: die Menschen dieses Landes sind 
durchaus in der Lage, mit bekannten, durchsichtigen Risiken zu leben (z.B. 
Krebsrisiken durch kanzerogenhaltige Nahrungsmittel, Tabak, Zigaretten etc.), 
auch wenn diese nur mittelbar durch sie beeinflusst werden können. 
  
Ich bin überzeugt davon, dass BAYER als Konzern in einem wesentlich 
besseren Ruf stünde, wenn es gelungen wäre, von Anfang an offen dazu zu 
stehen, daß die chemische Industrie Gefahren birgt, die sich nicht auf Null 
reduzieren lassen, die im Extremfall viele Menschenleben kosten, welche man 
aber zugleich auch mit allen Mitteln zu vermeiden sucht. 
 
In Bhopal/ Indien ließ sich 1984 ein furchtbarer Störfall leider nicht 
verhindern. 2000 Menschen verloren binnen weniger Stunden ihr Leben, mehr 
als eine halbe Million Menschen wurden aufgrund der Folgen der Katastrophe 
gesundheitlich schwer geschädigt. BAYER verweigerte es damals, 
notwendiges Wissen über die Wirkungsweise chemischer Stoffe auf den 
menschlichen Körper der Öffentlichkeit preiszugeben, ganz im Sinne der vom 
Hause gepflegten Entmündigungsstrategie.  
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13 Klas Ewert Everwyn: Der Dormagener Störfall: eine Legende (1997), S. 129 
Die vermutlich zugrunde liegende Angst des Unternehmens, dass aus den 
Daten Rückschlüsse auf Dormagen gezogen werden könnten, kostete in Bhopal 
Menschenleben. 14 
 
Die Forderung, einen neuen, demokratischen und offenen Stil der 
Unternehmenskommunikation gegebenenfalls auch staatlich zu erzwingen, ist 
angesichts dieser Beispiele nicht nur das Hirngespinst weltentfremdeter 
Idealisten. Eine „weggeschlossene Elfenbeinturm-Chemie“ wirkt sich auf die 
Moral der Gemeinschaft augenscheinlich wenig positiv aus.  
 
Es ist an der Zeit, ein eventuelles Umdenken einzelner Teile der Industrie nicht 
nur phasenweise eifrig zu diskutieren, sondern endlich auch durchzusetzen, 
gerade mit Hilfe der stetig zunehmenden Macht der Massenmedien. Daß diese 
Forderung nicht nur durch Einzelfälle legitimiert ist, mag das folgende Beispiel 
unterstreichen.  
 
 
4.2. Missbrauch von PR-Machtmitteln bei BAYER  
 
Insbesondere in Krisensituationen gehören bei BAYER wie auch bei anderen 
Großkonzernen Zensur, Informationsunterdrückung und Manipulation der 
öffentlichen Meinung zum Instrumentarium der Öffentlichkeitsarbeit. Das wird 
an Beispielen wie den folgenden klar. 
 
a)  -1991 Forderung des BAYER - Instrukteurs, missliebige Journalisten an 

das BAYER - Hauptquartier zu melden: dort hätte man die Mittel, 

kritische Journalisten auszuschalten. 

 

b)  - im Gleichzug Bestrafung von Zeitungen, Zeitschriften und 

Fernsehsendern durch BAYER mit dem Entzug von Anzeigen und 

Werbespots (Millionenverluste bei „Stern“ und „Spiegel“) 

 

c)  -„WDR da hilft nur noch Abschalten“ = (Gegenkampagne von BAYER 

als Gegenreaktion auf einen kritischen Bericht des WDR“) 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14              vgl. Klas Ewert Everwyn: Der Dormagener Störfall: eine Legende (1997), S. 132 
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15             Klas Ewert Everwyn: Der Dormagener Störfall: eine Legende (1997), S. 6
 

