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Wenn sich ein Politiker sein Grab
schaufeln will, dann kann er mit
Moritz Hunzinger Socken kaufen

gehen oder sich von ihm Geld leihen. Oder
er sagt Sätze wie: „Wir brauchen hier kei-
ne neuen Arbeitsplätze.“ Fast überall in
Deutschland wäre mit so einem Satz der
Abstieg programmiert. In Martinsried bei
München hat die SPD mit der Parole im
Frühjahr die Kommunalwahl gewonnen.

Martinsried, das war eigentlich Edmund
Stoibers Musterbeispiel für den bayeri-
schen Strukturwandel. Der Beweis, wie aus
einem Dorf von Bullenmästern eine Zucht-
stätte für Biotechnologie werden kann. 52
Firmen zogen seit 1994 in die auf den
Äckern errichteten glasigen Verwaltungs-
bauten – so eng hockt in Deutschland kei-
ne Branche aufeinander. „Cluster“ heißt so
ein Nest im Branchenjargon. „Geschwür“
nennen es viele Bewohner, seit sie keine
Parkplätze mehr finden und die Mieten
Münchner Niveau erreicht haben. 

Für die wuchernde neue Technologie
versprachen Landespolitiker den Bewoh-
nern immer wieder Ausgleichsmaßnah-
men: Parks, die Verlängerung der Münch-
ner U-Bahn bis Martinsried. Nichts ge-

Allein aus den Privatisierungser-
lösen wie etwa dem Verkauf der
Bayernwerke flossen seit 1999
rund 350 Millionen Euro in den
Sektor. Hinzu kamen seit 1996
etwa 60 Millionen Euro von Bay-
ern Kapital, einer Beteiligungsge-
sellschaft des Landes. Auch der
Bund ließ sich nicht lumpen. Rund
500 Millionen Euro hat die Tech-
nische Beteiligungsgesellschaft
(TBG) der Branche seit 1989 zur
Verfügung gestellt – und sicherte
die vermeintlichen Risikokapital-
geber ab: 50 Prozent von deren
Investments erstattete der Bund
im Falle einer Insolvenz des ge-
förderten Unternehmens – das
entscheidende Aufputschmittel
für die bis Mitte der neunziger
Jahre lahmende Branche. 

Mit dem Geld wuchs die Phan-
tasie: Das Forschen an winzi-
gen Fadenwürmern, deren Erb-
anlagen denen des Menschen
ähneln, galt auf einmal als preis-
verdächtige Schlüsseltechnologie
und wurde mit Fördergeldern zu-

gepumpt. Zuletzt konnte die Firma Elege-
ne der Pharmaindustrie allerdings nicht
mehr genau sagen, wann die mit Parkinson
und Alzheimer präparierten Würmer denn
auch geheilt werden können. Die Firmen-
gründer, die eigentlich in diesem Jahr an
die Börse wollten, mussten gerade mit an-
sehen, wie das Insolvenzverfahren eröffnet
wurde – inzwischen das zweite in Mar-
tinsried. 

Der Pionier
„Wir haben wohl auch Geschäftsideen ge-
fördert, die nicht nachhaltig waren“, sagt
Horst Domdey, „aber wir mussten ein
Grundrauschen schaffen.“ Domdey, 50, ist
einer der Pioniere der Biotech-Region Mar-
tinsried, und er ist ihr Verkäufer. Der Bio-
chemiker nennt sich „Sekretär der Region“,
was leicht untertrieben ist, weil er gleich-
zeitig das Innovations- und Gründerzen-
trum für Biotechnologie (IZB) leitet und
Chef der BioM AG ist, einer Art „Grün-
dungsmaschine“ vor Ort. Sie knüpft Netze
zwischen Industrie, Finanzwelt und Start-
ups und stattet junge Firmen mit erstem Ri-
sikokapital aus. Domdey ist das Scharnier
des Clusters, ohne ihn geht wenig. 

schah. Als im vergangenen Jahr die Ge-
werbeflächen knapp wurden, wollte die
CSU-Bürgermeisterin der zuständigen Ge-
meinde Planegg den Martinsrieder Bann-
wald roden lassen, das örtliche Naherho-
lungsgebiet. Ein Cluster, hatten ihr Exper-
ten beigebracht, habe „fußläufig“ zu sein,
jeder Wissenschaftler müsse innerhalb von
Minuten seine Kollegen erreichen können. 

