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10 Punkte-Plan der IG BCE zur Pharmawirtschaft in Berlin und Brandenburg 
Input zum Arbeitsmarktgipfel am 4. Dezember 2020 
 
(Stand: 4.12.2020) 
 
Die Corona-Pandemie hat die lebenswichtige Bedeutung von Arzneimitteln in das Bewusstsein 
einer breiten Öffentlichkeit gerückt: Ein funktionierendes Gesundheitswesen ist systemrelevant – 
nicht nur für die Gesundheit, auch für das Funktionieren der Wirtschaft. 
 
Vor diesem Hintergrund setzen sich Politik und Gesellschaft nun grundsätzlicher mit den Stär-
ken und Schwächen der deutschen Gesundheitswirtschaft und des deutschen Gesundheitssys-
tems auseinander. Die mit der Pandemie gewachsene Aufmerksamkeit gilt auch der pharma-
zeutischen Industrie. Im Unterschied zu den meisten Industriebranchen hat die Pharmaindustrie 
auch während des Lockdowns durchgängig produziert. Ihre wirtschaftlichen Perspektiven sind 
ungebrochen (sehr) positiv. Die industrielle Gesundheitswirtschaft, zu der neben der Pharmain-
dustrie die Medizintechnik und neuere Branchen wie die Biotechnologie gehört, zählen mit Blick 
auf ihren Beitrag zur Wertschöpfung eindeutig zu den deutschen Schlüsselsektoren.  
 
Das Land Berlin hat die reale Chance in den 20er Jahren zu einer bedeutenden „Gesundheits-
stadt“ zu werden. Das Gesundheitscluster ist bereits heute eines der stärksten Wirtschaftsberei-
che der Hauptstadtregion. Zahlreiche Pharmabetriebe, Wissenschafts- und Forschungseinrich-
tungen, Kliniken und Start-Ups arbeiten mit ca. 380 000 gut qualifizierten und hoch motivierten 
Fachkräften in Diensten der Bevölkerung. Dabei sind die Akteure gut vernetzt - denn das Land 
Brandenburg mit riesigen Flächen, einer gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur und der Nähe zu 
Berlin ist eine perfekte Ergänzung.  
 
Die IG BCE leitet ihre politischen Positionen aus dem Blickwinkel ab, wo die Arbeits- und Le-
bensbedingungen der Menschen als abhängig Beschäftigte in der pharmazeutischen Industrie 
und als Beitragszahler*innen bzw. als Versicherte berührt sind. Dabei treiben uns folgende Fra-
gen an:  
 

• Wie lässt sich gute Arbeit (qualitativ hochwertige, gut bezahlte und sichere Arbeitsplätze) 
in der pharmazeutischen Industrie sowie in den vor- und nachgelagerten Branchen in 
Berlin, Deutschland und Europa sichern und aufbauen? 

 

• Wie kann ein solidarisches Gesundheitssystem mit bestmöglicher medizinischer Versor-
gung für alle Versicherten unabhängig von deren individuellen finanziellen Verhältnissen 
dauerhaft gewährleistet werden?  

 
Folgende Anforderungen formuliert die IG BCE in Berlin und Nordost vor diesem Hinter-
grund: 
 

1. Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung moderner Gesundheitswirtschaft gezeigt. Aus 
Sicht der IG BCE muss es dabei im Kern um Standortsicherung, Beschäftigungssiche-
rung- und Ausbau gehen. Das gilt für die Pharma-Branche in besonderem Maße, da sie 
als global aufgestellte Industrie nicht nur international im Wettbewerb steht, sondern 
auch durch konzerninterne Standortkonkurrenz geprägt ist. Darum braucht es eine kraft-
volle gesamteuropäische Initiative zur Sicherung der Arzneimittelversorgung in Deutsch-
land und Europa, um die Risiken einseitiger Abhängigkeiten zu verringern.  