5.  Unternehmenskommunikation bei HOECHST  
 
Eine möglichst symmetrische Kommunikation zwischen der Werks- Leitung 
und seinen Mitarbeitern, wie auch die Kommunikation der Mitarbeiter 
untereinander, stellt laut Ludwig Schönefeld („Das situative PR- Modell“) die 
Basis für ein gut funktionierendes und erfolgreich agierendes Unternehmen 
dar. In diesem Sinne ist es selbstverständlich auch von nicht geringer 
Bedeutung, der Verbreitung von Gerüchten, welche dem Ansehen des 
Unternehmens schaden könnten, durch eine vorsorgliche und umfassende 
Informationstätigkeit Einhalt zu gebieten.  
Zu diesem Zwecke dienen diverse - z.T. auch tagesaktuelle - Zeitschriften, 
welche den HOECHST- Mitarbeitern sowohl als auch dem unmittelbar an das 
Werk angrenzende Umfeld versuchen, so umfangreich wie möglich über neue 
Entwicklungen im Unternehmen zu berichten. 
Dazu zählen z.B. das Magazin „Hoechst persönlich“ oder die 
Informationsbroschüre „Hoechst aktuell“. Zusätzlich laden „Tage der offenen 

Tür“ zu informativen Gesprächen mit Fachleuten ein.  
 
Der „Gesprächskreis Hoechster Nachbarn“, welcher als Stätte der 
regelmäßigen Diskussion von Fragen in punkto Sicherheit oder Umweltschutz 
eingerichtet wurde, wird den Ansprüchen, die an symmetrische 
Kommunikationsmodelle gestellt werden jedoch eher gerecht, da er aufgrund 
seiner langfristigen sozialen kommunikativen Beziehungen – gegenüber zwar 
nützlicher, doch aber reiner einseitiger Information durch journalistische 
Studien - wohl eher in der Lage ist, einen konstruktiven Dialog zum 
Unternehmen aufrecht zu erhalten.  
Medien- Kommunikation kann in den meisten Fällen jedoch nur 
asymmetrische Kommunikation bedeuten, da intensive Recherchen oft dem zu 
knapp bemessenen Zeitbudget der Journalisten zum Opfer fallen, bzw. sich den 
Bedingungen des Kommerzes (schnellebige und oberflächliche Unterhaltung, 
Überangebot an Information), d.h. der Einschaltquote unterordnen muß. 
HOECHST praktiziert einen Mix aus verschiedenen Kommunikations-
modellen- ein System der „vernetzten Kommunikation“, welches nach innen 
wie nach außen interessierten Kommunikationspartnern offen steht. Zahlreiche 
Bürgerversammlungen und Pressekonferenzen, wie auch ein eingeräumtes 
Mitspracherecht für die Bürger bei öffentlichen Genehmigungsverfahren (bei 
geplanten Werk- Neubauten z.B.) unterstützen dieses Image der offenen 
Kommunikationskultur bei HOECHST. Am Ende steht das Ziel, dass 
„Unternehmen und Öffentlichkeit gleichermaßen einen Gewinn davon haben, 

miteinander zu kommunizieren.“ 16  (Ziel: gemeinsame Mitte / win-win-Zone)  
Indem man versucht, stagnative Monologe durch fruchtbare Dialoge zu 
ersetzen, kann jedoch erreicht werden, die Grenzen von asymmetrischer zu 
symmetrischer Kommunikation zu überwinden, um langfristig und 
kontinuierlich gute Kommunikation zu gewährleisten.  
 
16 Ludwig Schönefeld: Dialogorientierte Unternehmenskommunikation im lokalen Umfeld. Das Beispiel 
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HOECHST. in: Bentele / Steinmann / Zerfaß 1996, S. 389 

 
6.        Die Unfall-Serie im Werk HOECHST 
 
6.1. Hergang & Ausmaß des ersten Störfalls in Frankfurt/ Griesheim am 

22.2. 1993 
 
Am 22. Februar 1993 um 4 Uhr 14 morgens geschah auf dem Gelände der 
HOECHST AG, dem größten deutschen Chemieunternehmen (rund 160000 
Mitarbeiter in 120 Ländern der Erde/ Jahresumsatz über 50 Milliarden Mark), 
in Frankfurt/ Griesheim der erste große Störfall. Aufgrund menschlichen 
Versagens, der Fehlbedienung eines chemischen Druckkessel wurden  11, 8 
Tonnen eines hochgiftigen ortho – Nitroanisol - Produktgemisches über ein 
Ventil in die Atmosphäre abgegeben. 
Es schloß sich eine ganze Reihe von Störfällen und Betriebsstörungen an, 
welche die Bevölkerung der Umgebung Frankfurts in Unruhe und Angst 
versetzten. Alle Unfälle brachten die Gefahr einer 
gesundheitsschädigenden Verseuchung der Umwelt mit sich und sollten 

sich tiefgreifend auf das Image der HOECHST - AG auswirken. 17  
  
Die Serie von Unfällen umfasste drei große Störfälle und 11 kleinere 
Betriebsstörungen, bei denen überwiegend chemische Produkte in geringeren 
Mengen (weniger als 10 kg) austraten, zwei mit 10–100 kg und ein Fall mit 
über einhundert Kilogramm ausgetretener Produktmenge. Alle Betroffenen – 
Bürger, Medien und Industrie wurden von diesem Vorfall über Wochen in 
Atem gehalten.  
 