Fußläufigkeit in Zeiten des Internet? Ab-
holzung, obwohl in den Nachbargemein-
den Gebäude leer stehen? Im März wurde
die Bürgermeisterin abgewählt. Martins-
ried wollte nicht mehr wachsen. „Wir sind
von der Bewegung überrollt worden“, sagt
der neue Bürgermeister Dieter Friedmann
(SPD). Man brauche jetzt „eine Ordnung in
dem, was ist“. Doch das, was ist, das ist 
so durcheinandergeraten, als habe der Ort
nie einen Stadtplaner gesehen. Ein unge-
ordneter Mix aus Baumärkten, dunklen
Parkhäusern und Fitnessclubs. Und zwi-
schendrin ragen die verspiegelten Glasfas-
saden der New Economy empor – Treib-
häuser des Geldes, bis vor zwei Jahren 
zumindest.

In keine junge Technologie hat Bayern
mehr investiert als in die Biotechnologie.
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Die Zukunft sieht alt aus
Martinsried ist die Brutstätte der deutschen Biotechnologie. Gepäppelt mit Förder-Millionen, drängeln

sich nirgendwo im Land mehr Firmen als im Münchner Süden. Doch seit kurzem gibt es erste 
Risse in Stoibers Vorzeigeprojekt: Insolvenzen, leere Gewerberäume und Widerstand der Bevölkerung. 

Biotech-Gründerzentrum in Martinsried: „Wir brauchen keine neuen Arbeitsplätze“

Quelle: Deutsche Börse AG

Anzahl der Unternehmen

1999

4

1443

2000

14

5962

2001

15

1735

2002

15

475

Börsenwert
deutscher Biotechnologiefirmen im
Nemax Biotechnology in Mio. Euro
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Vor gut einem Jahr sprach
Domdey noch von „Gold-
gräberstimmung“ in Mar-
tinsried, nun muss er aufpas-
sen, dass das Biotech-Rau-
schen nicht völlig verebbt.
Vor drei Wochen musste er
mit ansehen, wie der Kon-
kursverwalter von Elegene
die letzten Schüttel-Brut-
schränke der Firma zu Geld
machte. In den Kästen wur-
den die Würmer gezüchtet,
an deren Potenzial auch
Domdey geglaubt hatte – er
saß bei Elegene im Auf-
sichtsrat. Anfang Juli sollte
der bayerische Ministerprä-
sident den neuen dreistöckigen Westflügel
des IZB einweihen. Doch Stoiber ließ sich
vertreten. „Da ist das ganze mittlere Stock-
werk noch nicht vermietet“, weiß der Bür-
germeister. 

Domdey poltert in ein Café im Münch-
ner Zentrum. An seiner linken Wange rinnt
Schweiß herab. Sein struppiger Mittel-
scheitel sieht aus, als habe er den Glauben
an Friseure verloren. Ja, es könnte weite-
re Insolvenzen geben. Klar, auch in Mar-
tinsried. „Diesen Sommer brauchen zehn
Unternehmen bei uns neues Geld.“ Aber
immerhin seien bisher 1500 Arbeitsplätze
geschaffen worden. Dass erst drei Firmen
an die Börse gingen und die meisten Ar-
beitsplätze bisher nicht viel mehr als eine
teure Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sind,
sagt Domdey nicht. Frühestens in 10 bis 20
Jahren, so schätzen deren Manager, wer-

ne Immobilienangebote in den Nachbar-
orten gebracht.“

Die Rodung des Bannwaldes hätte Dom-
dey noch nicht mal in seiner Familie durch-
setzen können. Seine Kinder haben dort
seit drei Jahren ihre Baumhäuser. Als der
Besitzer des Waldes nach einem Unwetter
die Bäume mit den Baumhäusern abholzen
lassen wollte, protestierten sie so lange, bis
der davon abließ.

