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Folgende Leitfragen gliedern den Vortrag: 
1. Was für einen Techniktyp stellt die Biotechnologie dar? Wie wirkt sie auf ökonomische 

Prozesse zurück? 
2. Welche industriellen Akteure treiben mit welchen Strategien diese Technologie voran? 
3. Welche relevanten Märkte werden erschlossen und welche Beschäftigungseffekte sind er- 

sichtlich? 
Handelt es sich bei der Biotechnologie um eine Schlüssel- oder Nischenteclinologie? 

1. Der Technikt~p ,,Biotechnologie" 

Definition: Unter der neiien Biotechnologie versteht man alle innovativen Methoden, Techni- 
ken und Verfahren, mit deren Hilfe die konstruktive Bearbeitung und gezielte Neukombination 
von lebenden, Organismen bzw. deren zellulärer und subzellulärer Bestandteile möglich ist. 

Merkmale: Die neue Biotechnologie ist ein paradigmatisch neues Technikfeld mit Querschnitts- 1 
charakteristika, ist extrem wissensbasiert und multidisziplinär ausgerichtet, ist heterogen 
strukturiert und dezentral organisiert (für Wissenschaft und Wirtschaft von gravierender I 
Bedeutung), hat eine hohe Entwicklungsdynamik bei erheblichen Ungewissheiten, ist keine 
geradlinige sondern eine sich in vielen Suchprozessen entwickelnde Technologie. 

I 

a. Die Biotechnologie ist eine Querschnittstechnologie I 
Die Gentechnik hat mit dem Übergang vom „Entdeckena zum ,,Erfinden6' eine neue Qua- 
lität der angewandten Biologie erreicht. Die Biotechnologie ist vor allem für die Grundla- 
genforschung eine „Schlüsseltechnologie", ihr Einfluss auf die Pharmazeutische Industrie ist 
beträchtlich. In Agrochemie und Landwirtschaft deuten sich die Entwicklungstendenzen der 
Biotechnologie allerdings erst an. Die Reichweite dieser Querschnittstechnologie ist begrenzt 
und nicht vergleichbar mit derjenigen der Informationsteclinoiopie oder der Kommunika- 
tionstechnologie. Die Auswirkung dieser Technologie wird auf bestimmte Marktsektoren 
beschränkt bleiben (iind nicht etwa, wie die Informations- und Kommunikationstechnologien, 
auch die Verkehrstechnik, den Dienstleistungs-, oder den Banksektor beeinflussen). 

b. Die Biotechnologie ist wissensbasiert und multidisziplinär I 
Das industrielle Know-how ist hier stark von der Grundlagenforschung abhängig. Industrie 
und Hochschulen sind auf enge Zusammenarbeit angewiesen. Multidisziplinarität der Rio- 
teclinologie steht in diesem Zusammenhang dafür, dass das fiir die industriellen Aktivitäten 



erforderliche Wissen in der Regel nicht klar fokussiert, sondern unübersichtlich über viele 
Teilcjcher weit gestreut ist. Eine Fülle von Spezialtechniken entstehen an zahllosen Orten 
(„kleinformatige Strukturen") und unterliegt einem schnellen strukturellen Wandel. Diese Phä- 
nomene erfordern neue Kooperationsformen und multidisziplinäres Zusammenwirken. 

Aus diesen Gründen sind die Großunternehmen dazu übergegangen, ihre FuE-Tätigkeiten 
zunehmend zu flexibilisieren sowie sehr intensive Forschungskooperationen einzugehen. 

C. Die Biotechnologie ist dezentral organisiert und heterogen strukturiert 

Die Biotechnologie ist generell keine Großtechnik wie die Atom- oder Verkehrstechnik, son- 
dern ein dezentral prozessierendes (kleinformatiges) Technikfeld. D. h. die industrielle Nut- 
zung bündelt sich nicht - wie das typisch für Großtechniken ist - in wenigen Projekten und 
zentralisierten Kooperationsverbünden (zwischen wenigen industriellen Herstellern, öffeiitli- 
chen Forschungseinrichtungen und staatlichen Behörden), sondern die industrielle Nutzung 
ist aufgespalten in zahllose, teilweise miteinander konkurrierende, teils unabhängig agierende 
industrielle FuE-Projekte. Sie werden vorangetrieben durch eine Vielzahl industrieller Akteure 
und konkretisieren sich in einer beträchtlichen Zahl von Produkten, Methoden, Verfahren 
und Techniken. 

d. Die Biotechnologie besitzt eine hohe Entwicklungsdynamik bei erheb- 
lichen Ungewissheiten 