Im ersten und schwerwiegensten Fall hatte sich der größte Teil des Gemisches 
unmittelbar nach dem Unglück auf dem Werksgelände niedergeschlagen. 
Durch einen leichten Nordwind wurde aber ein Teil über das Werk 
hinausgetragen, wo er sich als gelber klebriger Niederschlag inmitten eines 
Kleingartenareals und einem Wohngebiet in Frankfurt / Schwanheim auf einer 
Fläche von 300 Meter Breite und etwa einem Kilometer Länge ausbreitete. 
Knapp 3000 Menschen kamen mit dem Material in Berührung. Lange blieb die 
wichtigste Frage offen, inwieweit das Unglück Gefahren für Mensch und 
Umwelt mit sich bringen würde. 
 
Der Unfall wurde über die Medien vom Leiter des betroffenen HOECHST - 
Werkes Gerd Rümmler - ganz im Sinne der oben beschriebenen, scheinbar 
allgemein verbindlichen Vorgehensweise - zunächst als unbedeutend und 
harmlos abgetan. Gleichzeitig aber wurde die Bevölkerung von der Polizei 
gewarnt, „ihre Kinder nicht im Freien spielen zu lassen, Augen-reizungen und 

Atembeschwerden ernst zu nehmen und im Freien gelagerte Nahrungsmittel 

nicht zu verwenden, außerdem die mit der Substanz in Berührung gekommene 

Kleidung abzulegen und sofort zu waschen.“ 18 
 
17 vgl. Dr. Hartmut Vennen: Störfälle in Serie? (1994), S. 27 
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18   Hans Mathias Kepplinger: Störfall-Fieber: wie ein Unfall... (1995), S. 14 
 
In diesem Kontrast erschienen die HOECHST – Argumente natürlich als 
unglaubwürdig und stellten sich einer breiten Öffentlichkeit als 
gescheiterter Versuch dar, die Situation herunterzuspielen, um sich so aus der 
Affäre zu retten. (Hier zeigt sich wieder einmal deutlich, dass der 
„Vertuschungsstil“ für das Unternehmen in solch einer Situation nicht 
angebracht ist. Über kurz oder lang kommen derart wesentliche Informationen 
immer in das Schlaglicht der Medien.) 
 
Die Bilder der mit Schutzanzügen bekleideten, mit den Sanierungsarbeiten 
beschäftigten Arbeiter, trugen verständlicherweise zu einer weiteren 
Verunsicherung der betroffenen Bürger in Frankfurt – Schwanheim/Goldstein 
bei. Die Männer mit den Atemmasken wurden mittlerweile auch als filmisches 
Element zum Symbol dafür, „das etwas nicht stimmt“, dass „man“ versucht, 
eine Gefahr zu vertuschen. 19 
Hinter einer deutlich zur Schau gestellten Besorgnislosigkeit enthüllten sich 
jedoch immer öfter Schwächen und Fallgruben, resultierend aus skandalösen 
Fehlern der BAYER- Öffentlichkeitsarbeit, welche Anlaß zu heftigen Debatten 
darboten. 
 
 
6.2.  Aktive Krisenbewältigung durch die PR-Arbeit des HOECHST-

Konzerns / Mängel in der Informationspolitik 
 
„In der Uferstrasse hat es einen Radfahrer voll erwischt. Er musste mit 

Hautverätzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dies ist jedoch für 

die HOECHST–AG kein Grund zur Sorge...“ 20 Jene Meldung erschien am 
Unglücks- Tag auf den Fernsehbildschirmen. Kurz darauf machte der Leiter 
des betroffenen Werkes der HOECHST-AG die Aussage, dass „absolut 

keine!“ Gefahr für Mensch und Umwelt bestehe, was jedoch angesichts der 
gezeigten vorangegangenen Bilder für als absolut zweifelhaft deklariert werden 
mußte.  
 