Der schlaue Bauer
Erhard Härtl könnte heulen. „Hier wird
fast alles abgewürgt von Bürgerinitiativen“,
sagt er. Auf dem Gelände des Bannwaldes
wollte er einen Gewerbepark errichten,
„mit Teichen, Reiten und Skatemöglich-
keit“. Erhard Härtl, früher Landwirt und
jetzt größter Bauunternehmer am Ort,
glaubt, er hätte diesen Gewerbepark zu ei-
nem „Traum der Träume“ machen kön-
nen. Etwa so, wie er bisher das halbe Dorf
verschönerte, „mit grünen Biotopen, die
sich in den Glasfassaden spiegeln“.

Als Härtl im vergangenen Jahr erste Plä-
ne skizzierte, gab es zwar weder einen Auf-
trag der Gemeinde, noch war der Bann-
wald bereits als Gewerbegebiet ausgewie-
sen, aber solche Kleinigkeiten hatten sich
eigentlich immer gegeben. Kaufen, er-
schließen, weiterverkaufen – das war
Härtls Geschäft, und bis zur Kommunal-
wahl im März funktionierte das hervorra-
gend: „Wir waren immer gut bedient, ob
mit Rot oder mit Schwarz.“

Härtl, 64, sitzt im Konferenzraum seiner
Firma, die inzwischen seine Söhne führen.
Seine wulstigen Hände liegen in einem ge-

ordneten Haufen auf dem Tisch. Wenn er
sich ärgert, beginnt er, sie zu kneten. „Hier
ist doch ein Weltstandort geschaffen wor-
den, und plötzlich kommen von überall her
Störungen.“ Wenn es so weitergeht, fürch-
tet Härtl, „wird die Gen-Region Martinsried
verkümmern“. Wahrscheinlich fürchtet
Härtl noch mehr um seinen Betrieb, denn
so geschmiert wie vor 32 Jahren, als er an-
fing, läuft es längst nicht mehr.

Damals sollte das Max-Planck-Institut
für Biochemie auf den Äckern errichtet

den die drei börsennotierten Unternehmen
Gewinne erwirtschaften. Mindestens so
lange wird die überzüchtete Branche am
Tropf öffentlicher Gelder hängen. Früher
hielt Domdey Vorträge über die Vorteile
des Standortes Martinsried. Spricht er jetzt
vor Publikum, haben seine Referate Titel
wie: „Biotechnologie in Martinsried: Au-
tobahn, Achterbahn oder Geisterbahn?“ 

Die Waldhüter
Auf Herbert Stepp und Anneliese Bradel
könnte Domdey bei seiner Arbeit verzich-
ten. Der Physiker und die Werbekauffrau
haben mit ihrer Initiative „Pro Bannwald“
die Ausdehnung der Biotechnologie in Mar-
tinsried gestoppt. Man brauche „keine neu-
en Arbeitsplätze in Martinsried“, sagt auch
Stepp. Domdey war darüber so außer sich,
dass er landesweit die Presse mobilisierte.
Biotechnologie sei eine Wachstumsbran-
che, die Platz brauche, erklärte der Stand-
ortmanager – und drohte mit Abwande-
rung. Doch die Entrüstung hielt sich in
Grenzen. Erst recht vor Ort, wo die Bürger
vor lauter Baustellen und Lawinen von Ein-
pendlern ihr Dorf nicht mehr erkannten.

Wahrscheinlich kamen die beiden Pro-
testler auch deswegen so gut an, weil sie sa-
gen: „Wir sind keine Protestbewegung.“
So richtigen Krach will in Martinsried dann
doch keiner. „Wir haben auch nichts gegen
Biotechnologie“, liefert Stepp gleich nach.
Stepps Form ist der gesittete Einspruch.
Wochenlang vergräbt er sich in Standort-
studien, um sie dann im richtigen Moment
hervorzuziehen. Bei einer Bürgerver-
sammlung fragte er die verdutzte CSU-
Bürgermeisterin, warum sie jetzt für eine
Rodung sei, obwohl das von ihr in Auftrag
gegebene teure Bioregio-Strukturkonzept
dies für „bedenklich“ hält.

Stepp und Bradel würden sich allerdings
nie an Bäume ketten oder Demonstratio-
nen durch den Ort organisieren. „Wir stel-
len Infotafeln auf oder hängen Zettel an
Bäume“, sagt Bradel. 

