
Der Faktor X: Forschung zwischen Staat und Privat 
- Thesenpapier zur Forschungs- und Technologiepolitik - 

 
1.) An der Schwelle zu einem neuen Jahrtausend wird immer deutlicher welchen 

Stellenwert Wissen weltweit besitzt. Wissenschaft, Forschung und Entwicklung sind 
der Lebensnerv jeder leistungsfähigen und weltoffenen Wirtschaft. Sie sind 
unabdingbare Voraussetzung zur Bewältigung der drängenden gesellschaftlichen 
Aufgaben: der Erweiterung sozialer Chancen bzw. der Verwirklichung im Beruf und 
im privaten Leben und des Schutzes von Umwelt und Klima  Deshalb werden 
Wissenschaft und Technik die Entwicklung unserer Gesellschaft in Zukunft noch 
stärker prägen, als uns dies bislang bewußt geworden ist.  

 
Gerade für ein rohstoffarmes Land, wie Deutschland, sind Forschung und Entwicklung 
zentrale Grundlagen des Wohlstandes und einer sozialen und produktiven Arbeitswelt. 
Nach einer Studie der Technologiebeteiligungsgesellschaft der Deutschen 
Ausgleichsbank beschäftigten die befragten, durchschnittlich 4 Jahre alten High-Tech-
Unternehmen 1997 im Schnitt bereits 23 Mitarbeiter. Deshalb sieht die Junge Union in 
den kommenden Jahrzehnten die Gestaltung der deutschen Wissensgesellschaft als 
zentrale Aufgabe. Generell gilt dabei, dass es uns in der Forschungs- und 
Technologiepolitik gelingen muß, das Können einerseits und das Tun andererseits, das 
Reden einerseits und das Handeln andererseits nicht mehr länger auseinander fallen zu 
lassen. Die Junge Union will daran arbeiten, Wissen konsequenter in der Entwicklung 
von Produkten einzusetzen. 

 
2.) Dabei müssen Geisteswissenschaften einerseits und Technik- und Naturwissenschaften 

andererseits in der Bedeutung für unsere Gesellschaft gleichrangig sein. Ziel der 
Geisteswissenschaften muß es sein, sich den Problemen der technischen Zivilisation zu 
stellen und den Menschen geistige Orientierung zu geben. In der Vergangenheit war es 
gerade das Zusammenspiel zwischen den Geisteswissenschaften einerseits und den 
Technik- und Naturwissenschaften andererseits, dass die Stärke des Wissenschafts- und 
des Technologiestandortes Deutschlands ausgemacht hat.  

 
3.) Die Position Deutschlands im weltweiten Wettbewerb der Volkswirtschaften hängt in 

starkem Maße vom Stand unserer Entwicklung, vor allem von der biotechnischen, der 
chemischen und physikalischen Grundlagenforschung ab. Der Anteil der forschungs- 
und entwicklungsintensiven Branchen an der Bruttowertschöpfung war in der 
Vergangenheit  in Deutschland der weltweit höchste.  

 
Die Förderung von Wissenschaft und Technik ist daher weiterhin eine Zukunftsaufgabe 
von nationaler Bedeutung. Das Ziel der Jungen Union ist es Deutschland zu einem 
High-Tech-Land zu entwickeln. Bei den Investitionen in Forschung und Technik, bei 
den Patentanmeldungen bzw. den Firmengründungen und im Bereich der 
Bereitstellung von Risikokapital wollen wir einen Spitzenrang in der Welt belegen. 

 
4.) In der Bundesrepublik Deutschland wurden in den vergangenen Jahren durchschnittlich 

ca. 80 Mrd. DM für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Davon finanzieren die 
Wirtschaft rund 62%, der Bund 19% und die Länder 18 % (Stand 1998). Bislang nahm 
Deutschland bei den staatlichen Ausgaben für die zivile Forschung mit 0,83% Anteil 
am Bruttosozialprodukt (BIP) sogar den Spitzenplatz unter den G7-Staaten ein. 