Angesichts der zunehmenden Allpräsenz der Medien erscheint die vormals 
offenbar bewährte „Was-sie-nicht-wissen-macht-sie-nicht-heiß“- 
Vorgehensweise eindeutig zum Scheitern verurteilt. 
 
In Bezug auf das Leitbild von HOECHST, einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit, 
die auf den Vertrauensgewinn seitens der Bevölkerung baut, sind der 
Kommunikationspolitik der HOECHST-AG nicht unwesentliche Schwächen 
zu bescheinigen. „Gezielte Desinformationspolitik“ mag das Problem präziser 
beschreiben. Entsprechend hart fiel dementsprechend die Kritik der Presse an 
der offensichtlich unvollständigen „Handhabung der Meldewege“ nach einem 
erneuten Störfall im Werk aus.  
 
19 vgl. Hans Mathias Kepplinger: Störfall-Fieber: wie ein Unfall... (1995), S. 55 
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20             Hans Mathias Kepplinger: Störfall-Fieber: wie ein Unfall... (1995), S. 15 
Die Werksfeuerwehr ging zunächst von einem nur geringen Brand auf dem 
Werksgelände und das unmittelbar angrenzende Gelände aus. Der städtischen 
Berufsfeuerwehr wurde daher mitgeteilt, der Schaden sei mit eigenen Mitteln 
zu beheben, die Anwendung technischer Mittel unnötig. Als sich das gesamte 
Ausmaß des Unglücks später zeigte, wurde HOECHST vorgeworfen, bewusst 
den Grad der Verseuchung der kontaminierten Gebiete (Schwanheim und 
Goldstein) verheimlicht und vertuscht, zumindest aber verharmlost zu haben. 
 
Tatsächlich hatte HOECHST in den ersten Stunden versucht, trotz der frühen 
Tageszeit die Medien schnell und umfassend zu informieren. Noch am 
Vormittag (9 Uhr) sollte eine Pressekonferenz für die Lokalpresse abgehalten 
werden. Um 7 Uhr wurde das erste Interview gesendet.  
 
Unmittelbar nach der Pressekonferenz, als die Journalisten sich schon im 
Aufbruch befanden, wurde erstmals das volle Ausmaß der Katastrophe 
bekannt. Damit geriet HOECHST natürlich auf einen Schlag ins Kreuzfeuer 
der Kritik.  
 
Bei dem Unglück in Frankfurt-Griesheim waren über 10 Tonnen eines giftigen 
Produkt– Gemischs mit Namen ortho-Nitroanisol ausgetreten. Deshalb bestand 
natürlich Grund zur Sorge bezüglich einer gesundheitsschädigenden Wirkung 
des Gases. Die krebserregende Eigenschaft jener selbst wurde 15.55 Uhr, also 
erst 12 Stunden nach dem Unglück bekannt und erst 16.30 Uhr offiziell 
bestätigt. Bis dahin waren nur scheinbar vorbildlich Vorsichtsmassnahmen 
getroffen worden, die gewissermaßen nur die Unfähigkeit des Werkes, mit der 
Unglückssituation umzugehen, bestätigten, was der Verdacht auf 
Verharmlosung und Vertuschung bezüglich des Krebs-Verdachtes beweist. Der 
Vorwurf mangelnden Informationsverhaltens bei HOECHST bezog sich auch 
und vor allem auf den Begriff „mindergiftig“, unter welchem ortho-Nitroanisol 
tatsächlich wissenschaftlich zu jenem Zeitpunkt geführt wurde, der in den 
Medien Aufsehen erregte, da der Wiederspruch zur gleichzeitigen 
krebserregenden Eigenschaft des Stoffes auf der Hand lag. Ungewissheit  
machte sich überall breit. 
 
