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Pharmaunternehmen haben nur noch wenig mit dem ge-
mein, was sie vor 20 Jahren waren. Immer größer und im-
mer mehr vom Finanzkapital dominiert, sind sie zu Maschi-
nen geworden, die Milliarden von Euro oder Dollar ab-
schöpfen und an die Aktionäre, insbesondere die großen 
Wall-Street-Fonds, umverteilen. Privater Wohlstand, der 
weitgehend durch öffentliche Gelder – Krankenversiche-
rungssysteme und staatliche Forschungsförderung – finan-
ziert wird.

1955 wurde Jonas Salk, Vater des ersten Polioimpfstoffs, im
Fernsehen gefragt, wer das Patent auf die Entdeckung besit-
ze, und seine Antwort, die bis heute berühmt geblieben ist, 
lautete: „Nun, den Menschen, würde ich sagen. Es gibt kein
Patent. Könnte die Sonne patentiert werden?“

60 Jahre später, im Jahr 2015, verursachte Martin Shkreli, 
ein junger New Yorker Geschäftsmann aus der Finanzwelt, 
einen Skandal, indem er den Verkaufspreis von Daraprim 
über Nacht mit 55 multiplizierte und somit von 13,50 auf 
750 Dollar ansteigen ließ. Er hatte gerade die Exklusivrech-
te an diesem von der Weltgesundheitsorganisation als un-
entbehrlich eingestuften Medikament zur Behandlung von 
Malaria und Aids erworben. „Es ist eine kapitalistische Ge-
sellschaft, ein kapitalistisches System und es gibt kapitalis-
tische Regeln“, erklärte der Mann, der ein paar Monate spä-
ter im Gefängnis landen würde (nicht für Verbrechen gegen 
die öffentliche Gesundheit, sondern für die Täuschung von 
Investoren).

Innerhalb von 60 Jahren hat sich die pharmazeutische In-
dustrie tiefgreifend verändert. Medikamentenhersteller ge-
hören heute neben Öl- und Autokonzernen zu den größten 
multinationalen Unternehmen der Welt. Sie sind auch die 
lukrativsten für die Finanzmärkte. Und dies ist wahrschein-
lich nicht das Ende der Geschichte. Medikamente werden 
zu immer teureren Preisen auf den Markt gebracht. Im Jahr 
2015 wurde eine dreimonatige Behandlung mit Sovaldi, 
eine Hepatitis-C-Behandlung aus dem Gilead-Labor, in 
Frankreich für 41.000 Euro verkauft. Es ist somit das erste 
Medikament, das von den Gesundheitsbehörden aufgrund 
seines Preises de facto nur einem Teil der betroffenen Pati-
enten vorbehalten wurde. Jetzt erreichen die Preise für be-
stimmte als innovativ präsentierte Medikamente eine halbe 
Million Euro! Gleichzeitig gab es eine Reihe von Stellen-
kürzungen. Ebenfalls im Jahr 2015 hatte Sanofi seinen drit-
ten Sozialplan seit 2009 umgesetzt. Der vierte wurde so-
eben angekündigt.

Der Aufstieg der „Big Pharma“

Entwicklung der 11 größten Pharmakonzerne 
zwischen 1999 und 2017 

CA=  Umsatz ; Actifs = Vermögen ; Bénéfices= Gewinn

Wie ist es dazu gekommen? (…) Auf der Grundlage der auf 
der Gresea-Seite „Mirador“ gesammelten Daten konnten 
wir die Entwicklung von 11 der weltweit führenden Phar-
maunternehmen (Sanofi, Novartis, AstraZeneca, GlaxoS-
mithKline, Merck, Eli Lilly, Roche, Abbott, Pfizer, Bristol 
Myers Squibb und Johnson & Johnson) zwischen 1999 und 
2017 verfolgen. Mit Ausnahme der ersten 4 haben wir sogar
Zahlen von 1990 – eine Ewigkeit in dieser Branche. Diese 
Zahlen sprechen für sich.