 



5.) Im Rahmen seiner Förderung von Forschung und Entwicklung konzentrierte sich der 
Bund in der Vergangenheit auf: 

- Mittelstand und Exsistenzgründungen 
    - Förderung von Spitzentechnologie 

- Zukunftsvorsorge und –gestaltung 
- Stärkung der wissenschaftlichen Exzellenz 
- Stärkung der deutschen Forschungslandschaft  
und der internationalen Zusammenarbeit 

 
6.) In den letzten Jahren hatte sich nachdem auch durchaus Nachholbedarf gegeben war 

auch die technologische Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gesteigert: 1997 
wuchsen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung der Wirtschaft um 3,7 Prozent. 
Inzwischen entfiel die Hälfte der industriellen Produktion in Deutschland wieder auf 
forschungs- und entwicklungsintensive Industrien.  

 
7.) Im Zentrum der Diskussion steht allerdings immer wieder das Zusammenspiel 

zwischen der staatlichen Forschungsförderung einerseits und den Forschungsausgaben 
der Privatwirtschaft andererseits. Die Junge Union ist der festen Überzeugung, dass 
sich der Staat auf die Kernaufgaben konzentrieren muß, mit denen er dem Fortschritt 
von Gesellschaft und Wirtschaft dienen kann. Wir können es uns nicht mehr länger 
leisten, Milliarden DM in die Erhaltung unrentabler Industrien zu investieren. Die 
Relation zwischen dem staatlichen Zuschuß für den Kohlebergbau und die 
Luftfahrttechnologie liegt immer noch bei 20:1.  

 
8.) Die Junge Union Deutschlands will deshalb eine Forschungsförderung, die schnell und 

flexibel auf wissenschaftliches Herausforderungen reagiert und wirtschaftspolitische 
Perspektiven berücksichtigt. Unser Ziel ist es gemeinsam mit Wissenschaft und 
Wirtschaft „Technologielinien“ zu entwickeln, die mit hohen wirtschaftlichen und 
technologischen Chancen verbunden werden können. Dabei sind es insbesondere 
Kooperationsprojekte zwischen verschiedenen Fakultäten, die neue, interdisziplinäre 
Lösungen und erfolgversprechende Ansätze unterstützen.  

 
9.) In der Vergangenheit wurden immer wieder die unterschiedlichsten Studien zur 

zentralen Frage einer solchen Strategie vorgestellt: Auf welches Gebiet gilt es sich zu 
konzentrieren? 

 
Die Junge Union kann und will diese Frage nicht abschließend beantworten. Unser 
Auffassung nach müssen wir allerdings insbesondere die in Deutschland bereits 
langfristig auf- und ausgebauten zentralen Forschungs- und Entwicklungsbereich mit in 
die Betrachtung einfließen lassen.     
 

10.) Darüber hinaus wollen wir durch die konsequente Neuausrichtung von 
Forschungsmitteln, den Ausbau neuer und die Umwidmung alter Lehrstühle im 
Bereich der interdisziplinären Forschung, sowie die verstärkte Kooperation mit der 
Wirtschaft die Basis für den neuen technologischen und ökonomischen Erfolg 
Deutschlands legen. 

  
11.) Im Mittelpunkt müssen deshalb dabei nach der Auffassung der Jungen Union 

Fragen der menschlichen Gesundheit, des Erhalts der Umwelt und somit insbesondere 
die Klima- und Energieforschung, der Informations- und Kommunikationstechnologie,  



der Werkstoff und Verfahrenstechnik, hier sind es insbesondere die (Material- und die 
Oberflächentechnik), und der Biotechnologie stehen.  

 
Deshalb gilt es nach Auffassung der Jungen Union die Zuständigkeit für die 
Energieforschung wieder beim Forschungsministerium anzusiedeln und die Kürzung 
der Mittel um 29 Mio DM in dem Bereich der Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
wieder rückgängig zu machen.    
 
Im übrigen darf die Frage der Organisation der Zuständigkeiten für die 
unterschiedlichen Bereich der Forschungs- und Technologiepolitik nicht unterschätzt 
werden. Wer Forschungsbereiche aus dem Forschungsministerium ausgliedert, der 
zerstört bestehende Synergieeffekte mit verwandten Forschungsbereichen und 
verschlechtert z.B. im Bereich der Materialforschung die Möglichkeiten abgestimmter 
Forschungskonzepte. 
 
