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Ökonomische Aspekte der Bedeutung der Gentechnologie 

1. Die Erfassung der ,Bedeutung6' einer Technologie ist ungleich schwieriger als die Erfassung 
der Bedeutung einer Technik. Wenn diese Unterscheidung überhaupt noch wahrgenommen 
wird, was unter dem Eindruck des beide Begriffe umfassenden Vordringens von ,technology" 
in der Umgangs- und der Wissenschaftssprache immer seltener zu werden scheint, so erfasst 
Technik nur das tatsächlich in Prozessen oder Produkten genutzte Wissen, während Technc- 
logie als Lehre von Technik auch potentiell nutzbares Wissen umfasst. Dieses mag als bloße 
Möglichkeit für die Gewinnung von Prozessen oder Produkten im Labor funktionsfähig 
sein und damit über den Stand der Theorie hinausgehen. Das heißt aber nicht, dass über 
dieses Stadium hinausgegangen wird, weil beispielsweise rechtliche, gesellschaftliche, technische 
oder ökonomische Hindernisse diesen Schritten entgegenstehen. Die technischen Hindernisse 
können dabei solche sein, die den Übergang zu wirtschaftlich erforderlichen Mengendurchsät- 
Zen behindern oder im Fehlen technisch erforderlicher Komplementärgüter bestehen. Solche 
Komplementärgüter können bei Düngemitteln beispielsweise Geräte sein, die diese in geeigne- 
ter Weise verteilen, bei Medikamenten können es Ärzte oder Kliniken sein, die deren Einsatz 
professionell ermöglichen. Die ökonomischen Hindernisse werden in erster Linie in fehlender 
oder unzureichender Nachfrage gesehen. Ohne weiteres ist ersichtlich, dass in den genannten 
Fällen - wie auch in den übrigen genannten Gruppen von Hindernissen - keine unveränder- 
lichen Bedingungen herrschen. Deshalb sind sie auch durch Kommunikationsmaßnahmen, 
durch Lernen, durch den Einfluss von Vorbildern, durch Sozialisation zu beeinflussen. Die- 
selben Hindernisse können die Diffusion einer Technik beeinflussen. Das wird in der Difhi- 
sionsforschung, die primär auf die Durchsetzung neuer Produkte ausgerichtet ist, in vielfacher 
Hinsicht gezeigt. Weiterhin gilt das von F. von Gottl-Ottlilienfeld besonders pointiert beschrie- 
bene Wechselverhältnis: ,,Technik ist um der Wirtschaft willen da, aber Wirtschaft nur durch 
Technik ~ol lziehbar"~~.  

2. Die ,BedeiitungU kann aus Sicht des Marktes beurteilt werden. Letztlich wird danach 
gefragt, welches der relevante Markt für eine durch eine Technologie ermöglichte oder mit 
Hilfe einer Technik realisierte Gruppe von Prozessen oder Produkten ist. Die Auslotung der 
Grenzen eines relevanten Marktes erfolgt heute in der Regel durch die empirische Feststellung 
von Substitutionsbeziehungen. Dazu sind Erhebungstechniken entwickelt worden, die spiegel- 
bildlich sowohl von vorhandenen Prozessen oder Produkten ausgehend danach fragen, durch 
welche anderen (ggf. auch neuen) sie ganz oder teilweise zu ersetzen wären als auch von den 
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nutzenstiftenden Eigenschaften der Prozesse oder Produkte ausgehend fragen, welche Prozesse 
oder Produkte in der Lage sind, diese Eigenschaften ganz oder teilweise zu erfüllen. Bei neuen 
Technologien besteht eine grof3e Schwierigkeit darin, dass die Reurteilungen bei vielen Befrag- 1 
ten an die zum Zeitpunkt der Befragung vorhandenen Einstellungen, Kenntnisse und Wer- 
tungen gebunden sind. Damit kann eine konservative Urteilsverzerrung entstehen. Um dem 
entgegenzuwirken, sind in der Produktmarktforschung Methoden entwickelt worden, die  - 
teilweise auch die Möglichkeiten moderner Informationstechnik nutzend - die urteilenden 
Personen vor ihrer Urteilsabgabe informatorisch in eine Umwelt zu versetzen versuchen, die 
derjenigen entspricht, die nach dem Auftreten der Technik am Markt zu erwarten isP. Der 
Entwurf solcher Szenarien ist um so schwieriger, je jünger eine Technologie ist, je höher ihr 1 
Neuheitsgrad ist und je vielfältiger die technischen Ausgestaltungsmöglichkeiten der Techno- I 