Zwischen 1999 und 2017 verdoppelte sich der Umsatz die-
ser 11 Pharmaunternehmen und erreichte 2017 den Rekord 
von 395 Milliarden Euro! Gleichzeitig ist der Wert ihres 
Vermögens – alles, was das Unternehmen besitzt, vom Wert
eines Patents bis hin zu Immobilien und Finanzanlagen – 
um das 3,3-Fache auf 873 Milliarden Euro gestiegen (wobei
diese Zahl unter dem Rekordwert von 988 Milliarden Euro 
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im Jahr 2016 liegt). Dividende und Aktienrückkäufe – das 
heißt der Anteil der Gewinne, der direkt an die Aktionäre 
ausgeschüttet wird – stiegen 2017 um das 3,6-Fache auf 
71,5 Milliarden Euro, während der Nettogewinn im glei-
chen Zeitraum „nur“ um 44 % zunahm.

Bei den 7 Pharmaunternehmen, die seit 1990 verfolgt wer-
den können, sind die Zuwächse noch spektakulärer. Ihr Ge-
samtumsatz hat sich mehr als versechsfacht, ihr Gewinn 
verfünffacht, ihr Vermögen, ihre Dividende und ihre Aktien-
rückkäufe haben sich mehr als verzwölffacht [1]. Reden wir
immer noch von den gleichen Unternehmen?

925 Milliarden Euro für Aktionäre

Zwischen 1999 und 2017 erzielte „Big Pharma“ – die 11 
Unternehmen, über die wir hier sprechen – einen Gewinn 
von 1019 Milliarden Euro. Genug, um massiv zu investie-
ren, um Heilmittel für Krankheiten zu finden, die in der 
ganzen Welt grassieren? Nein. Sie schütteten 925 Milliar-
den Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen 
direkt an ihre Aktionäre aus, was 90,8 % entspricht. Hinter 
dieser globalen Zahl verbirgt sich ein scheinbar unaufhaltsa-
mes Wachstum der Dividenden über die Jahre hinweg. Im 
Jahr 1999 schütteten diese 11 Pharmaunternehmen 57,4 % 
ihrer Gewinne an die Aktionäre aus. Im Jahr 2017 betrug 
die Ausschüttungsrate 141,9 %! Ein Allzeitrekord [2].

Im Vergleich dazu ist die von denselben Pharmaunterneh-
men gezahlte Körperschaftssteuer seit 1999 insgesamt sta-
bil, mit Ausnahme eines plötzlichen Spitzenwertes im Jahr 
2017, weil Johnson & Johnson nach der Steuerreform von 
Donald Trump [3] einen Teil seiner Gelder aus Steuerpara-
diesen in die Vereinigten Staaten verlagerte. Im Jahr 2016 
lag sie mit etwas mehr als 13 Milliarden Euro fast genau auf
dem gleichen Niveau wie 1999. Der durchschnittliche Steu-
ersatz der 11 Pharmaunternehmen lag Anfang der 2000er 

Jahre zwischen 26 und 28 % und fiel in den Jahren 2015 
und 2016 auf 19 % (und 18 % im Jahr 2017, wenn Johnson 
& Johnson ausgeklammert wird).

Neben den Aktionären sind die anderen großen Gewinner 
des New Deal die Führungskräfte der Pharmaunternehmen 
– gerade weil ihre Vergütung jetzt weitgehend den an die 
Finanzmärkte ausgeschütteten Beträgen angeglichen ist. Im 
Jahr 2014 war der Wechsel an der Spitze von Sanofi – auf 
Christopher Viehbacher folgte Olivier Brandicourt – ge-
prägt von einer Kontroverse über die Höhe der Abfindung 
für den Ersten – ein „goldener Fallschirm“ in Höhe von 4,4 
Millionen Euro – und über die 4 Millionen Euro Willkom-
mensbonus für den Zweiten. Wie die „echte jährliche Bilanz
der großen französischen Unternehmen“ des „Observatoire 
des multinationales“ gezeigt hat, ist Olivier Brandicourt mit
fast 10 Millionen Euro Gehalt in den Jahren 2016 und 2017 
immer noch der bestbezahlte Chef im CAC 40. Damit ran-
giert er aber immer noch deutlich hinter seinen amerikani-
schen Kollegen bei Pfizer (26,2 Millionen Dollar), Johnson 
& Johnson (22,8 Millionen Dollar) oder Bristol Myers 
Squibb (18,7 Millionen Dollar).