Wer den Zusammenhang zwischen der Programmvielfalt und dem traditionellen 
Zuschnitt der Fachministerien negiert, der muß sich nicht wundern, wenn neue 
interdisziplinäre Forschungsbereiche, Leitprojekte oder Ideenwettbewerbe eher die 
Ausnahme statt die Regel sind. Mit der mehr aus politischen statt aus sachlichen 
Gründen vorgenommenen Übertragung der indirekten Forschungsförderung, der 
Luftfahrtforschung und des Bereichs Multimedia auf das 
Bundeswirtschaftsministerium hat die rot-grüne Bundesregierung die Kluft zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft eher vertieft als verengt. 

 
12.) Andererseits gilt es nicht nur bessere Voraussetzung für die Forschung zu schaffen, 

sondern auch die Produktion und die Entwicklung neuer Produkte zu unterstützen. 
Zusätzliche Innovationseffekte können von seiten der Politik bzw. der Verwaltung 
auch gänzlich ohne die Vergabe staatlicher Mittel erreicht werden. Viele Bedingungen 
für ein technikfreundliches Umfeld und damit auch für entsprechende Investoren lassen 
sich auch durch den weiteren Abbau von Verwaltungsvorschriften verbessern.  

 
Noch immer sind Genehmigungsverfahren wegen mangelnder Koordination zwischen 
der Vielzahl von Behörden und Institutionen noch immer unüberbrückbare Hindernisse 
für Neues. Allzu oft führt allein die Abschätzung des Zeitraums zwischen Anmeldung 
und Genehmigung dazu, dass viele Ideen auf der Strecke bleiben.  

 
13.) Der Rohstoff Geist wird vornehmlich an den Hochschulen gefördert. Neben den 

Forschungseinrichtungen des Bundes und den Einrichtungen der Max-Planck-
Gesellschaft  bzw. der Fraunhofer Gesellschaft ist es die flächendeckende Infrastruktur 
der Universitäten und Fachhochschulen, die das eigentliche Potential Deutschlands 
ausmachen. Allerdings lässt die Verbindung zwischen den 326 deutschen Hochschulen, 
dem Ort der Wissenschaft, und den Orten der Produktion in vielen Fällen zu wünschen 
übrig. Erfolge in der Grundlagenforschung können immer noch nicht in gleichem 
Umfang in die Wirtschaft transferiert werden.  

 
Daneben gilt es zu erkennen, dass die aktuellen Wettbewerbsbedingungen auf den 
Weltmärkten keinen Zweifel darüber zu, dass eine enge Zusammenarbeit in Europa 
nicht nur als Chance sondern eine zentrale Überlebensbedingung für die 
Hochtechnologie bedeutet. Für nahezu alle Großprojekte gilt, dass sie allein in 
nationaler Kompetenz kaum noch mit vertretbarem Aufwand realisiert werden können, 
sondern europäische Zusammenarbeit fordern. Die besten Beispiele für erfolgreiche 



europäische Zusammenarbeit sind Airbus, Arianespace und Eurocopter. Im übrigen 
sind diese Beispiele aus der Luft- und Raumfahrt auch Kronzeugen für die 
Zukunftsfähigkeit derartiger Hochtechnologieprodukte.  

 
14.) Und auch der beschäftigungsintensive Mittelstand profitiert zu oft zu spät und nur 

punktuelle von Durchbrüchen innerhalb der Hochschulforschung. Ziel der Jungen 
Union ist es Leistungs- und Kompetenzzentren an den Hochschulen aufzubauen. Unter 
Beachtung strategischer Entwicklung der europäischen und weltweiten 
Forschungslandschaft wollen wir die Hochschulen unseres Landes in den Mittelpunkt 
einer bundesweiten  Forschungsoffensive stellen.  
 
In diesem Zusammenhang ist die Ausrichtung des sogenannten „Innovationskonzeptes“ 
der Regierung Schröder ein Schritt in die falsche Richtung. Statt die kleinen und 
mittleren Unternehmen zu unterstützen, wird ausgerechnet bei den 
mittelstandsorientierten Forschungsprogrammen überproportional gekürzt. Vor diesem 
Hintergrund fordert die Junge Union die Bundesregierung auf die laufenden 
Programme für den Mittelstand mit längeren Laufzeiten und einer kalkulierbare 
Dotierung auszustatten. Parallel dazu gilt es, gerade zur Unterstützung der 
mittelständischen Betriebe die Vielzahl von einzelnen Fördermaßnahmen 
verschiedener Ressorts zu konzentrieren. Nach Auffassung der Jungen Union muß die 
unbürokratische, breitenwirksame Förderung des Mittelstandes den Vorzug vor der 
lenkenden Projektförderung erhalten.  
 