Die Biotechnologie ist ein außerordentlich fluides und mit großen Unsicherheiten behaftetes 
Techinikfeld, vor allen1 im Hinblick auf ihre technischen Machbarkeiten und ihre möglichen 
ökonomisclien Verwendungen. Zum Beispiel ist es heute noch völlig unklar, welche ökonomi- 
schen Auswirkungen die bisherigen Ergebnisse der Genomforschung haben werden. Ebenso 
ist unklar, ob sich gentherapeutische Heilmethoden technisch realisieren lassen und zugleich 
ökonomiscli interessant sein können. Also der ökonomische Diffusionsprozess selbst ist mit 
großen Unsicherheiten behaftet, so wie es bis heute in der Agroindustrie und Nahrungsmit- 
telindustrie noch keine kommerziell interessanten Produkte gibt und solche nicht prognosti- 
zierbar erscheinen. Schließlich werden diese genannten Unsicherheiten noch einmal verstärkt 
durch die gesellschaftliche Akzeptanz oder Nichtakzeptanz beziehungsweise durch Kontrover- 
sen über die öffentliche Beurteilung der Technik, welche anhaltende öffentliche Inakzeptanzen 
und Irritationen bewirken und gleichzeitig den ökonomischen Diffusionsprozess verzögern. 

Unter diesen Bedingungen lassen sich die ökonomischen Potenziale nicht eindeutig 
beschreiben oder technischen und kommerziellen Effekten zuordnen. 

e. Die Biotechnologie entwickelt sich nicht geradlinig, sondern in vielen 
Suchprozessen 

Die Biotechnologie ist ein in einer frühen Entwicklungsphase befindliches Technikfeld, wel- 
ches sich tastend entwickelt. Ihre Genese vollzieht sich nicht auf einem linearen Pfad (Es gibt 



kein „one best way"), sondern in langgestreckten, erratischen Suchmustern und Selektionspro- 1 
zessen. Ihre Enhvickiung ist geprägt von Variantenreichtuni, Risiko und Suchprozessen. 1 

Da also über die weitere Entwickliing der Biotechnologie noch keine eindeutigen Progno- 
sen möglich sind, sollte der Gentcchnologieberirht tatsäclilich versuchen, diese Uneinde~ti~kei-  ~ 
ten, Kontingenzen und Suchvorgänge in ihrer Widersprüchlichkeit abzubilden. ~ 

1 

2. Welche industriellen Akteure treiben mit welchen Strate- I 
gien diese Technologie voran? i 

I 
Die industrielle Nutzung wird von zwei Unternehmenstypen getragen: a) den etablierten GroR- 1 
unternehmen („Big Pharma") und b) den kleinen Biotech-Unternehmen. 

Die kleinen Biotech-Unternehmen sind die Pioniere der ersten Phase der Produktentwick- I 

lung, deren zentrale und oft ausschließliche Betätigungsfelder die Produktentwickliing, Dienst- I 

Ieistungsservices oder Zulieferung sind. In den USA und Westeuropa gab es im Jahre 2000 ca. 
3.000 kleine Biotech-Unternehmen. Ihre ökonomischen Kennziffern verweisen allerdings auf 
eine nur geringe Marktbedeutung: Die 1400 amerikanischen Firmen hatten im Jahr 2000 mit 
einen1 Umsatz von 25 Mrd. US $ weniger Umsatz als Mmck & Co. in den USA allein erzielte. 
Diese 1400 Firmen hatten Ca. 174.000 Beschäftigte, ähnlich einem einzigen Großunternehmen 
und verbuchten Ca. 5,8 Mrd. US $ Nettoverluste. 

Zudem gibt es ein starkes Gefälle mischen den führenden Unternehmen und dem Durch- I 

schnitt. Die führenden Biotech-Unternehmen (etwa zwei Duzend) schreiben mittlerweile kon- 
stant schwarze Zahlen, haben meist eigene, sehr erfolgreiche Produkte auf dem Markt und 
beschäftigen mehrere Tausend Meiisclien. Der weit überwiegende Teil der anderen Biotech- 
Unternehmen macht kaum nennenswerte Umsätze, sondern weist anhaltende Verluste auf, ist 
existenziell abhängig von einem Produkt und von externen Finanzquellen. Hier sind Fluktua- 
tions- und Konsolidierungsdruck groß. 

Allerdings repräsentierten in den vergangenen 20 Jahren die US-amerikanischen Biotech- 
Unternehmen die wesentliche Triebfeder der biotechnologischen Produktentwicklung: die 
10 umsatzstärksten Medikamente sind von kleinen amerikanischen Biotech-Unternehmen 
entwickelt worden. Diese Entulcklungen werden in den Berichten von En~sf  & Young gut 
dokumentiert (es gibt über mehrere Jahre Entwicklungsreihen zu Urnsätzen und Beschäfti- 
gungstendenzen). Für Grofiunternelimen sind solche Zahlen nicht verfügbar. 