Tatsächlich ist der pharmazeutische Sektor derjenige, in 
dem die Vergütung der Chefs in den Vereinigten Staaten am 
höchsten ist, vor allen anderen Branchen. Darüber hinaus 
verblassen die Beträge, die an Führungskräfte großer La-
bors gezahlt werden, oft im Vergleich zu den Beträgen, die 
an Führungskräfte kleinerer Biotech-Firmen wie Vertex, In-
cyte, BioMarin oder United Therapeutics gezahlt werden. 
Der breiten Öffentlichkeit unbekannt, konzentrieren sich 
diese Firmen auf eine kleine Anzahl von Molekülen mit 
„hohem Mehrwert“, die dann zu einem hohen Preis verkauft
werden. Leonard S. Schleifer, der Chef von Regeneron, ei-
nem langjährigen Partner von Sanofi mit nur wenigen tau-
send Mitarbeitern, erhielt 2017 26,5 Millionen Dollar und 
2016 mehr als 28 Millionen Dollar.

Im Zeichen der Wall Street

Wenn es eine Branche gibt, die die wachsende Dominanz 
der Finanzmärkte veranschaulicht, dann ist es die Arznei-
mittelindustrie. Ihre Aktionäre werden auch weitgehend von
den großen Fondsmanagern der Wall Street dominiert (mit 
wenigen Ausnahmen, wie der Beteiligung von L'Oréal und 
damit der Familie Bettencourt am Kapital von Sanofi): ge-
sichtslose „institutionelle Investoren“, die den Unternehmen
das eiserne Gesetz des Börsenkurses auferlegen. BlackRock
hält 5,7 % an Sanofi, 8 % an AstraZeneca, 7 % an GlaxoS-
mithKline, 7,6 % an Pfizer, 6,2 % an Johnson & Johnson, 
6,8 % an Merck/MSD, 6,3 % an Abbott, 6,4 % an Bristol 
Myers Squibb, 5,8 % an Eli Lilly. Dies entspricht 3,66 Mil-
liarden Euro an Dividenden im Jahr 2017. Andere Invest-
mentfonds wie Vanguard haben eine starke Präsenz in der 
Hauptstadt der Pharmariesen, und auch sie verdienen jedes 
Jahr Milliarden von Dollar [4].
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Trotz ihres unstillbaren Durstes nach Dividenden sind diese 
Großinvestoren dennoch „moderat“ im Vergleich zu ande-
ren Akteuren an der Wall Street, die ebenfalls im Pharma-
sektor sehr aktiv sind: „Hedge-Fonds“ oder Risikokapital-
fonds, die im Biotechnologiesektor investieren, um die 
Kontrolle über strategische Patente zu erlangen und 
zwangsläufig deren Preise in die Höhe zu treiben. Sie sind 
es, die hinter den schrillsten Skandalen der letzten Jahre ste-
hen, wie zum Beispiel dem himmelhohen Preis für Hepati-
tis-C-Behandlungen, die vom Gilead-Labor vermarktet wer-
den, oder Martin Shkrelis Spekulationen mit Daraprim. Von
den 25 Arzneimitteln, deren Preise zwischen 2013 und 2015
in den Vereinigten Staaten am stärksten stiegen, wurden 20 
von Firmen verkauft, die als Anteilseigner auch Risikokapi-
talfonds hatten. Mit der heutigen Fokussierung auf „innova-
tiven“ und „gezielten“ Krebsbehandlungen [5] geben diese 
Akteure nun den Ton für die gesamte pharmazeutische In-
dustrie an.

Kümmern sich Pharmaunternehmen noch um
ihren sozialen Nutzen?

Wenn es um Medikamente geht, basiert unser gesamtes Ge-
sundheits- und Sozialversicherungssystem auf einer implizi-
ten Annahme: Pharmaunternehmen sind private Unterneh-
men, die sicherlich versuchen, Geld zu verdienen, aber auch
den Patienten und der öffentlichen Gesundheit dienen. Sie 
erzielen Gewinne – jetzt schwindelerregende –, aber gleich-
zeitig bescheren sie der Gesellschaft neue Medikamente, die
das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Das Patent auf 
Arzneimittel ist das eigentliche Symbol dieses „Geben und 
Nehmen“: Die Hersteller haben für einen bestimmten Zeit-
raum – in der Regel 20 Jahre – ein Monopol auf die Ver-

marktung eines neuen Medikaments, weil sie die Entwick-
lung übernommen haben, vorausgesetzt, dass das Medika-
ment nach diesen 20 Jahren von anderen frei produziert und
verkauft werden kann, zum Beispiel in generischer Form.