Kurze Zeit nach dem Störfall in Frankfurt/Grießheim gab es Entwarnung für 
die Bevölkerung. Das Risiko sei laut Werksarzt Fritz Schuckmann „zwar nicht 

Null“, aber „praktisch zu vernachlässigen“, da es „so extrem gering [war], 

dass es niemals erkannt werden kann.“ 21 Studien ergaben, dass sich das 
Krebsrisiko für die Menschen Schwanheims in jenen Tagen faktisch nur sehr 
gering erhöht hatte. Versuche mit Ratten zeigten an, dass sie in der Lage seien, 
das 2500-fache von dem, was die Bürger Schwanheims einatmeten, mit ihrer 
Nahrung problem– und vor allem folgenlos über einen längeren Zeitraum 
aufzunehmen.  
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21             vgl. Hans Mathias Kepplinger: Störfall-Fieber: wie ein Unfall... (1995), S. 23 
6.3.  Darstellung der Unfall-Serie in den Printmedien 
 
Am 8. März meldete die Frankfurter Allgemeine Zeitung , also lange vor 
dem zweiten Störfall (am 15. März in der Mowiol-Anlage), bei dem ein 
Mensch tödlich verunglückte und mehrere schwer verletzt wurden, die 
„Serie der Zwischenfälle bei der HOECHST- AG“ reiße nicht ab.  

Es wurde nun nicht mehr über einzelne Unfälle, sondern nur noch von 
einer seltsamen „zusammenhängenden Kette von Unfällen“ berichtet. Eine 
Differenzierung zwischen der Art, dem Ort und der Schwere der Vorfälle 
fand kaum noch statt. Kleinere Betriebspannen wurden somit als Störfälle 
behandelt (was im Sinne der Störfallverordnung vollkommen 
gegensätzlich ist) und Massen von Bürgern damit unnötig verunsichert, 
wenn auch für das Thema Chemie stark sensibilisiert. Nachdem sich die 
Vorstellung einer Serie klarerweise in den Köpfen etabliert und gefestigt 
hatte, führte sie im nächsten Schritt schon dazu, den nächsten kleinen 
Vorfall als weiteres Glied in einer Kette von Störfällen zu betrachten. Als 
dann am 2. April der dritte Störfall passierte (Austritt von 500 kg 
Schwefeltrioxid), wurde die Berichterstattung natürlich von jener Sicht 
vollständig beherrscht. Bei meiner Recherche nach Presse- Dokumenten 
(FAZ) jener Tage fiel mir auf, dass der erste Störfall das Medieninteresse 
eindeutig geweckt hatte, der zweite hatte es weiter gesteigert. Beim 
dritten Störfall ließ es jedoch schon erkennbar nach und war kurze Zeit 
später nahezu völlig erloschen.  
 
Dies macht nach meinem Verständnis im Übrigen deutlich, dass die 
Medien entgegen ihrer eigenen Darstellung selbst bei Vorfällen, die mit 
großer Gefahr einhergehen, nicht wirklich daran interessiert sind, diese 
objektiv zu beleuchten und die Öffentlichkeit mit dringend benötigten 
Informationen zu versorgen. Vielmehr herrscht eine „instrumentelle“ 
Motivation bezüglich der Berichterstattung, die Informationen werden 
nicht um ihrer selbst willen weiter gegeben, sondern als Mittel zum Zweck, 
für die Quote, die unmittelbar in das Geld der Werbeindustrie 
umgerechnet wird. Diese These erklärt meines Erachtens bereits 
hinreichend, warum sich die Medien bei der „Störfall-Berichterstattung“ 
generell suggestiver und volksnaher Sprachmuster bedienen, welche 
Emotionen ansprechen und eine rationale Auseinandersetzung mit den 
Vorfällen bewusst erschweren. Die nüchterne Nachrichtensprache 
früherer Jahre weicht zunehmend einem dramatisierenden 
Moderationsstil. So werden Nachrichten wie Kinofilme angekündigt mit 
Begriffen, die vor allem Gefühle der Zuschauer ansprechen sollen 
(„Beinahe-Katastrophe“, „Super-Gau“, „Mega-Kontamination“, 
„Verseuchung“ etc.) Daneben wird darauf verzichtet, in die mitunter 
kleinen, aber doch wesentlichen Details der Betriebsstörungen objektiv 
Einblick zu geben. Derartige Konstrukte, welche im Schrotflinten-Stil auf 
das Publikum abgefeuert werden, sind bei Licht betrachtet im Grunde 
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gehaltlose „Wortprojektile“. Sie geben nur wenig relevante Information 
weiter, zudem wird im Kontext der Berichterstattung eine sachliche 
Einschätzung der Gefährdung und des Ausmaßes der Kontamination der 
Umwelt tunlichst ver-mieden, damit das öffentliche, hysterische Interesse 
des Publikums möglichst lange auf das eben diese Hysterie erhaltende 
Medium fokussiert bleibt. Außerdem wird fast nie darauf eingegangen, wie 
es tatsächlich und konkret zu der Störung oder der Beinahe-Störung 
gekommen war und welche Sicherheitsmaßnahmen die Unternehmen für 
solche Fälle treffen. Zu den hierbei eingesetzten Techniken zählt zweifellos 
auch das Konstruieren von „Serientätern“, die einem raschen Erlahmen 
des Bevölkerungsinteresses eindeutig vorbeugen sollen.   
 
