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Aktuelle Daten und Fakten zur Entwicklung der Biotechnik- 
Branche in Deutschland 

In aller Munde und Stammgast auf den Wirtschafts- und Wissenschaftsseiten der Presse ist die 
Biotechnologie spätestens seit dem legendären BioRegieWettbewerb, mit dem das Forschungs- 
ministerium Mitte der 90er Jahre eine Standortbündelung erreichen wollte. Das ist zwar 
eigentlich gescheitert - der stärkste deutsche Cluster ist heute Berlin und sein Umland, die 
im Wettbewerb leer ausgingen - doch als geniale Initialzündung darf BioRegio getrost in den 
Olymp erfolgreicher Public Relations aufgenommen werden. 

Zumindest in Faclikreisen gilt die Bioteclinologie jedocli schon seit Mitte der 8Oer Jahre als 
die Zukunftsbrariclie schlechthin, um im 21. Jahrhundert Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu 
generieren. Bereits auf der ersten Fachniesse Biotechriica 1985 in Hannover wurden gigantische 
Zahlen prognostiziert: Hunderte Milliarden an Weltumsätzen, nur nach der Währungseinheit 
fragte niemand. Angesichts früher Forschungsphasen und fehlender Produkte war dies ein 
ganz eindeutiger Fall einer technologischen bzw. ökonomischen Blase - da es aber noch keine 
entsprechenden Börsenoszillationeri gab, fand der Absturz Anfang der 90er Jahre weitgehend 
unbemerkt und im Schatten der Wiedervereinigung statt. 

Interessant ist, dass einige Zeit nach dieser Euphoriephase Milliarden an Forschungs- und 
Venture-Capital-Mitteln weitgehend ohne Vorliegen einer gesicherten statistischen Bilanzie- 
rung geflossen sind. Ende der 8Oer Jalire gab es mit dem „Biotechnologie Informations-Knoten 
fiir Europa" (BIKE) im Westen und dem ,,Auskunftsdienst Biotechnologie" AuBit im Osten 
zumindest zwei Informationsbüros, die vom Staat finanziert wurden und an zwei renommier- 
ten Einrichtungen angesiedelt waren: der Gesellschaft für biotechnologische Forschung (GBF) 
in Braunschweig beziehungsweise der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin. Nach der 
Wiedervereinigung wurden die beiden Büros zwar zunächst zusammengelegt (und zwar in 
der ehemaligen DDR-Einrichtung, was auch nicht alltäglich war), wenige Jalire später jedocli 
trotzdem „abgewickeltg'. 

Aus dieser Frühzeit der Bioteclinologie-Marktbeobachtung gibt es bis heute ein Standard- 
werk, das aktuell im 16. Jahrgang vorliegt: das Biorerhnofogie Jahr- und Adr~sbuch, das das 
Berliner Fncliinformationsunternehmen BIOCOMAG zunächst gemeinsam mit BIKE/AuBit 
realisierte und seit deren Ableben in Eigenregie führt. Dieses itizwischen auf 572 Seiten ange- 
wachsene Buch dokumentiert alle Unternehmens- lind Forschungsaktivitäten im Bereich Bi@ 
technologie in1 deutschsprachigen Europa und ist nach wie vor die einzige Quelle, anliand 
derer statistische Angaben zur Entwicklung der jungen Branche verifiziert werden können. Im 
Herbst 2001 zieht die Jahrbuch-Redaktion eine interessante Zwischenbilanz: Derzeit wächst 
1111d konsolidiert die Biotecli-Branche in Deutschland zugleich! 



1. Definitionen 

Zu Beginn ist anzumerken, dass es in Deutschland weiterhin keine einheitlich akzeptierter, 
Definitionen gibt, was man unter Biotechnologie beziehungsweise einem Biotechnik-Unter- 
nehmen versteht. Dieser Missstand wird in jüngster Zeit durch die nahezu inflationäre 1 
Zunahme von Branchen-Studien verschärft, die vor allem von Unternehmens- und Anlagebe- 
raterii veröffentlicht werden. Die nationalen und internationalen Reports eines bekannten ~ 
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternel~mens stofleri nach wie vor auf ein grolles ~ 
Medieninteresse, während sich aber unter Fachleuten die Erkenntnis durchsetzt, dass es sich I 

bei den hier veröffentlichten Zahlen vor allem um statistische Hochreclinungen handelt, die 
nicht verifiziert werden können, da die Zahl der Auswertungen bescheiden ist und die Namen 1 

der betreffenden Unternehmen nicht genannt werden. Verwiesen wird jedoch darauf, dass so 
immerliiri Trends im internationalen Vergleich festgestellt werden können. 