Auf dem Sektor Biotechnologie haben die Großunternehmen ihre interne Kapazität wäli- 
rend der letzten 15 Jahre massiv ausgebaut: Sie haben molekularbiologisch ausgebildetes Per- 
sonal eingestellt, biotechnologisclie Methoden für die Produktentwicklung genutzt und die 
Vermarktungs- und Vertriebsnetze global ausgebaut. Großunternehmen und kleine Firmen 
sind Kristallisationspunkte der Forschung und halten externe Kooperationsnetze mit der aka- 
demischen Forschung. Ein wachsender Teil (20-30%) der Forschungsausgaben der Pharmakon- 
zeriie entfällt auf die Finanzierung externer Kooperationen. Spezifische Scouting-Abteilungen 
wurden etabliert, deren Aufgabe es ist, neue innovative Techniken in kleinen Betrieben zu 
entdecken und auf ihre Kooperationsfähigkeit hin zu überprüfen. Die Großunternehmen 



fokussieren ihr Kerninteresse als ehemals diverse Chemie- und Pharmakonzerne auf eine der 
Life-Science-Sparten wie Pliarma oder Agrochemie (Bsp.: Hoerhst/&ntis). 

Wenn die industrielle Bedeutung bewertet werden soll, ist aufgrund der verfiigbaren Stu- 
dien die Gefahr eines „schiefen Bildes" gegeben, da diese zumeist nur den Sektor der kleinen 
wirtschaftlich unbedeutenden Biotech-Unternehmen (,,Start ups") analysieren. Die wirtschaft- 
liche Bedeutung des großindustriellen Sektors wird oft außer Acht gelassen und unterschätzt. 

Eine mögliche Aufgabe für den Gentechnologiebericht wäre, die bisher nur gering untersuchte 
großindustrielle Biotechnologie in Form einer Fallstudie zu analysieren. Dabei wäre Fragen 
zu klären wie: ,,Welche Rolle nimmt die Großindustrie im Innovationsprozess ein? Welche 
Aktivitäten verfolgt sie?" 

Weiterhin sind für den Biotechnologiesektor die Kooperations- und zugleich Konkurrenz- 
verflechtungen in Form von zwei Varianten charakteristisch. In den bisherigen Analysen sind 
vor allem die intensiven Kooperationsbezieliungen auch für den industriellen Bereich gut 
dokumentiert: 

Variante I: Kooperationen zwischen pharmazeutischen Großunternehmen und B i o  
tech-Unternehmen. Mittlerweile finanzieren Großunternehmen jeweils ein gutes Dut- 
zend größerer Kooperationsbeziehungen, die in der Regel auf drei bis fünf Jahre 
angelegt sind und mit starker Fluktuation der Projekte und Partner einhergehen. 

Variante 11: Die Kooperationen zwischen Biotech-Unternehmen hat seit der zweiten 
Hälfte der 90iger Jahre an Bedeutung ständig zugenommen. Sie hat das Ziel, die 
Geschäftsbasis der Unternehmen zu erweitern, die Systemanbieter werden und Techno 
logie- und Produktportfolios ergänzen. 

Generell sind die Kooperationen weitaus besser dokumentiert als die Konkurrenzbeziehungen. 
Die starke Kooperationsdimension ist jedoch eingebettet in eine ebenfalls starke internationale 
Konkurrenz in den Bereichen Vermarktung, Patentierungen, Kampf um Marktsegmente bei aus- 
laufenden Patenten f i r  umsatzstarke Produkte und ist u. a. bedingt durch den Zwang, neue Pro- 
dukte zu entwickeln. In der Folge dieser Konkurrenzzwänge wurden seit Mitte der 90iger Jahre 
Konzentrationsprozesse der Großindustrie in Gang gesetzt. Dadurch sind von den weltweit 20 
gröRten Pharmaunternehmen im Jahre 1997 bis zumJahr 2000 nur 14 übrig geblieben. Noch dra- 
matischer sind die Konkurrenzeffekte in der Agrochemie. Hier ist die Konkurrenzsituation ge- 
prägt durch stagnierende und zum Teil rückläufige Umsätze, was wiederum einen starken Markt- 
kampf bedingt. So vereinigten noch 1997 die sieben größten Pflanzenschutz-unternehmen 
60% des weltweiten Umsatzes, 2000 entfielen auf die führenden sechs Konzerne über 80%. 

Der Grntechnologirbericht sollte sich demnach nicht nur der Marktübersicht und der Analyse 
der Beschäftigungsverhältnisse widmen, sondern auch ein regelmäßiges Monitoring der indu- 
striellen Aktivitäten im Feld der Biotechnologie vornehmen. Zusätzlich sollten die Gescliäfts- 
verhältnisse in großen Unternehmen und die kooperativen Dimensionen, aber nicht nur in 
Form der strategischen Allianzen, sondern auch über die Konkurrenzkonstellationen beobach- 
tet werden. 



3. Marktanalyse und Abschätzung der Be~chäfti~ungseffekte: 
Was wissen wir? 

Der Pharmabereich ist der unangefochtene Kernsektor der kommerziellen Nutzung der Rio- 
technologie. Einerseits haben sich gentechnologische Methoden zu wichtigen Forscliungswerk- 
zeugen entwickelt und sind aus der Krankheits- und Wirk~toffforschun~ heute nicht mehr 
wegzudenken. Illre Bedeutung ist jedoch kaum sinnvoll quantifizierbar und müsste eingehend 
diskutiert werden. Andererseits hat die Herstellung von rekombinanten Therapeutika, Impf- 
stoffen und Diagtiostika in den letzten 15 Jahren an kommerzieller Bedeutung gewonnen. 