Stattdessen gilt es, sich in diesem Bereich an der erfolgreichen Strategie der CDU/CSU 
geführten Bundesländer zu orientieren. Unter dem Einsatz finanzieller Mittel der 
Länder werden gezielt Gründerzentren geschaffen. Dabei werden an einem Ort 
Wissenschaft und Wirtschaft zusammengeführt und optimale Bedingungen für 
vielversprechende Neugründungen, strategische Ausgründungen und flexible 
Kooperationsgründungen geschaffen.  

 
15.) In einem engen Zusammenhang mit der Forschungslandschaft steht nach wie vor 

die Anzahl der Patente. Innovationsanstrengungen sind auf die Umsetzung von Wissen 
und auf eine schnelle Abfolge von Patent, Produktinnovation und Vermarktung 
gerichtet. In Zukunft gilt es vor allem in den Bereichen der öffentlich finanzierten 
Forschung und der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), das Patenwesen 
verstärkt zu nutzen. 

 
Die christlich-demokratisch geführte Bundesregierung hat sich auf vielfältige Art und 
Weise für ein freundliches Innovationsklima eingesetzt und u.a. in den vergangenen 
Jahren die Patentgebühren gesenkt, um das Erfindungswesen in Deutschland 
anzukurbeln. Jedes wirtschaftlich nutzbare Forschungsergebnis in Deutschland muss 
möglichst schnell zum Patent angemeldet werden und möglichst viele Erfindungen 
müssen kommerziell genutzt werden können. Gerade eine schnelle Abfolge von Patent, 
Produktinnovation und Vermarktung werden künftig über die Entstehung innovativer 
und langfristig sicherer Arbeitsplätze entscheiden. Deshalb haben das Europäische 
Patentamt und die großen Patentämter in den USA und in Japan in den vergangenen 
Jahren signifikante Gebührensenkungen bei Patenten vorgenommen.  
 
Die rot-grüne Bundesregierung erkennt diese Notwendigkeiten jedoch nicht: Sie will 
allein in diesem  Jahr annähernd 50 Mio. DM mehr an Patengebühren erheben. Die 
sachliche Begründung bleibt die Bundesregierung allerdings schuldig, denn das 



deutsche Marken- und Patentamt weist jährlich steigende Jahresüberschüsse aus. Allein 
1997 waren es 58 Mio. DM und 1998 63 Mio. DM. Mit Gebührenerhöhungen bei 
Patenten, die den Weg für innovative Arbeitsplätze von morgen ebnen, die 
Haushaltslöcher stopfen zu wollen, das offenbart die Kurzsichtigkeit und das 
forschungspolitische Unvermögen dieser Bundesregierung. 

 
16.) Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Bereich Forschung und Entwicklung 

haben sich zudem die Rahmenbedingungen für das seit 1957 geltende 
Arbeitnehmererfindungsgesetz deutlich verändert und machen Anpassungen 
unumgänglich, damit ein Wettbewerbsnachteil für den Forschungsstandort Deutschland 
vermieden wird. Auch die Initiative der EU-Kommission zur Schaffung eines 
Gemeinschaftspatents zeigt Handlungsbedarf auf nationaler Ebene auf. Die großen 
nationalen Unterschiede beim Erfinderrecht stehen nicht im Einklang mit einem 
wünschenswerten einheitlichen Patent für die gesamte Europäische Union, weshalb die 
Kommission vorgeschlagen hat, die vorhandenen Unterschiede auf ihre 
innovationshemmenden Auswirkungen zu überprüfen und auch mit Blick auf 
Deutschland administrative Verfahren zu vereinfachen. 
 
Eine grundlegende Reform des Arbeitnehmererfindungsgesetzes muss einfache 
Vergütungssysteme ermöglichen, die für den Erfinder eine bessere 
Nachvollziehbarkeit für das Zustandekommen seiner Vergütung und für die 
Unternehmen eine administrative Entlastung ermöglichen, innovationshemmende 
Elemente minimieren und die Rechtsvorschriften mit anderen Ländern harmonisieren, 
um internationale Forschungsvorhaben und –kooperationen sowie die Vergabe von 
Forschungsaufträgen in oder nach Deutschland zu fördern. Die Junge Union spricht 
sich zudem für den Wegfall des Anmeldezwangs von Arbeitnehmererfindungen im 
Inland und der Anbietungspflicht im Ausland aus. Die vorhandenen Defizite 
benachteiligen den Forschungsstandort Deutschland und erfordern daher ein schnelles 
Handeln. 