Mit dem offiziellen Ende des BioRegieWettbewerbes haben sich die zuweilen im regiona- 
len Interesse stark geschönten Zahlen der miteinander im Wettbewerb stehenden Standorte 
an Bedeutung verloren. Sicherlich setzt sich auch ,,vor Ort" die Erkenntnis durch, dass die 

~ 
Frage nach der technologischen, finanziellen und die Mitarbeiter betreffenden Lebens- und 
Überlebensfähigkeit der zumeist jungen Unternehmen inzwischen im Vordergrund steht. 

I 
Um die Frage zu beantworten, wie viele ,,Biotechnik-Unternehmen* es in der Bundnrepu- 1 

blik eigentlich gibt, was unter Biotechnologie zu verstehen ist und wie ein Biotechnik-Unter- 
nehmen eingeordnet wird, werden im BioTcrhnologie jnhr- und Ahsbach seit einigen Jahren 
folgende Definitionen verwendet, denen sich inzwischen erfreulicherweise auch einige grofle 
BieRegionen und Finanzinstitutionen angesclilossen haben: 

Definition ,Biotechnologie": Biotechnologie ist die Erforschung und Anwendung 
natürlicher und modifizierter biologischer Systeme und ihrer Komponenten sowie 
daraus abgeleiteter Verfahren zum Zwecke einer technischen oder praktischen Nut- 
zung. 

Aus dieser bewusst recht weit gefassten Definition geht noch nicht hervor, was man als Bio- 
technik-Unternehmen bezeichnen sollte, wenn man damit einen modernen High-Tech-Begriff ; 
meint, der dem Entstehen eines netten Wirtschaftszweiges zugrunde liegen kann. Nntürlicli 

' 

macht jede Bierbrauerei, jeder Winzer und jede Käserei in dem oben genannten Sinn Biotecli- 
iiologie - daher ist es notwendig, weitere Einschränkungen in Richtung jener Unternehmen 
zu machen, die am Anfang des dritten Jahrtauserids unserer Zeitrechnung für die industrielle 
Revolution der modernen Biotechnologie stehen. 

Definition: Biotechnik-Unternehmen der Kategorie I: Unternehmen, die vorrangig 
mit modernen Biotechnischen Verfahren forschen, produzieren oder arbeiten bzw. 
Firmen, die stark in der biotechnologischen Forschung engagiert sind und aufgrund 
ihrer Grölle, Ausrichtung oder Marktbedeutung als signifikanter Bestandteil der B i e  
teclinik-Branche anzusehen sind. 



Die Biotechnik-Unternehmen im engeren Sinne, die hier mit „Kategorie I" bezeichnet werden, 
sind diejenigen Firmen, in denen zum Beispiel mit moderner Molekularbiologie an innovati- 
ven Medikamenten gearbeitet wird oder die mit Genteclinik Pflanzen optimieren. Zu diesen 
kommen häufig sehr profitable Unternehmen, die allgemein mit dem Bild ,,Hacke- und Scliau- 
fel-Lieferant für den Goldgräber" beschrieben werden. Das sind Biotech-Firmen, die vorrangig 
Geräte und Material für eben jene Kategorie I liefern - da auch in dieser hier „Kategorie 11" 
genannten Gruppe häufig mit High-Tech-FuE an der Verbesserung und Weiterentwicklung des 
Angebotes gearbeitet wird, fallt die Abgrenzung manchmal schwer. 

Definition: Biotechnik-Unternehmen der Kategorie 11: Unternehmen, die in nen- 
nenswertem Umfang technische Produkte beziehungsweise biotechnologie-spezifische 
Dienstleistungen fiir Firmen der Kategorie I oder Forschungseinrichtungen anbieten 
und nicht selbst zu Kategorie I gehören. 

Diese Einordnung hat sich in den vergangenen Jahren in der Biotech-Branche bewährt. 

2. Unternehmenszahlen 

Besonders im internationalen Vergleich gelten viele der in den vergangenen Jahren gegründe- 
ten Biotech-Start-ups in Deutschland als zu klein, um im Wettbewerb auf Dauer bestehen 
zu können. Das weitgehende Versiegen des zuvor außerordentlich üppigen Venture Capital 
Zuflusses infolge der immer noch anhaltenden Baisse an den Börsen hat einen Konsolidie- 
rungsprozess angestoßen, der sicherlich auch dringend notwendig ist, damit die Branche zu 
langfristig überlebensfäliigen Unternehmensgrößen kommt. 

Derzeit genügt nur ein Blick in die entsprechende Fachpresse, um den heftigen Konsoli- 
dierungsprozess zii erkennen, in dem sich die Biotech-Branche hierzulande derzeit befindet. 
Die Fachzeitschrift tmnsk~pf  berichtet im August 2001 nicht nur von zahlreichen Firmen- 
Neugründungen, sondern auch 

dass die GeneScan Eurupe AG drei bislang eigenständige Tochtergesellschaften zur GeneScnn 
Ann!>vin verschmilzt, 
dass sich die id Pbnrma in Jena in Insolvenz befindet, 
dass die Rostocker Firmen 7Prßklin und CeIlrpCf fusionieren und 
dass die Firmen Itlnovn und Bilafcc zur neuen BilntccAG zusammengefasst werden. 