Nach dem 22. Februar, dem „Schlüsselereignis“ in Frankfurt/ Griesheim 
(Beginn der in der oben beschriebenen Weise teils auch konstruierten 
Störfallserie) wurden alle ähnlichen Vorfälle im Werk HOECHST in Bezug 
auf deren Informationsverhalten in ähnlicher Weise charakterisiert. So 
war die Sicht auf die folgenden Ereignisse durch die Medien eindeutig 
vorbestimmt, auch wenn in späteren Fällen die PR-Arbeit von HOECHST 
vielleicht effizienter betrieben wurde als im ersten Fall.  
 
Der durch die unglückliche Informationspolitik des Konzerns entstandene 
Eindruck der ersten Stunden, der laute Vorwurf der schlechten und 
verharmlosenden Kommunikationspolitik blieb in den Köpfen der 
Menschen hängen und hat sich bis heute im kollektiven Bewusstsein 
erhalten. Daran vermochte auch die Tatsache nichts zu ändern, dass nach 
dem Unglück breite öffentliche Debatten auf allen Ebenen stattfanden. 
 
Die aufeinander folgenden Unglücke und die von ihr ausgehende mögliche 
Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung Schwanheims wurde in den 
Medien als folgenschweres Ereignis gewertet mit einer bestehenden 
Gefahr von unspezifischen (und damit angsterzeugenden) Langzeitfolgen. 
Zur von mir unterstellten Haltung der Medien in solchen Fragen passt 
durchaus gut, dass diese Meldungen später keinerlei Relativierung oder 
Dementierung erfuhren, auch dann nicht, als eine entsprechende 
Entwarnung durch Expertengutachten erfolgte. Vielmehr verebbten die 
Berichte einfach, das breite Publikum wurde im Unklaren über den 
Fortgang zurückgelassen. Auch hier ließe sich von einer 
„Entmündigungspolitik“ im obigen Sinne sprechen, diesmal vertreten 
durch die Institution „Presse“, die ihre gesellschaftlichen Pflichten anders 
zu definieren scheint, als man es in einem demokratischen Rechtsstaat 
erwarten sollte.  

 
Die unterschiedlichsten Spontan-Urteile der Experten, die in Funk, 
Fernsehen und Presse (häufig selektiv und im Interesse der zuvor 
erfolgten Berichterstattung) verbreitet wurden, riefen bei den Bürgern des 
betroffenen Gebiets noch mehr Panik, Unsicherheit und Ratlosigkeit 
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hervor, als dass sie tatsächlich Hilfe boten. Eine Tendenz zur 
Sensationsberichterstattung, die tatsächliche Fakten zugunsten einer 
größeren Rezipientenschaft verschweigt, ist hier also eindeutig zu 
belegen. 
 
 
 
 
 
6.4.  Wiederherstellung verlorenen Vertrauens durch effektive PR- 

Arbeit 
 
Wie immer in solchen Fällen stehen sich zwei mächtige Vertreter 
gegensätzlicher Interessen gegenüber: einerseits die Presse, die aus rein 
finanziellen Erwägungen (Werbeeinnahmen) das Interesse der 
Öffentlichkeit möglichst intensiv und lange fesseln will und andererseits 
die betroffenen Unternehmen, die über ihre Hausberichterstattung ein 
möglichst rasches Erlahmen der öffentlichen Zuwendung – ebenfalls aus 
letztlich finanziell motivierten Interessen – zu erreichen suchen.  
 
Im konkreten Beispiel ergriff HOECHST verschiedene Maßnahmen, um zu 
einer raschen Beruhigung der Allgemeinheit beizutragen, denen in der 
Folge Raum gewidmet werden soll.  
 