 
2. Landes- und Bundesregierung müssen ein langfristig und breit wirksames Gesamtkon-

zept zur verlässlichen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung entwickeln. Das umfasst 
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die Versorgung mit Medizinprodukten genauso wie die Arzneimittelversorgung (Medika-
mente zur Bekämpfung der Infektion und Impfstoffe). In diesem Zusammenhang ist auch 
die Rolle der pharmazeutischen Industrie in der Richtung zu überdenken, dass ihre Pro-
dukte öffentliche Güter sind, über deren Herstellung und Einsatz nicht allein marktwirt-
schaftliche Prinzipien entscheiden dürfen. Hier muss der Staat durch Setzung von Rah-
menbedingungen eine Balance organisieren zwischen dem einzelwirtschaftlichen Profit-
interesse des pharmazeutischen Unternehmers und der Zusage unseres Gesundheits-
systems, dass jede*r Patient*in Anspruch hat auf bestmögliche medizinische Versor-
gung. 

 
3. Kritische Infrastruktur – und dazu gehört auch die Arzneimittelindustrie – muss beson-

ders geschützt werden. In solchen besonders sensiblen Bereichen müssen besonders 
hohe Standards gelten. D. h. die Auswahl der Zulieferer liegt beim pharmazeutischen 
Hersteller; der Staat muss aber prüfen, ob eine ausreichende Diversifizierung gesichert 
ist. 

 
4. Um Berlin und Deutschland als Produktionsstandorte attraktiver zu machen, lassen sich 

durch Gewährleistung eines privilegierten Marktzugangs für Unternehmen mit örtlicher 
Herstellung gezielt Anreize für die Standortansiedlung setzen. Daneben ist es auch legitim, 
wenn der deutsche Staat in gewissem Rahmen zu protektionistischen Maßnahmen greift, 
z. B. in Form von strengeren Auflagen für ausländische Unternehmen (Inspektionen, Zer-
tifizierungen). 

 
5. Staatliche Forschungsförderung muss für den pharmazeutischen Hersteller an die Ver-

pflichtung gebunden werden, dass die auf diesem Wege entwickelten Wirkstoffe in 
Deutschland bzw. Europa hergestellt werden. Das unterstützt die aktuellen Bemühungen, 
zusammenhängende Wertschöpfungsketten in Europa zu erhalten bzw. wiederherzustel-
len, wo sie verloren gegangen sind (Antibiotika-Herstellung). 

 
6. Das Land Berlin muss jetzt gemeinsam mit der Bundesregierung eine klare Vorstellung 

davon entwickeln, wie eine ausreichende Produktion und rasche Versorgung der Bevöl-
kerung mit Impfstoffen gegen das Corona-Virus sichergestellt werden kann, nicht erst 
dann, wenn ein Wirkstoff gefunden worden ist. Hier darf nicht allein der Markt entschei-
den, welche Hersteller beauftragt werden und wer eine Impfung erhält. 

 
7. Wo es möglich ist, sollten den Beschäftigten in der Gesundheitswirtschaft staatliche Prä-

mien als zusätzliche Anerkennung ihrer herausragenden Arbeitsleistung gezahlt werden. 
Grundsätzlich gilt aber: Verantwortlich für eine faire Entlohnung und gute Arbeitsbedin-
gungen in der Gesundheitswirtschaft sind die Tarifpartner. Mitbestimmung und Tarifver-
trag gehören auch in den neueren Branchen umgesetzt.  

 
8. Unternehmen der Pharmawirtschaft müssen grundsätzlich auf dem Gebiet der Ausbil-

dung ihre gesellschaftliche Verantwortung stärker wahrnehmen und Jugendliche aus der 
Ausbildung übernehmen. Staatliche Anreizsysteme zur Übernahme können in der aktuel-
len Pandemie zielführend sein. 

 
9. Wir brauchen für die Beschäftigten in der gesamten Gesundheitswirtschaft eine verbes-

serte Verkehrsinfrastruktur und bezahlbaren Wohnraum. Die Förderung von Werkswoh-
nungen sehen wir dabei als zentrales Instrument.  

 
10. Die Gesundheitsstadt Berlin 2030 braucht auch zukünftig ein förderndes Klima mit einer 

intensiven interdisziplinären Vernetzung innerhalb der Branchen. Das Cluster Gesund-
heitswirtschaft als Plattform der Zusammenarbeit und des fachlichen Austausches haben 
sich bewährt, gehören fortgeführt und weiterentwickelt.  