Das ist sicherlich nur eine Momentaufnahme, aber die entsprechenden Nachrichten 
Iiäufeii sich in letzter Zeit. Die augenblickliche Vorsicht der Investoren bei Zweit- und Dritt- 
finanzierungsrunden beschleunigt diesen Konsolidierungsprozess ganz offensichtlich. Nicht 
nur id P b a m ,  auch Connex in Martinsried und TissUse sowie CcIlz~lar Prodz~cts in Leipzig sind 
in diesem Jahr schon dem versiegenden Venture-Capital-Fluss zum Opfer gefallen. 

Die Vereinigung deutscher Biotechnologie-Unternehmen (VBU) geht davon aus, dass die 
Biotech-Branche insgesamt von einer Konsolidierung profitieren wird. Schon jetzt sei zu beob  



achten, dass im Fall einzelner Konkurse die Mitarbeiter und das Know-how der Unternehmen 1 

sehr schnell von anderen Firmen iibernoninlen werden. Jetzt müsse die Reifung der einzelnen I 

Unternehmen beschleunigt werden, damit aus einer von Neugründungen gepriigten Szene eine 
Industrie erulachscn kann, die internationalen Ansprüchen genügt. Viele Unternehmen, dar- I I 
unter auch börsennotierte, hätten noch keine kritische Masse erreicht. Erst wenige Unterneh- 
men haben nach Einschätzung der VRU ihre Position durch starkes inneres Wachstum oder 
durch die Übernahme anderer nationaler und internationaler Firmen gefestigt, hier müssen 1 
weitere Unternehmen folgen. Allerdings sollte dieser Reifungsprozess auch künftig von einer 1 

angemessenen Zahl an Firnienneugründungen begleitet werden. 
Dass dies tatsächlich so ist, zeigt das BioEcbnologie./ahr- w?zdAdr~ssbucb mit der aktuellen I 

Firmenstatistik ziim Herbst 2001: 

Zahl der Biotechnik-Unternehmen i n  Deutschland 
Bioteclinik Kategorie I: 604 Unternehmen (+66) 
Biotechnik Kategorie 11: 720 Unternehmen (+49) 
Deutschland gesamt: 1.324 Unternehmen (+115) 

Zii diesen Biotechnik-Unternehmen kommen noch 298 Anbieter von Beratungsleistungen, Ser- 
vicefirmen, Finanzierungsspezialisten und sonstige hinzu, so dass die Biotechnologie-Branche 
in Deiitschland zum Erhebiingszeitpunkt irn Herbst diesen Jahres 1.621 Firmen zählt. 

Zur Kategorie I ist anzumerken, dass diese nicht nur die kleineren und mittleren Riotech- 
Firmen, sondern auch 79 Großunternehmen bzw. Konzerne umfasst, die stark in der Biotech- 
nologie engagiert sind, diese jedoch nicht zum alleinigen Geschäftsgegenstand haben. Dazu 
gehören zum Beispiel Pharmakonzerne wie die Altnnn AG oder Saatzücliter wie die K1155AG. 

3. Standorte 

Die wachsende wirtschaftliche Bedeutung der Biotechnik-Branche einschließlich positiver 
Effekte für den Arbeitsmarkt lassen die Regionen und Städte weiterhin um die Ansiedlungen 
der Biotech-Firmen wetteifern. Die Unternehmen der Kategorie I bilden die eigentliche Bio- 
technik-Lindschaft Deutschlands. Insgesanit haben auch im Jahr 2001 die schon bisher star- 
ken Standorte ihre Attraktivität beibehalten - nach wie vor vereinigen die zehn wichtigsten 
Rcgianrn (geographisch/statistisch errechnete Einheiten, also nicht mit der Einteilung des frü- 
heren RioRegio-Wettbewerbes zu veru~echseln, flächenmäßig stark differierend) rund 67% der 
Biotechnik-Unternehmen auf sich. 



Die zehn Hauptregionen im einzelnen: 
Die gröl3ten Standort-Regionen nach Unternehmenszahl Kategorie I 

1. Berlin und Umland 
2. München und Umland 
3. Düsseldorf/Köln/Aachen 
4. Göttingen/Braunschweig/Hannover 
5. HeidelbergJMannheini 
6. Frankfurt/Wiesbaden/Darmstadt 
7. Freiburg U. Umgebung 
8. Leipzig/Halle/Jena 
9. Haniburg und Umland 
10. Stuttgart/Reutlingen/Tübingen 

Der Vergleich zwischen den Bundesländern ist nur begrenzt aussagekräftig, da sich diese 
in Größe, \Virtschaftskraft und Einwohnerzahl bekanntlich stark voneinander unterscheiden. 
Die Zahl der Kategorie I-Unternehmen in den einzelnen Bundesländern in alphabetischer 
Reihenfolge: 