Entsprechend der Statistik vom DIB, August 2001 wurden welhveit für 15 Mrd. US $ 
gentechnisch veränderte Arzneimittel umgesetzt. In Relation gesetzt entfallen demnach nur 
4,4010 des Weltmarktes für Pliarmaprodukte auf gentechnisch veränderte Produkte. Der weit 
überwiegende Umsatzanteil entfillt hingegen auf konventionell hergestellte Produkte. Feststell- 

i 
bar ist auch, dass es in den vergangenen Jahren keine signifikante Verschiebung des Anteils 
gentechnisch hergestellter Pharmazeutika gegenüber konventionellen Arzneimitteln gab. Das ~ 
methodische Problem ist hier allerdings, dass es keine belastbaren Zahlen und Zeitreihen zu 
weltweiten Umsätzen mit Therapeutika und Impfstoffen aus derselben Quelle gibt. 

Der Markt der gentechnisch hergestellten Diagnostika ist erheblich kleiner als der Pharma- 
markt. Man kann davon ausgehen, dass 30-400/0 des weltweiten Umsatzes von Diagnostika mit 
gentechnisch hergestellten Produkten erzielt wird. 

Der zweite Markt zusätzlich zum Pharmamarkt ist der Bereich der Agrochemie, Pflanzen- 
schutzmittel und Saatgutproduktion, welcher nach wie vor deutlich abgehängt vom Pharma- 
markt ist, aber zunehmend an Bedeutung gewinnt. Hier schlagen im wesentlichen Umsätze 
mit transgenem Saatgut zu Buche. Allerdings liegen bislang auf diesem Gebiet keine vernünfti- 
gen Statistiken und Umsatzzahlen vor. Auffällig ist, dass im Pharmabereich mit Umsatzzalilen 
gearbeitet wird, während auf dem Agrochemiemarkt ausschließlich mit ha-Beträgen (Anbau- 
tläche) gerechnet wird. Das eigentlich Interessante, nämlich welche Umsätze mit transgenem 
Saatgut erwirtschaftet werden, wird in der Regel nicht veröffentlicht. An die Umsätze kommt 

I 

man nur indirekt über die einzelnen Unternehmen heran. Um ein Beispiel zu nennen: $n- 
gentn (aus der Fusion entsprechender Abteilungen von Nozinrfis und Astra 2trecn entstanden) 

139 Mio. US $ (ca. 14%) mit transgenem Saatgut. Entsprechende Zahlen wären auch von z. B. 

I 
hat im Jahr 2000 weltweit für 1 Mrd. 16 Saatgutprodukte umgesetzt, davon schätzungsweise fiir ; 

Avmtis CropSci~nm interessant, werden dort allerdings nicht veröffentlicht. 
Ein weiteres Marktsegment stellen die Enzyme für Lebensmittel und Waschmittel dar. 

Diese haben ausgesprochen kleine Märkte, die weltweit von einer handvoll Anbietern bedient 
werden. Hier kann eine starke Durchdringung festgestellt werden: nahezu 100010 der Waschmit- 
telenzyme und 50% der Lebensinittelenzyme werden mit Hilfe transgener Mikroorganismen 
hergestellt. , 

Insgesamt kann man über die Marktbedeutung der Gentechnologie zwei Aussagen treffen: 
1. Die reale Marktentwi~klun~ blieb deutlich hinter den Prognosen zurück. Ein gröl3erer 

Markt für genteclinologische Produkte konnte sich bislang nur iin Pharmabereich durch- 
setzen. Alle anderen Bereiche sind von untergeordneter Bedeutung geblieben. Die SAGR 



Prognose aus dem Jahre 1990 sagt das Jahr 2000 einen Weltmarkt für biotechnologische P r o  
dukte von 166 Mrd. DM voraus, wovon 80 Mrd. auf landwirtschaftliche Produkte enfallen. 
Tatsächlich erreicht wurden 2000 im Landwirtscliaftsbereich nicht einmal 4,8 Mrd. DM. 
Diese aiiRerordentlich ungenauen und unseriösen Prognosen hatten eine11 enormen politi- 
schen Einfluss auf bioteclinologische Fördermaßnalimen in der Mitte der 90iger Jahr. 

2. Das grundlegende Problem ist, dass es keine fortlaufenden Zahlen, keine seriösen Zeitrei- 
Iien zu Umsätzen in den einzelnen Branchen oder aufgeschlüsselt nach einzelnen gentech- 
niscli hergestellten Produkten gibt. Die Markteinschätziingen sind angewiesen auf die Aus- 
wertung aktueller Untersuchungen, deren Berechnungsgrundlagen (wenn es überhaupt 
welche gibt) oft voneinander abweichen und ständigen Plausibilitätstests unterzogen werden 
müssen. 