Von seiten HOECHST erfolgte eine schrittweise Dialogsuche mit der 
breiten Öffentlichkeit im Raum Frankfurt, die zum Beispiel durch die 
Einrichtung eines Bürgertelefons wie auch durch eine fortlaufende 
Berichterstattung der Nachbarschaftszeitung „Blick auf Hoechst“ und  der 
Mitarbeiter-Zeitschrift „Hoechst persönlich“ bzw. der Infoblätter „kurz 
berichtet“ erfolgte. Eine Wiederherstellung des verlorenen Vertrauens 
konnte auf diese Weise einigermaßen realisiert werden. Als ein wichtiger 
– vielleicht als der wichtigste - Schritt dahin erwies sich die Konstituierung 
eines Gesprächskreises „HOECHSTER Nachbarn“ am 14. 7. 1993, welchem 
verschiedene gewichtige Persönlichkeiten aus dem Werke HOECHST 
sowie aus Politik, Kirche und örtlichen Bürger-Initiativen angehörten. 
 
Die Vereinigung möglichst aller beteiligten Interessengruppen erwies sich 
als taktisch äußerst sinnvoll und steht damit in einem überraschenden 
Kontrast zur „unkontrollierten“ Betriebskommunikation der ersten 
Stunden, was die weiter oben von mir vertretene These zu belegen 
scheint, dass nur eine symmetrische Kommunikation, die auf Transparenz 
und Objektivität ausgerichtet ist, in solchen Fällen ratsam erscheint.    
 
Außerdem ließ HOECHST insgesamt rund 34.000 Informationsbroschüren 
drucken und an alle Haushalte verteilen, in denen allgemeine Hinweise 
zum richtigen Verhalten bei Störfällen gegeben sowohl alle chemische 
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Eigenschaften von bei HOECHST – verwendeten Stoffen erklärt wurden. 
Mitarbeiter des HOECHST - Konzerns, darunter Laboranten und Chemiker 
hatten sich freiwillig dazu bereit erklärt, die Broschüren von Tür zu Tür in 
jedes Haus des betroffenen Stadtteils zu tragen und so aktiv den 
persönlichen Kontakt mit den Bürgern zu suchen, um an Ort und Stelle 
individuelle Probleme auszudiskutieren und wenn möglich verlorenes 
Vertrauen wiederzugeben.  
 
Das Ergebnis der Untersuchungen dieser Maßnahmen zur 
Vertrauensbildung bei HOECHST wies dem Unternehmen anscheinend 
zumindest den Weg zu einer besseren Kommunikation und Kooperation 
mit der Öffentlichkeit.  
Dies äußert sich unter anderem in der Unternehmensstrategie, welche die 
Rolle der „vernetzten Kommunikation“ in ihren Maximen betont. Man hatte 
offensichtlich aus den Vorfällen gelernt, dass man den Medien die alleinige 
Dokumentationshoheit  nicht überlassen darf und auch, welche Bedeutung 
einer stabilen, tragfähigen Beziehung zur Bevölkerung – nicht nur in 
zeitlicher Nähe zu Unfällen oder Störfällen – zukommt. Diese Lektion 
konnte gelernt werden, gerade weil diese späteren Bemühungen auf 
Grund der vorangegangenen „Schnellschüsse“ des Unternehmens nicht die 
Früchte trugen, die sie hätten hervorzubringen vermögen. Das Image des 
Konzerns war und bleibt bis heute beschädigt. 
 