Die Bundesländer nach 
Bundesland 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg-Vorpotiimerii 
Niedersachen 
Nordrliein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhal t 
Schleswig-Holsteiii 
Thüringen 

Unternehmenszahl Kategorie I 
Unternehmen +/- 
97 +10 
113 +08 
71 +I1 
36 +06 
6 +01 
15 -03 
47 +08 
16 +02 
48 0 1  
88 +12 
10 +oo 
5 +02 
17 +05 
2 1 +07 
11 +03 
6 -02 

Für die Ansiedlung von Biotecli-Unternehmen spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle - 
befragte Unternehmen nennen die Nähe zu renommierten Fonchungsinstitutionen und die 
Lebensqualität am Standort (= Attraktivität für neue Mitarbeiter) am liäufigsten. 



4. Tätigkeitsfelder, Patente, Alter der Unternehmen 

Die sogenannte ,,rote Biotechnik", also der Bereich Medizin und Pliarnia, bildet für die mei- I 

sten Biotech-Unternehnien - 85% - den Scliwerpunkt ihrer Tätigkeit. ,,Griine" AgreBiotechnik I 

folgt mit I I% auf Rang 2, während nur 4010 hauptsächlich im Uniweltscliutz, der ,,grauen6' 1 
Biotechnik also, tätig sind. I 

Viele Firmen sind in mehreren Bereichen aktiv. Bei der Möglichkeit von Mehrfachneiinun- ~ 
gen geben 88% die rote, 29% grüne und 12% graue Biotechnik als Arbeitsgebiete an. Rund die 
Hälfte der befragten Kategorie I-Unternehmen (52%) gab an, Patente oder Lizenzen zu halten, 
13% verneinten dies. Rund 35 O/o machten zu dieser Frage keine Angaben. 

1 
Wie stark forschuiigsorientiert und wenig niarktnah die Branche immer noch ist, zeigen 

folgende Fakten: Weniger als 500/o der Kategorie I-Firmen Iiaben Produkte in der Pipeline, 
weniger als 30% verfügen über einen eigenen Vertrieb. 85010 geben Forschungsaktivitäten als 
Schwerpunkt der Unternehmensstrategie an, mehr als 60% setzen zudem auf Dienstleistungen I 
für Dritte. Der signifikante Anstieg der Unternelime~iszahl i ~ i  der marktnälieren Kategorie 11 ~ 
zeigt, dass vor allem bei den Ausrüstern Geld verdient wird - hier werden offenbar das VCGeld 
oder auch die UMTS-Millionen ausgegeben. 

Nach wie vor ist die Biotechnik-Branche recht jung, niehr als die Hälfte (57%) der Kate- I 

gorie I-Firmen ist noch keine fünf Jahre alt. Der Rückblick auf die vergangeiien Jahre ergibt I 
wiederum ein Bild, das sich gegenüber dem Buch im Vorjahr gewandelt hat: Besonders für die 
Jahre 1999 und 2000 steigt die Zahl signifikant, da es offensichtlich lange dauern kann, bis 
ein Unternehmen - das zum Beispiel im Rahmen eines Businessplan-Wettbewerbes gegründet 
wurde - seine operative Geschäftstätigkeit auch tatsächlich aufnimmt und daniit im Rahmen , 
unserer Erhebungen verifiziert wird. 

Wie bereits erwähnt, schwanken diese Zahlen unter anderem auch aufgrund von Konsoli- 
dierungseffekten. Viele Biotecli-Firmen bemühen sich uni eine kritische Größe, nicht zuletzt 
mit Blick auf einen Börsengang nach dem Ende der derzeitigen Baisse. 

5. Mitarbeiterzahlen und Umsätze 

Die Zahl der Mitarbeiter ist ein wichtiges Kriterium, um die Wettbewerbs- und damit Über- 
lebensfähigkeit eines Unternehmens einschätzen zu können. Auch die beste Technologie 
benötigt einen gewissen Apparat, um am Markt erfolgreich sein zu können. Dass die Mitarbei- , 
terzahl bei vielen der jungen Biotech-Firmen noch recht bescheiden ist, verdeutlicht, in welch 
frühem Entwicklungsstadium sich die kleine Biotecli-Branche - trotz aller Publizität -befindet. 
Nur rund ein Fünftel der Unternehmen verfügt über mehr als 50 Beschäftigte. 