 
17.) Die Verbesserung der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen bei der anstehenden 

Unternehmens- und Einkommenssteuerreform sowie beim geplanten 4. 
Finanzmarktförderungsgesetz für neugegründete High-Tech-Unternehmen eröffnen 
neben der Behandlung genereller steuerpolitischer Fragen für die Zukunftsfähigkeit des 
Innovationsstandortes Deutschlands große Chancen. 

 
In diesem Zusammenhang spricht sich die Junge Union für die Beibehaltung eines in 
Höhe und Zeitraumes unbeschränkten Verlustvortrages aus. Ein derartiger 
Verlustvortrag ist besonders für neugegründete technologieorientierte Unternehmen mit 
einem hohen F&E-Anteil wichtig, um Verluste in der Anfangsphase steuerlich 
kompensieren und die Liquiditätssituation verbessern zu können. Entscheidend für eine 
nachhaltige Entwicklung technologieorientierter Unternehmen ist außerdem die 
steuerrechtliche Behandlung von Veräußerungsgewinnen bei Gründern und privaten 
externen Investoren, da bei diesen Investitionsentscheidungen der zu erwartende 
Wertzuwachs und der durch eine Veräußerung der Anteile zu erwartende Gewinn eine 
wichtige Rolle spielt. Um zu verhindern, dass in Deutschland sowohl das Einkommen 
als auch die Veräußerungsgewinne höher besteuert werden als in den USA und anderen 
europäischen Ländern und somit die Finanzierungsbedingungen deutscher High-Tech-
Unternehmen im internationalen Vergleich weiter verschlechtert würden, spricht sich 
die Junge Union gegen eine weitere Senkung der Wesentlichkeitsgrenze von derzeit 



10% und für eine deutliche Verkürzung der Haltefrist von derzeit 5 Jahren auf 2 Jahre 
aus. 
 
Stock Options-Programme haben sich vor allem in High-Tech-Unternehmen zur 
Mitarbeitermotivation bewährt, weshalb sich die Junge Union für die Beibehaltung der 
Möglichkeiten des Aufsetzens von Stock Options ausspricht. Die Ausgabe von Stock 
Options durch das Unternehmen ist beim Mitarbeiter als geldwerter Vorteil 
steuerpflichtig. Bei schnell wachsenden Unternehmen werden Optionsmodelle mit einer 
Besteuerung bei Einräumen der Option bevorzugt, damit die Mitarbeiter den 
Veräußerungsgewinn nach Ablauf der Spekulationsfrist steuerfrei erhalten. Dagegen 
werden bei langsamer wachsenden Unternehmen Optionsmodelle mit einer Besteuerung 
bei Ausübung des Optionsrechtes bevorzugt. Das generelle Problem der Feststellung 
des Optionswertes bei nicht börsennotierten Wachstumswerten durch die 
Finanzverwaltung muss durch die Erarbeitung von praxistauglichen Verfahren zur 
Feststellung der steuerrechtlichen Bemessungsgrundlage gelöst werden, wobei z.B. der 
in der letzten Finanzierungsrunde festgestellte Unternehmenswert herangezogen werden 
könnte. 
 
Auch die Einführung eines Tax Credits (Abzug von der Steuerschuld in Höhe eines 
bestimmten Teils des Kaufpreises) bzw. einer außerhalb des Steuerrechts realisierten 
Zulage für institutionelle wie für private Anleger bei Anlagen in neue 
technologieorientierte Unternehmen bzw. Fonds, die in diese Unternehmen investieren, 
wird als Maßnahme begrüßt, die Finanzierung von Start ups zu erleichtern. 
 

18.) Ein weiterer Faktor des Innovationsstandortes Deutschland ist die Bereitstellung 
von Risiko- und Wagniskapital für technologieorientierte junge Unternehmen. Was in 
den Vereinigten Staaten möglich ist, muss auch in Deutschland bzw. in Europa 
möglich sein. Die Gründung eines High Tech – Unternehmens darf und muss heute 
nicht mehr am Geld scheitern. Es darf allerdings nicht länger auf die Vergabe 
herkömmlicher Kredite vonseiten der Kreditinstitute vertraut werden. 