logie zii sein scheinen. 
Die Marktabgrenzung aufgrund von wahrgenommenen Substitutionsmöglichkeiten hat 

weitere Grenzen zu berücksichtigen. Soweit durch neue Produkte zugleich völlig neue Märkte 
geschaffen werden, ist die Substitution allenfalls auf der Ebene der Entscheidungen über die 1 
Einkommensverwendung erkennbar, nicht aber auf der Ebene von Produkten zur Befriedi- 
gung bestimmter Bedürfnisse. Ähnlich, wenn auch nicht gleich, ist die Situation, in der der I 
Substitutionseffekt bei Produkten oder Dienstleistungen entsteht, die auf den ersten Blick 
gar nicht mit demjenigen verknüpft erscheinen, für das die Marktbedeutiing zu ermitteln ist. 
Das Beispiel eines gentechnisch hergestellten Medikaments, das eine herkömmliche Operation 
überflüssig macht, illustriert diesen Fall. Auch dabei ist eine Bedeutungsabschätzung nur mög- 
lich, wenn der Zusammenhang zum Zeitpunkt der Befragung erkannt ist. 

Darüber hinaus ist eine dynamische Wirkung von Neuerungen auf bestehende Produkte 
oder Verfahren zu berücksichtigen, die von Befragten häufig unbeachtet bleibt. Das durch 
die Neuerung potentiell substituierbare Produkt oder der Prozess wird durch die Neuerung 
dazu angeregt, Leistungsverbesserungen vorzunehmen, die den relativen Vorteil der Neuerung 
beseitigen oder deutlich reduzieren, was wiederum ihre Verbreitung hemmen wird. Dieser soge 
nannte ,Segelschiff-Effekt" ist mehrfach beobachtet wordenz7. 

Deshalb besteht eine starke Neigung, im Falle der Gentechnologie zur Zeit noch die markt- 
orientierte Bedeutungsbeurteilung überwiegend in recht groben und allgemeinen Schätzungen 
sich erschöpfen zu lassen und demgegenüber inputorientierte Betrachtungen darüber, wer sich 
mit welchen Zielen und welchen Einsatzfaktoren mit dem Gebiet beschäftigt, in den Vorder- 
grund treten zu lassen. 

3. Inputorientierte Erfassung der Bedeutung einer Technologie oder einer Technik gehen 
grundsätzlich von der allgemeinen Frage aus, wer sich mit dieser Technologie durch einen 
feststellbaren Ressourceneinsatz beschäftigt oder wer diese Technik unter Verwendung feststell- 
barer Ressourcenmengen einseht. Insbesondere bei jungen Technologien erfolgt eine inputori- I 

entierte Erfassung unter Androhung rechtlicher Sanktionen kaum. So hat auch das Statistische 
I 
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Bundesamt seinen Bericht über ,,Ausgaben für Biotechnologische Forschung" (Wiesbaden/ 
Stuttgart 1995) aufgrund von Befragungen mit freiwilliger Teilnahme der Befragten verfasst. 
In solclien Befragungen sind folgende Aspekte für valide Antworten wichtig: (1) Werden alle 
relevanten Antwortgeber erfasst? (2) Können Aussagen darüber gemacht werden, ob nicht ant- 
wortende Institutionen sich von den antwortenden systematisch unterscheiden oder nicht? (3) 
Sind die gegebenen Antworten glaubwürdig? 