Die Kategorie I-Unternehmen nach Zahl der Mitarbeiter 
weniger als 5 9,7Ofo (-4,6%) 
5 bis 10 26,30/0 (+4,1%) 
11 bis 25 27,1% (+0,4%) 
26 bis 50 16,1% (-1,700) 
mehr als 50 20,8010 (+1,8%) 

Der Vergleich dieser Angaben mit dem Vorjahr (in Klammern) zeigt, dass es mit der Kon- 
solidierung in der Branche noch nicht weit her ist. Hier sind in der Zukunft stärkere Ver- 
schiebungen in Richtung größerer Unternehmenseinheiten zu erwarten. Insgesamt sind in 
Deutschland rund 19.800 Menschen in der Biotechnik-Branche - also Kategorie I - beschäftigt. 
Diese Zahl beinhaltet nicht die Biotechnisch ausgerichteten Arbeitsplätze, die direkt in Groß- 
konzernen angesiedelt sind - speziell ausgegründete Biotech-Gesellschaften sind mitgezählt. 

Der Gesamtumsatz der Biotech-Branche Kategorie I in Deutschland liegt bei rund 1,s 
Milliarden Euro - ohne die Großkonzerne. Ein Blick auf die Umsatzgrößen bestätigt weiterhin 
einen frühen Entwicklungsstand, der Weg zu einer eigenständig lebensfähigen Wirtschafts- 
branche ist noch weit. Die meisten Unternehmen befinden sich nach wie vor im FuErSta- 
dium, in dem häufig die Kosten deutlich höher als die Einnahmen sind. Daraus ergibt sich 
auch, dass die Umsätze pro Mitarbeiter bei den meisten Firmen noch auf absolut unzurei- 
chendem Niveau liegen. Hier wird mit Blick auf eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft „Geld 
verbrannt", wie es im angelsächsischen Sprachraum heißt. 

Diskussion des Beitrages von Mietzsch 

Köchy: Welches sind die von Ihnen genannten zehn Kriterien zur Bewertung von 
Unternehmen? 

Mietzsch: Darüber möchte ich in diesem Rahmen keine Auskunft geben. Ich kann aller- 
dings ein Beispiel nennen: O b  ein Unternehmen biotechnologische Patente hält, 
ist eines dieser Kriterien. 

Köchy: Herr Brockhoff schreibt in seinem Papier zur Erhebungsproblematik und Ana- 
lysetechnik, man müsse aus bestimmten Gründen auf Input-orientierte Erhe- 
bungen zurückgreifen; das Problem dabei sei aber, dass es keine rechtlichen 
Sanktionen denen gegenüber gebe, die nicht antworten. Deshalb stellen sich 
Fragen der Validität der erhobenen Daten. Beispielsweise, ob man alle relevanten 
Antwortgeber erfasst hat oder wie die Antworten derjenigen ausgefallen wären, 
die nicht geantwortet haben. Letztlich, wie schließt man aus, dass Antwortgeber 
strategisch agieren? 

Mietzsch: Natiirlich kann man davon ausgehen, dass Unternehmen strategisch antworten, 
aber das liegt wohl im Rahmen einer Grauzone, wie es sie für jede Statistik gibt. 
Auf der anderen Seite muss man bedenken, dass sie auch ein Interesse haben, 
in unserer Publikation nicht mit unglaubwürdigen Zahlen vertreten zu sein, da 
sie ein Standardwerk darstellt. Es kommt auch darauf an, ob ein Umfragender 



bereits einen Ruf besitzt, da die Fragebögen für die Unternehmen überhand 
nehmen und die Bereitschaft zur Beantwortung umfassender Erhebungen sinkt. 
Allerdings sind Daten über die Beschäftigungszahlen weniger problematisch als 

I 

Daten über Umsatz oder Gewinn. Solche Daten unterliegen schon eher strategi- I 

schen Überlegungen. Die Firmen sind aber diesbezüglich sowieso wenig freigie- 
big, weil wir eine öffentliche Informationsquelle sind und die uns vorliegenden 
Daten verbreiten. Deswegen haben wir dieses Jahr eine zusätzliche Umfrage mit ~ 
vertraulichen Daten gestartet. Auch den Einsatz von Tiefeninterviews mit weni- 
gen Firmen betrachten wir als Ergänzung zu dem flächendeckenden Erhebiin- 
gen auf der Basis weniger Kriterien. 

Dolata: Erstens, warum sind in der Kategorie I die Großunternehmen nicht extra aus- 
gewiesen? Warum wird in diesem wichtigen Punkt nicht aufgeschlüsselt, da 
doch alle Kennziffern (Beschäftigtenzahlen etc.) durch diese vereinheitlichende 
Behandlung von Klein- und Großunternehmen verzerrt werden? Zweitens ist I 

meiner Meinung nach der Begriff ,Biotechnologie-Branche" nicht zutreffend; I 
ich würde es vorziehen, von einem Sektor kleinerer Biotech-Firmen zu reden, 1 
die ja weit von der grünen bis zur roten Gentechnik und den Zulieferern I 
gestreut sind, so dass der Begriff ,,BrancheN problematisch ist. 