Ganz ähnlich ist es bei den Zahlen zu den Beschäftigungseffekte~i. Es wird immer wieder 
die Studie der Prognos AC von 1996 zitiert, aber im Grunde gibt es bislang keine seriösen 
Potenzialabscliätzungen. Die einzig verfügbaren Beschäftigungszahlen sind die von Ernst ~r 
Young für das Jahr 2000 in Europa und belaufen sich auf 61.000 Beschäftigte in Biotechnolo 
giefirmen (das entspricht der Hälfte der Beschäftigten bei Bayer). Für Deutschland werden 
10.600 Beschäftigte in Biotechnologiefirmen plus 10.000 Life-Science-Arbeitsplätze in der 
Großindustrie angegeben, d.h. 20.000 Beschäftigte insgesamt. Selbst wenn man gemäß anderer 
Schätzungen auch von 30.000 Arbeitsplätzen in der Biotechnologie in Deutschland ausgeht, 
stellt die Biotechnologie ein sclimales Arbeitsmarktsegment dar (zum Vergleich die Beschäftig- 
tenzahlen im Telekommunikations- (300.000) und im Elektronikbereich (850.000)). Alle dar- 
über hinaus gehenden Einschätzungen sind hochspekulativ. 

Es kann konstatiert werden, dass indirekte positive Beschäftigungseffekte vor allem bei 
Firmenneugründungen auftreten, wie bei den Zulieferern, Dienstleistern oder im Handel. Das 
Grundproblem aber ist, dass die neue Biotechnologie keine neuen Industriezweige schafft, 
was sonst zu positiven Saldos geführt hätte, sondern sie wird in bestehende Industriezweige 
(Pharma, Lebensmittelindustrie, Agrochemie) integriert. Es liegen also Substitutionseffekte vor. 
Diese Substitutionsprozesse gehen auch mit beträchtlichen Rationalisierungseffekten einher. 
AuRerdem zeicliiiet sich auf dem Sektor der kleinen Biotech-Unternehmen eine Tendenz zur 
Konsolidierung ab, die sich zusammen mit den ebenso zunehmenden Konzentrations- und 
Fusionsprozessen innerhalb der GroRindustrie insgesamt eher arbeitsplatzveriiichtend auswir- 
ken wird. So ist allein bei der Übernaliine von Awntis CropScicnce durch Bnyer mit einem 
weltweiten Abbau von 4.000 Arbeitsplätzen zu rechnen. Das entspricht der Hälfte der Plätze, 
die in Deutschland durch die kleinen Biotecli-Unternehmen geschaffen wurden. 

Der GcntrchnologiclericI~t sollte demnach in seiner Arbeit nicht einfach nur die entstande- 
nen Arbeitsplätze und Substitutionseffekte addieren, sondern unbedingt auch beobachten, wo 
es ZU Substitutionen koiiimt, welche Rolle Fusionen und Konzentrationen in den Unterneh- 
men spielen. Auch sollte berücksichtigt werden, dass die ,,Bioteclinologie" keinen neuen Indu- 
striezweig etablieren wird, sondern integriert wird. 



Zusamnienfassende Bemerkungen: 
Die Biotechnologie ist nach wie vor ein neues mit großen Unsicherheiten behaftetes und 
noch ungefestigtes Technikfeld, das sich über zahllose Projekte an vielen Orten konstituiert 
und getragen wird durch eine hohe Dynamik und Fluktuation der industriellen Akteure. 
Die Biotechnologie ist zudem getragen voti sowohl technisch als auch ökonomisch unter- 
schiedlichen Perspektiven. Wir haben es hier mit sehr uneindeutigen, d. h. groß angelegten 
Suchprozessen nach geeigneten Anwendungen und ökonomischen Verurertbarkeiten zu  tun. 
Und das sollte der Gentcrhnologiebe~cbf mit berücksichtigen. 
Es sollte nicht einfach auf eine beliebige Menge einzelner valider Daten zurückgegriffen 
werden. Einerseits gibt es diese Daten schlicht nicht, andererseits sagt die bloRe Ansamm- 
lung von Daten nicht viel aus. Beispielsweise sagt die Zahl von gut 300 Biotech-Unterneh- 
men in Deutschland nicht viel dariiber aus, wie deren SpezialProfile beschaffen sind, wie 
groß, wie naclilialtig deren Entwicklung ist oder über deren Qualität gegenüber amerikani- 
schen Pendants. 

Bei dem geplanten Monitoring sollte deshalb beachtet werden: 
die industrielle Umgebung der Unternehmen (Kooperationen / Konkurrenzen) 
der Überblick über die Märkte 
Beschäftigungseffekte (Varianten und Blickpunkte diskutieren) 
aktuelle Themen 

Die nationale Perspektive ist zweifelsfrei zu eng. Man wird nicht umhin kommen, das Gesche 
hen international zu kontextuieren. i 
Diskussion des Beitrags von Dolata I 

I 
Rheinberger: Ich habe eine Nachfrage zu den genannten Zahlen. Sie haben gesagt, es gebe 

in den USA ungefähr 1400 Bioteclinologieunternehmen, andererseits habe ich 
eine dpa-Meldung im Kopf, nach der allein in Baden-Württemberg 400 Unter- 
nehmen in diesem Bereich tätig sind. Müsste man sich nicht zuerst einmal iiber 
Definitionen einigen, um überhaupt ehvas mit solchen divergierenden Zahlen 
anfangen zu können? 