 
Die Junge Union fordert eine abgestimmte Strategie der deutschen Börsenplätze, ein 
tragfähiges und weitverzweigtes System der Innovationsunterstützung zu entwickeln. 
Die deutschen Finanzmärkte haben positiv auf die Gründung neuer 
technologieorientierter Unternehmen reagiert, die Etablierung des „Neuen Marktes“ an 
der Frankfurter Börse hat ihnen die Möglichkeit eines Börsengangs zur Beschaffung 
von Eigenkapital in einem speziell auf High-Tech-Unternehmen zugeschnittenen 
Segment eröffnet, wobei durch die dort geltenden strengen Zulassungsbedingungen der 
hohe Anspruch an die Qualität der notierten Aktiengesellschaften demonstriert wird. 
Eine Studie der Technologiebeteiligungsgesellschaft der Deutschen Ausgleichsbank 
macht die Notwendigkeit der Ausgestaltung dieser Rahmenbedingungen notwendig: Ein 
Drittel der befragten High-Tech-Unternehmen plant einen Börsengang in den nächsten 
fünf Jahren. Brauchten früher Unternehmen dreißig und mehr Jahre für ein Going 
Public, so streben dies heute rund 40% der High-Tech-Unternehmen innerhalb der 
ersten zehn Jahre nach ihrer Gründung an, bei Unternehmen der Biotechnologie sind es 
sogar 80%. Mittelfristig muss zudem durch eine Vernetzung und Internationalisierung 
der nationalen Wachstumsbörsen eine entsprechende Architektur zur Stärkung und 
Liquiditätsverbesserung der internationalen Risikokapitalbeschaffungsmöglichkeiten 
erreicht werden.  
 



Auch das 1998 verabschiedete 3. Finanzmarktförderungsgesetz war ein erster Schritt in 
die richtige Richtung. Damit wurde eine Reihe von Nachteilen des Finanzplatzes 
Deutschland im Vergleich zu den USA beseitigt und z.B. geschlossene Fonds in der 
Rechtsform der AG als Beitrag zur Mobilisierung privater Ersparnisse für die 
Risikokapitalmärkte zugelassen worden.  
 
Allerdings sollten in einem weiteren Schritt die bestehenden Möglichkeiten der 
Kapitalbeschaffung mit dem geplanten 4. Finanzmarktförderungsgesetz ergänzt werden, 
das auch für Pensionsfonds nach angelsächsischen Muster den Weg ebnet. Der Vorteil 
von Pensionsfonds ist, das sie aufgrund ihrer langfristigen Orientierung und der 
gleichmäßigen Kapitalakkumulation ideale Risikokapitallieferanten für High-Tech-
Unternehmen darstellen. Für eine nachhaltige Stärkung des deutschen 
Risikokapitalmarktes ist daher die Zulassung von Pensionsfonds und eine nachgelagerte 
Besteuerung ihrer Prämien, d.h. eine Besteuerung erst bei Auszahlung, zu begrüßen.  
 
Des weiteren gilt es, die Variante des Co-Investments durch die 
Technologiebeteiligungsgesellschaft (TbG), einer Tochter der Deutschen 
Ausgleichsbank, weiter auszubauen, die sich zur Eigenkapitalbeschaffung von High-
Tech-Unternehmen bewährt hat. Im Rahmen des Programms Beteiligungskapital für 
kleine Technologieunternehmen wird das Beteiligungskapital eines privaten 
Hauptinvestors um maximal den gleichen Betrag aufgestockt, um Investitionen in 
diesem Bereich anzukurbeln. Die Bedeutung und Entwicklung dieses Co-Investments 
sei an einem Beispiel aufgezeigt: Wie eine Studie von Schitag Ernst & Young (1998) 
zeigt, konnten die Investitionen im Bereich kleiner Unternehmen der Biotechnologie 
vonseiten der TbG von 1996 8 Mio. DM, 1997 35 Mio. DM auf 75 Mio. DM im Jahr 
1998 gesteigert werden.   

 
 
Beschluß des Deutschlandrats vom 12.02.2000, Kiel 