Mietzsch: Im Gegensatz zu der Erhebung von Ertzst & Young werden bei uns die Grof3un- i 
ternehmen nicht extra aufgeschlüsselt und sind in den 604 erfassten Unterneh- I 

men enthalten. Warum beispielsweise Unternehmen wie Bayer zur Kategorie I ' 
gezählt werden, erklärt sich dann zunächst aus unserer sechzehnjährigen Umfra- 
getätigkeit. Wir waren damals froh, wenn wir die Bedeutung unserer Erhebung 
durch die Partizipation von den Großen der Branche belegen konnten. Aus 
Gründen der Vergleichbarkeit haben wir diese anfängliche Einbeziehung der 

Finanzkraft und ihren Ressourcen in dem Bereich eventuell ein so hohes Gewicht, 

I 
Großen nicht herausgenommen. Andererseits haben Großunternehinen mit ihrer 

I 

dass ein einziges davon mehr ausmacht als 50 Kleinbetriebe. Wenn wir also den ~ 
Bereich Biotechnologie insgesamt darstellen wollen, können wir die Großen nicht ~ 
völlig herausnehmen. Könnte es zum Beispiel nicht sein, dass die Biotechnolo- 
gie bei B Q ~  allein ein höheres Gewicht als der gesamte Rest in Deutschland? 

Dolata: Aber das wäre doch gerade ein Argument dafür, sie gesondert zu betrachten. 
Marquardt: Wenn wir Umsatzzahlen betrachten, rechnen wir sie auch wieder hinaus. Insge I 

samt aber sagen wir, es gibt in Deutschland 604 Unternehmen, die sich mit I 

Biotechnologie beschäftigen und dazu gehört nun einmal auch die BqerAG. I 

Kayatz: Ein Beispiel zu der diskutierten Problematik: Ich selbst habe genau die Angabe I 
der kompletten Branche benötigt, als es um eine Marktanalyse und die Absatz- 
chancen für einen Zulieferer ging. In diesem Fall war es wichtig, dass die Erhe- 
bung der BIOCOMAG die Großunternehmen mit beinhaltete. Wenn sie nun 
allerdings die Dynamik der Kleinunternehmen erkennen wollen, ist eine solche 
Statistik &r sie nicht zuträglich. Wiederum hängt es also davon ab, wozu wir 
die Angaben benötigen. 



Mietzsch: Nun zu der Frage, warum wir den Begriff ,Biotech-Branche" verwenden. Diese 
Frage hat man sich schon in den achtziger Jahren gestellt, als es darum ging, 
ob es eine solche Branche einmal geben würde. Schon damals waren wir der 
Meinung, dass diese Frage auch die Menschen berücksichtigen muss, die in 
diesem Bereich arbeiten und die ein eigenes Selbstverständnis von ihrer Profes- 
sion haben. Gerade das Selbstverständnis der Protagonisten überzeugt mich fel- 
senfest davon, dass es eine eigene Bioindustrie geben wird. Trotzdem stimmt 
es, dass es sich um eine Querschnittstechnologie handelt und die Grenzen zu 
anderen Feldern des Marktes insofern fließend sind. 

v,d. Daele: Aber die Identität der Menschen, die das machen, gibt es in anderen Bereichen 
doch auch. Mathematiker zum Beispiel können in der Kraftfahrze~~industrie 
oder anderen Industriezweigen arbeiten, ohne dass man schon gezwungen wäre 
eine ,mathematische Industrieu zu konstatieren. Wenn die Tätigkeiten also in 
eine Branche einwandern, entsteht dadurch nicht unbedingt etwas Neues. 

Mietzsch: Es kommt darauf, dass diese Leute eigene Unternehmen gründen und völlig 
neue Produkte auf den Markt bringen, die es sonst nicht gäbe, etwa Umweltsa- 
nierung mit Mikroorganismen. Darin liegt der Unterschied zu den Mathemati- 
kern in der Industrie. 

Katzek: Das gilt vielleicht für den Umweltbereich, jedoch nicht für die wichtigere Phar- 
masparte, denn ob der Biochemiker, der ein Medikament herstellt, nun bei 
MorphoSy AG oder bei Bgtm arbeitet, ist irrelevant. Wenn man die Branche 
charakterisieren möchte, wird die Sache allerdings schwierig. Bei einem kleinen 
Unternehmen werden sämtliche Angestellten, von der Verwaltung bis zur For- 
schung automatisch der Biotechnologie zugerechnet. Wie will man jedoch 
ein Unternehmen wie Bayer bewerten, in dem die Forschungsabteilung zwar 
ohne Frage zur Biotechnologie gehört. Aber wie viel Prozent des gesamten 
Bayer-Personals außerhalb der Forschung sind berechtigterweise als durch die 
Biotechnologie verursacht darzustellen? Deswegen haben auch wir zu den Groß- 
unternehmen de facto keine Zahlen bekommen. Einzig Fallstudien bei Großun- 
ternehmen können einen Eindruck verschaffen, wie stark hier die Integration 
ist. Aber eine Frage zu den von Ihnen genannten zehn Kriterien: Sind es die 
gleichen oder ähnliche, wie sie das Statische Bundesamt für seine geplante Erhe- 
bung verwenden will? 