Mietzsch: 96 sind seriös für Baden-Württernberg. 
Katzek: Ich stimme zu, dass die Großindustrie zuwenig im Fokus der bisherigen Markt- 

studien stand. Hier wäre eine Fallstudie von besonderer Relevanz. Zweitens 
stimme ich der These zu, dass Kooperationen unter Biotechnologieunternehmen 
zunehinen, und drittens dem Aspekt von konkreten zusätzlichen Arbeitsplät- 
zen. Substitutions- und Rationalisierungseffekte, Fusionen und Arbeitsplatzab 
bau werden sich mehr oder weniger in der Waage halten. Ich widerspreche 
allerdings darin, dass Sie der Genteclinolopie lediglich Relevanz in Forschung, 
nicht aber bezüglich ökonomischer Aspekte einräumen. Es liegt hier ein Miss- 
verständnis über die Wichtigkeit von Forschung in Großunternehmen vor. Das 



zeigt sich gerade auch in der Patentsituation im Pharmabereicli. An 50 Gentech- 
nikern in einer Forschungsabteilung kann ein Unternehmen mit 2000 Mitarbei- 
tern hängen. Weiterhin widerspreche ich Ihnen in Ihrer Ansicht bezüglich der 
Rentabilität der UCFirmen. Sicherlich ist es richtig, dass von den 1600 Unter- 
nehmen 1400 oder 1500 Verluste einfahren, aber man muss sich doch fragen, 
wie diese Firmen es schaffen, 12-15 Milliarden € in den letzten Jahren von V C  
Gebern zu organisieren. Der Grund kann nur sein, dass ihre Produktideen ex- 
trem lukrativ erscheinen. Außerdem sollte man beachten, dass die Entwicklung 
von Produkten im Pharmabereich 10-15 Jahre dauert, es also durchaus nicht 
außergewöh~ilich ist, 10 Jahre rote Zahlen zu schreiben. Ein weiterer Punkt ist 
die von Ihnen genannte Fusion~d~namik im Agrobereich, die durchaus Gegen- 
stand des Gentecbnologiebenrhts sein sollte. Man muss jedoch darauf Acht geben, 
was an dieser Entwicklung wirklich mit Gentechnik zu tun hat und was nicht. 
Scliließlicli sollten wir uns bezüglich der Umsätze im Saatgutbereich darüber 
im Klaren sein, dass es hier nicht nur um die Produktion von Saatgut, sondern 
auch um die Produktion von Nahrungsmitteln geht. Damit kommen auch für 
den Verbraucher ,,benefitsU ins Spiel und es eröffnen sich neue Märkte. 

Marquardt: Zur Stellensituation: Mich verwundert es etwas, dass in punkto Beschäftigung 
hier gesagt wurde, die Auswirkungen seien so groß nicht, da Substitutionseffekte 
vorlägen. In den USA sind 174.000 Personen im Biotech-Bereich beschäftigt, 
und man kann jährlich ein zureistelliges Wachstum verzeichnen. Im Bereich 
der Großpharma sind es 250.000, wobei diese Zahl aber konstant bleibt. Wohl- 
gemerkt bezieht sich das nur auf die Core-Biotech-Branche, zusätzlich sind 
noch indirekte Arbeitsmarkteffekte festzustellen. Auch in Deutschland kann 
man eine solchen Entwicklungstrend im Core-Bereich feststellen. Wenn man 
beispielsweise von den Zahlen von Ernst & Young ausgeht (10.700 Beschäftigte), 
so verdoppelt sich die Beschäftigtenzahl hier alle zwei Jahre, zugegeben von 
einen1 sehr niedrigen Niveau ausgehend. Die Vereinigung deutscher Biotechno- 
logieunternehmen greift schon ein bisschen höher und nennt etwa 20.000 für 
den CoreBereich. Dabei handelt es sich nicht um Substitutionseffekte, sondern 
um Nettowachstum, denn gleichzeitig wächst auch die Beschäftigtenzahl im 
Pharmabereich (ca. 100.000 Beschäftigte). Zudem handelt es sich hier um gröR- 
tenteils hoch qualifizierte Arbeitnehmer. Hinsichtlich des genannten Konsoli- 
dierungseffekts ist es richtig, dass in den USA seit einigen Jahren ein ,,steady 
state" von Ca. 13.000 Unternehmen erreicht ist, dennoch aber wachsen die Ar- 
beitsplatzzahlen. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass Konsolidierungen im 
Biotech-Bereich anders verlaufen als in der Großindustrie. So verursachen Fusio- 
nen oft einen Nettozuwachs an Beschäftigung. Ich warne also davor, die Kon- 
solidierung der Unternehmenszahl ausschließlich als negativ zu deuten. 
Zu der auch in der Presse genannten Zahl von 4.000 eingesparten Arbeitsplät- 
zen durch die Großfusion zu Bayer CtvpScience möchte ich anmerken, dass von 
Seiten des Unternehmens lediglich gesagt wurde, derartige Fusionen fiihrten in 
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den nächsten vier Ialiren durchschnittlich zu Stelleneinsparungen von 15-17%. I 