Mittlerweile hat sich auch der Taktiker
Domdey mit der neuen Situation arran-
giert. Raumknappheit für die Biotechno-
logie? „Die Diskussion hat uns doch schö-

59

Netzwerker Domdey
Das Grundrauschen schaffen 
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Umweltschützer Bradel, Stepp 
Die Ausdehnung der Biotechnologie gestoppt
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Bauunternehmer Härtl (M.), Söhne
„Wir waren immer gut bedient“
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werden, und der Bürgermeister bat Härtl,
das nötige Land von den Bauern zu be-
sorgen. Härtl bekam erste kleine Provisio-
nen, fuhr seine eigene Landwirtschaft run-
ter und den „Immobilienzweig“ hoch, der
damals noch im Verkauf von Schrebergär-
ten bestand. Härtl besuchte Abendkurse
in Baurecht und „gesunden Finan-
zierungen“ und wurde quasi Stadt-
planer von Martinsried, weil er in
fast jedem Grundstücksdeal seine
Finger hatte.

Damit die Bürger „diese einma-
lige Chance der Zukunft“ erken-
nen, müsse man sie „über Bio-
technologie aufklären“, glaubt
Härtl. Dazu hat er ein Bündel von
Maßnahmen geschnürt. Er hat die
Partei „Dynamische Bürgerschaft“
mit auf den Weg gebracht, die
„endlich mal eine Initiative für et-
was sein sollte“. Um die positive
Denkweise der Bevölkerung „be-
hutsam aufzubauen“, habe sich
kürzlich „die Pharmaindustrie bei
uns gemeldet“, sagt Härtl. „Ihr
kriegt von uns Leute, die die Pres-
searbeit übernehmen“, hätten die
gesagt. Und wenn das alles nichts
hilft: Härtl ist auch noch Ehren-
mitglied beim FC Bayern Mün-
chen, wo er regelmäßig auf Ed-
mund Stoiber trifft. Bei Besuchen vor Ort
käme der Ministerpräsident oft bei ihm
vorbei. „Da kann dann einiges für Mar-
tinsried abgesprochen werden“, sagt Härtl. 

Der Seher
Helmut Schühsler ist Chef der Life-Sci-
ence-Abteilung der Risiko-Kapitalgesell-
schaft TVM. In der Szene gilt er als „Guru“
(„Financial Times Deutschland“), weil er
schon auf deutsche Biotechnologie setz-
te, als diese noch als Teufelszeug galt. Den
ersten Fonds mit Biotechnologiewerten leg-
te TVM bereits 1984 auf. 

Schühsler war damals noch Risikoma-
nager in Wien und betreute eine Firma,
die Haustechnik automatisieren wollte.

gegangen“, erinnert sich Ronald Mertz, in
der Behörde zuständig für Biotechnologie.
Was zu tun sei, „damit die sich stärker bei
uns engagieren“, wollte Mertz herausfin-
den – und verstand schnell: Er sollte zahlen,
das Risiko der Wirtschaftsabenteurer abfe-
dern. Zwei Jahre später legte die Landes-

regierung den Beteiligungsfonds
Bayern Kapital auf. Die bundesei-
gene Beteiligungsgesellschaft TBG
unterstützte TVM noch direkter
und schüttete 14,3 Millionen Eu-
ro in einen Biotech-Fonds von
Schühsler. Bisheriger Verlust des
Fonds: 2,4 Millionen Euro.

Der Verlierer
Auch er habe Schühsler irgend-
wann angesprochen, sagt Christian
Reiter. Dem sei seine Story aber
nicht „catchy“ genug gewesen.
Was sollte Reiter auch erzählen?
Dass er 1994 mit alten Zentrifugen
und Brutschränken aus Uni-Be-
ständen einen Antikörperhandel
aufgemacht hatte? Dass seine Fir-
ma Connex 1996 einen einfachen
Nachweis für den Helicobacter-
Keim entwickelt hatte, eine ameri-
kanische Firma mit einem ähnli-
chen Test aber bereits auf dem
Markt war?