Mietzsch: Ich habe zusammen mit Herrn Marquardt schon mit dem Statischen Bundes- 
amt über die geplante Erhebung gesprochen. Die geplante ,Versuchsbefragung" 
erscheint mir viel zu wenige Punkte abzufragen - es werden nur etwa 20% der 
Kriterien benutzt, die BIOCOM einsetzt Auch erscheint mir der für diese Studie 
vorliegende Personalbestand am Bundesamt zu gering. Wenn deren Statistik 
wirklich auf dem Niveau ist, wie ich es gesehen habe, werden wir nur eine wei- 
tere Studie unter den vielen anderen haben. 

Keppel: Sie ziehen eine sehr prägnante und kurze Zwisclienbilanz: Wachstum und Kon- 
solidierung. Wachstum ist einsichtig, zur Konsolidierung habe ich zwei kurze 



Fragen: Sind Pleiten darunter, und wie sieht es im Vergleich mit anderen Bran- 
chen aus? 

Mietzsch: Es sind Pleiten darunter; die genaue Zahl finden Sie im Text. Insgesamt ver- 
schwunden sind 20-30 Unternehmen. Der häufigste Fall war jedoch, dass die 
Unternehmen ihre nächste Finanzierungsrunde nicht mehr gewährleistet gese- 
hen haben. Der Vergleich mit anderen Branchen fällt mir schwer, da man erst 
mal eine Branche finden müsste, die vergleichbare Wachstumsrhythmen auf 
weist Man könnte eventuell in die Laser-Technik vor 30 Jahren schauen oder 

i 
in die Frühphasen der Computertechnik und Software-Entwicklung. Vielleicht 
wäre das vergleichbar, der Ansatz ist aber sicherlich interessant. 

Marquardt: Ich möchte Herrn Mietzsch in der Ansicht unterstützen, dass es eine Biotech- 
nologie-Branche gibt. Betrachten wir dazu die USA, hier gibt es eine industrielle 
Organisation der Biotechnologie in Form der ,Biotechnology Industry Organi- 
sation", welche großes politisches Gewicht besitzt. Vor allem aber haben deren 1 
Beschäftigtenzahlen fast zu denen der pharmazeutischen Industrie aufgeschlos 1 
sen. Die Frage, o b  es eine Biotech-Industrie in  den USA gibt, ist also längst I 
beantwortet. In Deutschland sind wir zwar in der Entwicklung um 15 Jahre 
zurück, weniger, was den Stand der Industrie angeht, sondern bezogen auf den 
Beginn einer solchen dynamischen Entwicklung, aber auch wir sind auf dem 
Weg zu einer eigenen Biotech-Branche. Das drückt sich sowohl in dem genann- 
ten Selbstverständnis der Protagonisten aus, als auch darin, dass bereits Pro- 
dukte hergestellt werden. Die traditionelle chemisch-pharmazeutische Industrie 
hat sich mit dieser Entwicklung anfangs recht schwer getan, und deshalb ist die I 

kommerzielle Biotechnologie eben nicht von den Großen ausgegangen, sondern 
von den Kleinunternehmen 

Hucho: Schließen Sie Bioinformatik-Firmen mit ein? Ist also LION Bioscience AG eine 
Biotech-Firma? 

Mietzsch: Ja, wir haben diese Firmen - wenn sie tatsächlich Bioinformatik machen - vor 
zwei Jahren in die Kategorie I übernommen, was für uns allerdings auch einen 
systematischen Sündenfall darstellte. Anfangs wurden sie aber in einer eigenen I 

Rubrik EDV geführt. 
Hucho: Herr Marquardt, nach Ihrer Definition würde sie aber nicht dazuzählen? 
Marquardt: Doch, auch für uns gehört LION Biosn'cnce dazu, denn die Frage, ob es diese 

Firma gäbe, wenn die moderne Biotechnologie nicht existierte, muss eindeutig 
mit ,Neinu beantwortet werden. 