Es ist zu hoffen, dass auch andere Unternehmen sich dieser letztgenannten 
Strategie in Zukunft rechtzeitig bedienen werden, da nur durch eine 
„echte“, dialogorientierte Kommunikation die Interessen aller Betroffenen 
realisieren kann. Dies betrifft auch die Medien, obgleich diese aktuell zu 
vernachlässigen scheinen, dass auch und gerade eine objektiv-rationale 
Informationsvermittlung Quote sichern kann. 
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7. Fazit / Schlussfolgerungen und vergleichende Betrachtung 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass in den untersuchten Medien FAZ, 
Frankfurter Rundschau und im Fernsehen eine ausgesprochen einseitige, 
emotionszentrierte„Sensationsberichterstattung“ zu Ungunsten der 
Ausgewogenheit und Vollständigkeit der Berichterstattung stattfand. Was 
die gesamte Serie der Unfälle betrifft, war diese zu undifferenziert und 
teilweise absichtlich unvollständig und vage gehalten. Die erste Stufe der 
initiierten PR-Arbeit von HOECHST hatte bei den Medien selbst keinen 
ausreichenden Erfolg, weil die Tatsachen eine zu klare Sprache sprachen 
(die Unfälle waren nicht zu vertuschen) und sich die Angaben 
wiedersprachen. Durch das zu Beginn ausschließlich von 
Unternehmensinteressen geleitete, teils brüske, teils schon bizarre 
Vorgehen von HOECHST wandte sich das wenige, verbliebene Vertrauen 
der betroffenen Bürger unglücklicherweise den Medien zu – die sich 
wiederum beeilten, schleunigst Hysterie, Unruhe und Verwirrung zu 
stiften.    
 
Die Medien berichteten im Laufe der Unfallserie zu divergierend – und 
nahmen damit die steigenden Bemühungen des HOECHST - Konzerns, die 
Krise zu bewältigen nur ungenügend zur Kenntnis. Diese Arbeit hat 
gezeigt, dass die Wirksamkeit der PR-Bemühungen sich in beiden Fällen 
nicht auszahlte. Das Beispiel BAYER weist darauf hin, dass es den 
Verantwortlichen bis zum Ende der Krise nicht gelang, sie zu bewältigen, 
geschweige denn mit ihr umzugehen. Bei HOECHST wurde zumindest nach 
der Krise und den durch sie verursachten, anfangs destruktiven 
Kommunikationsgebaren versucht, verlorenes Vertrauen in der 
Bevölkerung mittels aktiver PR-Arbeit (Gründung eines 
Krisenmanagements) wiederzugewinnen. In beiden Fällen ist jedoch die 
Gefahr für die Bevölkerung (zumindest anfänglich) extrem 
heruntergespielt und verharmlost worden. (Manipulation / Irreführung 
der öffentlichen Meinung als Hauptmittel der PR-Arbeit) 
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„Wie in keiner anderen Industrienation der Welt, ausgenommen Japan, 
stehen in der Bundesrepublik auf engem Raum Zehntausende von 
Druckbehältern und Kesseln, Mischern und Reaktoren, in denen mit 

explosiven, brennbaren und giftigen Gefahrstoffen hantiert wird.“ 22  
 
Angesichts dieser Gefährdung besteht durchaus Anlass, zu einem 
Überdenken der Informations- und Kommunikationspolitik aufzufordern. 
Wir können die Risiken, die uns durch die moderne Industrie entstehen, 
nicht vermeiden. Aufgrund von Naturkatastrophen, Krieg oder 
Technikversagen ist es jederzeit möglich, daß ein GAU eintritt (- sollte 
beispielsweise ein Flugzeug  in solch ein Chemie- Kraftwerk stürzen, 
könnte die Zahl der Toten bis über die Millionengrenze steigen). Aber wir 
könnten vertrauensvoller und letztlich besser mit derartigen Risiken 
umgehen, wenn wir Gewissheit darüber hätten, dass man uns nicht belügt, 
uns Informationen vorenthält oder unsere (berechtigte!) Angst aus 
egoistischen Motiven zu schüren sucht. 
 
22 SPIEGEL (1. 3. 1993 / Ausg.  9 ) S. 19 
Immer noch müssen wir uns bedauerlicherweise die Frage stellen: „Wie oft 

ist eigentlich schon etwas passiert, das wir nicht mitbekommen haben?“ 23 
 
Wir bedürfen weiterer, entschlossener Schritte auf dem noch langen Wege 
zu einer stabilen Kooperationsbeziehung zwischen allen Beteiligten. Allein 
das Beispiel Dormagen zeigt, wie leicht die Möglichkeit eine solche zu 
schaffen, verspielt werden kann und wie fragil das „kommunikative 
Gleichgewicht“ im Grunde noch ist. Das Streben nach einem 
optimistischen Abschlußwort dieser Arbeit muß sich aus diesen Gründen 
eines alten, asiatischen Sprichwortes bedienen: 
 
„Auch eine Reise von tausend Kilometern beginnt mit einem einzigen 
Schritt.“ 
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23  FAZ (25. 2. 1993), S. 3 
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