Er solle die Idee „lieber der Sparkasse
vorschlagen“, habe Schühsler gespottet,
erinnert sich Reiter. Der Biologe geht
durch seine Firma, die nicht mehr seine ist,
seit der Insolvenzverwalter die Geschäfte
führt. Das geht inzwischen seit über ei-
nem Jahr so. Zwischen Umzugskartons
und ausgeschalteten Kühlschränken ar-
beiten noch acht Angestellte. Sie hoffen,
wenigstens nicht ihre paar Patente ver-
hökern zu müssen. 

„Geld bekommen“, sagt Reiter langsam,
„kann man nur, wenn jemand anderes
glaubt, dass man mit der Idee Geld ver-
dienen kann.“ An seine Peptide für Augen-
erkrankungen glaubte aber keiner, zumin-
dest kein Risikofinanzierer. Als Reiter nach
der dritten Finanzierungsrunde immer
noch keinen solchen gefunden hatte, wur-
de er hektisch – und bereitete im Frühjahr
2000 einen Börsengang vor. „Wir waren
nicht börsenreif, wollten quasi im Nach-
hinein ein Biotech-Pharma-Unternehmen
werden“, erklärt Reiter. 

Zudem habe er das Marketing „total un-
terschätzt“. Vielleicht hätte Reiter auch
nicht immer den alten, rostigen Passat neh-
men sollen, als er zu den Investoren fuhr. 

Nun hat er gar kein Auto mehr. Jeden
Tag fährt er 34 Kilometer mit dem Fahrrad
zur Arbeit, auch wenn er manchmal „nur
Telefondienst“ mache. Er müsse das tun.
Ihm fehle „die Distanz eines Managers,
der einfach die Tür hinter sich zumacht“.
„Bei mir ist es eine Lebensgeschichte“,
sagt Reiter leise, „und eigentlich noch
mehr.“ Nils Klawitter

„Wenn man das Fenster zumacht, sollte au-
tomatisch die Heizung ausgehen und sol-
che Sachen“, beschreibt Schühsler die
Hightech-Firma. „Das funktioniert bis heu-
te nicht.“ Als Schühsler 1990 zu TVM kam,
kränkelte der erste deutsche Biotech-Fonds
immer noch vor sich hin. „Am Ende“, sagt

Schühsler, „gab’s nur einen Ertrag, weil
Qiagen 1996 an die Börse gegangen ist.“

Wissenschaft habe er sich „immer er-
klären lassen“, sagt Schühsler – und inves-
tierte in Medigene, eines der Vorzeigeun-
ternehmen in Martinsried. 

Gerade sackte allerdings auch deren Ak-
tienkurs weg, weil ein Herzmittel, das 500
Millionen Euro in die Firmenkasse spülen
sollte, die klinischen Tests nicht überstand.
Vor Schreck will die Firma nun auf ihre
gesamte Herz-Kreislauf-Forschung ver-
zichten – reine „Vorstufenentwicklungen“
würden die Pharmaindustrie eben nicht
interessieren, hieß es selbstkritisch. Dabei
galt gerade Medigene nicht bloß als 
reiner Dienstleister der Pharmaindustrie,
sondern als Hersteller eigener Substanzen
– eine gerade veröffentlichte Studie von
Ernst & Young bescheinigt Medigene so-
gar „eine der stärksten Krebs-Pipelines“
Europas. 

Er habe an das Unternehmen schon ge-
glaubt, „als die noch nicht mal existiert
haben“, sagt Schühsler. „Da gab es nur ei-
nen Geschäftsplan.“ Dann spricht Schühs-
ler von lukrativen „Exits“, von der kom-
menden Zeit des „Shake-out“ und von
seiner vornehmsten Aufgabe, der „Risk
Reduction“. 

Was er nicht sagt: Auch das Risiko von
TVM wurde ordentlich reduziert – vom
Staat. Um die Biotechnologie anzuschie-
ben, drängte sich das bayerische Wirt-
schaftsministerium den Risikokapitalgebern
geradezu auf: „Wir sind 1994 auf die Wag-
nisfinanzierer und auch auf Schühsler zu-
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Risikokapitalmanager Schühsler
Warten auf das „Shake-out“ 
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Firmengründer Reiter
Mit dem rostigen Passat zu den Investoren 
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