Dolata: Noch einmal zum Stichwort ,,Branche": Man muss zunächst feststellen, dass 
es in der Tat einen Sektor kleiner Biotech-Firmen gibt, der sich stabilisiert hat, 
wie es auch beträchtliche Umorientierungen innerhalb der Großindustrie gibt, 
die durch die Biotechnologie angestoßen sind. Trotzdem habe ich Probleme 
mit dem Begriff ,Biotechnologie-Brancheu. Der Grund dafür ist, dass all diese 
Unternehmen nicht in einer eigenen Branche tätig sind, sondern vielmehr in 
anderen, etwa Pharmazie, Diagnostik oder Agroindustrie, und dort auch ihre 



Bübl: 

großindustriellen Kooperationen finden. In der Großindustrie kann man sehr 
dezidiert feststellen, dass das Konzept des integrierten Life-Sciences-Konzerns, 
welches zum Beispiel Aventis oder Naartis verfolgt hat, gescheitert ist, weil die 
verschiedenen genannten Industriesegmente über die Biotechnologie nicht ver- 
bunden werden. Und wenn man sich die Biotechnologieuntemehmen anschaut, 
dann werden in der Konsolidierung und in der Fusion nicht ein pharmazeiiti- 
sches mit einem agroindustriellen Unternehmen fusionieren, sondern diese Pro- 
zesse bleiben jeweils innerhalb der Segmente, in denen die Unternehmen tätig 
sind. Wir haben hier also nicht nur ein semantisches Problem vor uns. Es gibt 
tatsächlich einen wachsenden Sektor von Biotechnologiefirmen, die aber keine 
eigene Branche im Sinne des Wortes konstituieren und untereinander wenig 
Austausch haben. 

v.d. Daele: Ist das eigentlich so wichtig, ob eine prosperierende Zahl von Firmen zu einer 
„BrancheM summieren kann? Aber ich würde gern Herrn Bübl fragen, ob er 
den Eindruck teilt, das Life-Sciences-Konzept sei etwas Künstliches gewesen, das 
eigentlich nicht verbunden ist. 
Auf keinen Fall. Man verkauft nicht die Technologie, sondern Produkte. Ich 
würde es also äußerst kritisch betrachten, das Marktpotenzial einer Technolo- 
gie darzustellen. Die Differenzierung, sowohl bei Novartri als auch bei Aventis, 
würde ich in beiden Teilen darin sehen, dass wir in andere Bereiche hinein- 
gekommen sind, in denen wir auch die Produkte verkaufen. Der große Unter- 
schied liegt natürlich in den Märkten ,Landwirtschaft" und ,,PharmaU. Auch 
wenn man die Produkte in einem frühen Stadium basierend auf einer gemein- 
samen Technologie entwickelt hat, ist es besser für das Marktpotenzial wenn sie 
sich schnell differenzieren. Damit kann man die Zweige relativ früh trennen. 

v.d. Daele: Aber das ist doch Ihr Argument, Herr Dolata. 
Dolata: Und Synergien zwischen beiden Bereichen gibt es nicht? 
Bübl: Im Fall der Grundlagenforschung schon. Es ist dann nur die Frage, welchen 

Anteil der Grundlagenbereich vom Endprodukt ausmacht. 
v.d. Daele: Das schließt aber nicht aus, dass sich eine Profession der ,BiotechnologenU mit 

einer starken eigenen Identität (eigene Fachgesellschaften etc.) quer durch alle 
Branchen hindurch entwickelt. Es würde zum Querschnittscharakter der Tech- 
nologie passen, dass sie einerseits in Teilbereichen einen eigenständigen Sektor 
darstellt, andererseits aber in andere Branchen hinein diffundiert 

Marquardt: Hier ist zwischen der Außensicht und der Innensicht zu unterscheiden. Mit 
Blick auf die bio-pharmazeutische und die chemisch-pharmazeutische Industrie 
gibt es da tatsächlich einen Unterschied, denn in der chemisch-pharmazeuti- 
schen Industrie hat lange Zeit die Ansicht vorgeherrscht, es werde abgesehen 
vom Insulin keinen Einsatz von Proteinen als Therapeutika geben. Vielleicht 
sind wir noch viel zu früh in der Entwicklung, um den Anspruch, welchen 
Sie jetzt an eine ,,Branche" stellen, genügen zu können. Denken Sie doch noch 
einmal an die Anwendungsfelder, die ich vorhin genannt habe, etwa die Nutra- 



ceuticals. Dort geht man aus dem Agrosektor mit Produkten, die es früher noch 
nie gegeben hat, in den Pharmasektor hinein. Das verlangt völlig neue Konzepte ! 
bezüglicli Marketing, Entwicklung und Gesetzgebung. Vielleicht wird sich der 
Anspruch, der von außen an eine ,Branchem herangetragen wird, in einigen 
Jahren erfüllt haben. : 

Kommentar: 
Als mögliche Indikatoren zur Bewertung der Marktbedeutung der Gentechnologie 
wurden genannt: Patente, Beschäftigung, Umsatz. Eine Definition von ,Bioteclinologie- 
Branche" scheint notwendig (Selbstverständnis der Protagonisten, Produkte, industrielle 
Organisationen, Lobby). Die Differenzierung zwischen GroG und Kleinunternehmen 
ist notwendig. Es gilt die Problematik von freiwilligen Umfragen zu berücksichtigen 
(Validitätsstörungen). Wachstums und Konsoiidiemngseffekte sind in ihrer Bedeutung 
einzuschätzen. 