Die konkrete Zahl von 4.000 Arbeitsplätzen wurde nicht genannt und kam erst I 
durch die Medien auf. Ferner werden die Arbeitsplätze - wenn überhaupt - im 
normalen Ptlanzenschutzsektor abgebaut und gerade nicht im Bereich Biotecli- 
nologie. Unter den Gründen für den Kauf von Ave~~tis CropScie~tcr durch Bayer 
steht ja an erster Stelle die Biotechnologie. Der mögliche Arbritsplatzabbai~ ist 
also nicht durch die Biotechnologie verursacht. 

Mietzscli: Herr Dolata, Ihr Vortrag erinnerte mich in seinem skeptischen Grundtenor 
stark an die Diskussionen Mitte der achtziger Jahre, in denen heiß darüber 
gestritten wurde, ob die Biotechnologie nur eine Querschnittstechnologie sei 
und in die anderen Branchen aufgesaugt werde oder o b  sie eine eigene Indu- 
striebranclie werden würde. Die Entwicklung der letzten 10.15 Jahre hat jedocli 

~ 
gezeigt, dass letzteres der Fall ist. Die Summen an Ventiire Capital, die staatli- 
chen Förderungsmaßnahmen, die Forschungsergebnisse der jüngsten Zeit, die 
145 Millionen Hektar transgene Pflanzen in Nordamerika, die Humaninsulin- 
produktion und noch vieles mehr zeigen deutlich, dass wir uns am Beginn 
einer industriellen Revolution befinden, die in vielen Bereichen sehr wirksam 
werden wird und deren Bedeutung man kaum überschätzen kann. Warum wir 
uns jetzt nach 10-15 Jahren immer noch so schwer tun mit einheitlichen Daten, 
liegt daran, dass es keine genormten Definitionen und wenig oder gar keine 
amtlichen Statistiken gibt. Ich stimme zu, dass das ein großes Manko ist. Wenn 
es also im Rahmen dieser Runde gelänge, hier etwas mehr Klarheit zu schaffen - 
vielleicht durch Übereinkünfte bezüglich der Definitionen in dem anstehenden 1 
Gentecb~tologiEZ~erici~t -, dann wäre schon viel gewonnen. i 

Hucho: In wieweit ist es möglicli, aus den genannten Zahlen bezüglich der Umsätze, 
Betriebe etc., die tatsächliche Wertschöpfung durch die Gentechnologie her- 
auszurechnen und diese etwa abzugrenzen gegenüber ,,internenu Effekten, bei- 
spielsweise in dem Sinne, dass eingeworbene Fördermittel bei Unternehmens- , 
gnindungen zunächst für eine neue Ausstattung verbraucht werden und so ~ 
gewissermaßen innerhalb der Branche verbleiben? Denn dieser interne Umsatz 
Iiat doch volksm~irtschaftlicli keinen Nutzen. 

Katzek: Umsatz ist Umsatz. 
Marquardt: Herr Hucho, ich vermute, dass Ihre Fragestellung darauf abzielt, ob die genannte 

Entwicklung auf Dauer ökonomisch tragfähig sein wird. Dazu ist anzumerken, 
dass die im Moment stattfindende Konsolidierung einfach dazu führen wird, 1 
Firmen ohne Überlebenschance von1 Markt zu verdrängen, aber eben nicht das, 
was sie an Fertigkeiten und Know-how erarbeitet haben. Dieses wird vielmehr 
sofort von anderen Unternehmen aufgenommen und so im Markt gehalten. 

I 
Das ist ein weiterer Grund dafür, dass Konsolidierung nicht notwendig mit dem , 

Abbau von Arbeitsplätzen verbunden ist. I 
Dolata: Ich wollte mit meinen Ausführungen keinesfalls beliaiipten, mit der Bioteclinu 

logie entstehe nichts Neues und Eigenes, mit meinen Bemerkungen wollte ich 1 
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lediglich betonen, dass sich das, was sich ökonon~isch als Biotechnologie dar- 
stellt, als wesentlich widersprüclilicher, languierigerer und komplizierter erwie- 
sen hat, als es die Prognosen vor zehn Jahren erurarten ließen. Man sollte 
also sehr vorsichtig sein mit einer Treiidextrapolation im Sinne einer brucli- 
losen Dynamik: Hoch gehandelte Dinge können in eine Sackgasse gelangen, 
andererseits können aber auch unerwartete Wachstumsexplosionen eintreten. 
Die Beschäftigungseffekte sind ebenfalls sehr diffizil zu ermitteln. Ich plädiere 
dafür, die Verhältnisse genau zu betrachten und eventuelle Aufwüchse immer 
mit den Substitutionseffekten zu verrechnen. So werden durch die Fusion von 
Ave~~ris CropSciena und Bqer sicherlich nicht die Arbeitsplätze im Biotechnolo- 
giebereich abgebaut, sondern in anderen Sparten, die nicht mehr in das inno- 
vative Bild des Unternehmens passen. Das hat aber doch etwas miteinander zu 
tun. Schließlich möchte ich noch zu der Frage anmerken, was die Fusionsdy- 
namik im Agrobereich mit der Gentechnik zu tun habe, dass die großen Agro- 
chemiehersteller aufgrund des sehr engen Marktes und der geringen Renditen 
sehr stark auf die Gentechnik setzen. Die genannten Fusionen sind natürlich 
einerseits mit dem Ziel verbunden, in dem engen Markt die eigenen Anteile ins- 
gesamt zu erhöhen, andererseits aber auch damit, im Bereich grüne Gentechnik 
an Gewicht zu gewinnen. 