Derselbe „Gesellschaftsvertrag“ würde es rechtfertigen, 
dass die Arzneimittelfirmen in vielerlei Hinsicht durch öf-
fentliche Mittel unterstützt werden: von der Finanzierung 
der Grundlagenforschung bis hin zur Erstattung durch die 
Krankenkassen in Höhe von mehreren 10 Milliarden Dollar,
einschließlich einer großzügigen Politik der Preisfestset-
zung für Medikamente [6] . Aber entspricht diese Annahme 
immer noch der Realität? In Wirklichkeit handeln Pharma-
unternehmen, die zu multinationalen Konzernen geworden 
sind, nicht mehr nach den gleichen Regeln. Ihre kommerzi-
ellen Entscheidungen werden heute viel stärker von den Fi-
nanzmärkten als von gesundheitspolitischen Erwägungen 
diktiert. Patente, einst ein bequemes Instrument zur Förde-
rung der Verfügbarkeit von Medikamenten, sind zu einem 
Medium für Spekulationen und zu einem Instrument der Er-
pressung von Regierungen geworden.

Öffentliche Garantie, private Gewinne

Vor 10 Jahren zeigte die globale Finanzkrise, wie die Ban-
ken von einer impliziten „öffentlichen Garantie“ der Regie-
rungen profitieren, da sie auch das Geld der Sparer und ein-
fachen Bürger verwalten. Mit der Sicherheit, dass die Re-
gierungen sie niemals vollständig untergehen lassen würden
und dass sie, wenn nötig, wie 2008 mit Milliarden von öf-
fentlichen Geldern gerettet würden, zögerten sie nicht, sich 
auf zunehmend spekulative Aktivitäten einzulassen, die für 
die Trader hochprofitabel sind, in dem Wissen, dass die tat-
sächlichen Risiken am Ende begrenzt bleiben würden.

Der pharmazeutische Sektor hat auch seine eigene Form der
„öffentlichen Garantie“: Krankenversicherungssysteme und 
staatliche Forschungsförderung. Es ist weitgehend dieser 
„öffentlichen Garantie“ zu verdanken, dass sie zu dem ge-
worden sind, was sie heute sind: hyperfinanzierte Monstren,
die sich in den Dienst der Aktionäre und nicht der Patienten 
gestellt haben.
-----------------------

[1] Für Dividende und Aktienrückkäufe liegen uns nur die Zahlen seit 
1991 vor, nicht wie für die anderen seit 1990.
[2] Sanofi liegt mit 91,2 % der Profite, die in diesem Zeitraum an die 
Aktionäre ausgeschüttet wurden, im Mittelfeld (aber 107 % für das 
Jahrzehnt 2007 bis 2017). Die Spitzenreiter sind Merck mit 114,7 % 
und Pfizer mit 107,7 %. Am moderatesten ist Roche mit 58 % in die-
sem Zeitraum.
[3] Unter Ausnutzung der Steuerreform von Trump hat Johnson & 
Johnson eine beträchtliche Menge von Geldern, die sich in Steueroa-
sen befanden, in die Vereinigten Staaten repatriiert, um sie unter vor-
teilhaften Bedingungen an seine Aktionäre zu verteilen. Daher dieser 
Steuerbetrag, der viel kleiner ist, als er vor der Reform gewesen wäre.
[4]Vanguard besitzt 7,2 % von Merck, 7,5 % von Bristol Myers 
Squibb, 7,7 % von Abbott, 7,3 % von Pfizer, 6,5 % von Eli Lilly, 7,6 %
von Johnson & Johnson. Dies entspricht 3,04 Milliarden an Dividen-
den im Jahr 2017. State Street, Capital Group und Wellington Ma-
nagement liegen nicht weit dahinter.
[5]Siehe „Der exorbitante Preis einiger Behandlungen“ – bastamag.
[6] Siehe „Wie der Preis eines Medikaments festgesetzt wird“ –  
bastamag.
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