v.d. Daele: Zum Aspekt der Substitution von Arbeitsplätzen möchte ich anmerken, dass 
eine solche Verlagerung nicht eo ipso negativ ist, sondern vielmehr durchaus 
ein Weg sein kann, wie eine Wirtschaft auf Veränderungen reagiert und sich 
so selbst erhält. Insofern kann die Substitution nicht als stichhaltiger Indikator 
für den ökonomisclien Erfolg oder Misserfolg einer Technologie dienen. Selbst 
wenn eine Technologie also zu 100% durch eine andere Technologie ersetzt wird 
und es kein Nettowachstum gibt, dann beinhaltet das im internationalen Wett- 
bewerb dennoch einen Vorteil, da die Arbeitsplätze zumindest erhalten werden 
können. 
Ja sicher, aber diese Einsicht zeigt doch, dass sich die Diskussion in den letz- 
ten Jahren gewandelt hat. Wir hatten bis vor ein paar Jahren in der Politik 
die Ansicht, dass es massenhaft neue Arbeitsplätze mittels der Gentechnologie 
geben würde, und jetzt geht es nur noch darum, vorhandene zu sichern. 

Marquardt: Ganz allgemein gesehen werden neue Technologien immer mit dem Gedanken 
eingeführt, an anderen Stellen Arbeitsplätze abzubauen, die menschenunvriirdi- 
ger waren. Wenn wir jetzt einen anderen Anspruch aii eine Technologie stellen, 
dann muss sie sich daran auch erst langsam adaptieren. Auch in der Gentech- 
nik gilt das allgemeine Gesetz des Marktes, dass schnell und billig produziert 
werden muss und allein deshalb wird es auch dort keine sprunghafte Zunahme 
von Arbeitsplätzen geben. 
Relativieren sich die angeführten Probleme der Biotechnologie nicht mit Blick 
auf andere Schlüsselteclinologien, etwa die Mikrosystemtechnik? Wir sollten 
also zwischen spezifischen Problemen der Biotechnologie unterscheiden und 



solchen, die prinzipiell für alle sich entwickelnden Technologien gelten - etwa, 
dass eine solche neiie Technologie andere bestehende vom Markt verdrängt und 
dadurch Arbeitsplätze vernichtet. 

v.d. Daele: Wir haben ja bisher noch gar nicht die Probleme der Biotechiiologie betrach- 
tet, sondern ilir Potenzial. Nun könnte inan die Rationalisierungseffekte und 
Siibstitutionen und damit den Verlust an Arbeitsplätzen in anderen Branchen 
als Argument für die Verringerung des Potenzials der Biotechnologie anführen. 
Andererseits sind diese Effekte doch notwendig für die Wettbewerbsfähigkeit 
der gesamten Wirtschaft, also für die Erhaltung des Potenzials. 

Bindseil: Ich glaube nicht, dass eine der Triebfedern der Biotechnologie die genannte Pr* ~ 
duktionserleichterung im Sinne menschenwürdigerer Arbeitsplätze ist. Globale ~ 
Hintergriinde sind vielmelir die Steigerung der Lebensqualität in den Bereichen 
Medizin, Ernährung und Umwelt, nationale bestehen sicherlich auch darin, 
dass man sich an einem Standort wie Deutschland überlegen muss, o b  die 
Masse der Bevölkerung in zehn oder zwanzig Jahren noch durch die klassi- 
schen Industrien wie Automobilbau Beschäftigung finden wird oder ob man 
seine wissenschaftlichen und technischen Stärken in neuen Bereichen ausspielen 
sollte. Deshalb sollte man zumindest hoffen, dass auf der Arbeitsplatzseite mehr ~ 
als nur Substitutionseffekte entstehen. I 

Kommentar: 
Als mögliche Indikatoren für die Marktbedeutung der Gentechnologie wurden disku- 
tiert: BeschRftigtenzahlen, Unternelimenszahlen, Venture Capital. 
Zur Einschätzung der Rolle der Gentechnologie gilt es zu berücksichtigen: Substituti- 
onseffekte, Konsolidierungseffekte, Verhältnis von Groß- und Kleinunternehmen. 