4. Die Erfassung der relevanten Antwortgeber soll hier allein auf Unternehmen als Zielgruppe 
beschränkt bleiben und ist auch dort noch ein mehrschichtiges Problem. Um das Problem 
zu reduzieren, wird die Bestimmung der relevanten Antwortperson in einem Unternehmen 
nicht problematisiert, obwohl die zunehmende öffentliche Diskussion einer Technologie oder 
Technik einen solchen Anreiz für die empirische Datenerfassung für alle möglichen Studien 
darstellt, dass damit die Antwortbereitschaft sinkt und in den verbleibenden Fällen kompe- 
tente Antwortgeber die Aufgabe an weniger kompetente delegieren, um für illre eigentlichen 
Tätigkeiten frei zu bleiben. 

Besonders schwierig ist die Identifizierung der Zielgruppe, die neben erhebungstechni- 
sclien Problemen zunächst einmal eine zweckentsprechende Definition von Gentechnologie 
voraussetzt. Selbst wenn man keine strategische Orientierung (beispielsweise ist an besonders 
vielen oder besonders wenigen Unternehmen mit Biotechnologie-Aktivitäten gelegen) bei der 
Wahl der vorgestellten Untersuchungszwecke unterstellt, ist die Definitionenbildung nicht ein- 
heitlich. 

Die Bemühungen zu einer Klärung über das, was unter Biotechnologie oder Gentechnu 
logie zu erfassen ist, haben bereits verschiedene Definitionsübersichten, Kataloge von ein- 
und ausziischließenden Aktivitäten sowie Normierungsversuclie h e ~ o r g e b r a c h t * ~  In mehreren 
Untersuchungen wird es für zweckmäßig erachtet, grundsätzlich allein auf die ,neuea Biu  
technologie abzustellen, die sich nach 1953 (Aufdeckung von Struktur und Arbeitsweise des 
DNA-Moleküls durch Watson und Crick) bildete und dabei drei Fokusse zu wählen: Gentech- 
nologie (und Gentechnik), Zellfusionstechnologie (und -te~hnik)*~, Bioverfahrenstechnologie 
(und -technik). Insbesondere die letzte Gruppe von Aktivitäten wird aus manchen Definitiu 
nen ausgeschlossen, was natürlich gravierende Auswirkungen auf die erfassten Inputs haben 
muss. Das Statistische Bundesamt stellt fest, dass „die Ansprüche der Statistik an eine Defi- 
nition des Erliebungsgegenstandes im Widerspruch zu den Charakteristika des Forschung* 
gebietes Biotechnologie (stehen). Wahrend eine für die Statistik sinnvolle Definition den 
Erhebungsgegenstand eindeutig abgrenzen und, um auch zeitliche Veränderungen messen zu 
können, über einen längeren Zeitraum konstant bleiben soll, verändert sich die Biotechnologie 
als relativ junges und dynamisches Forschungsgebiet ständig. ... Biotechnologische Forschung 
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und Entwicklung ist durch polyhierarchische Verflechtungen geprägt, so dass sie je nach pri- 
märem Erkenntnisinteresse eines Experten unterscliiedlich strukturiert und abgegrenzt werden 
kann."". 
Drei Beispiele aus der jüngeren Zeit kennzeichnen die Definitionsprobleme: 

,,Unter ,moderner Biotechnologie' werden alle innovativen Methoden, Verfahren oder Pro- 
dukte verstanden, die die wesentliche Nutzung von lebenden Organismen oder ihrer zellu- 
lären und subzellulären Bestandteile beinhalten und dabei den Rahmen eines ursächlich 
verständnisbasierten Ansatzes von Erkenntnissen der Forschung auf den Gebieten Bioche 
mie, Molekularbiologie, Immunologie, Virologie, Mikrobiologie, Zellbiologie oder Umwelt- 
und Verfahrenstechnik Gebrauch machen"'l. 
,Biotechnologie ist die Erforschung und Anwendung natürlicher und modifizierter biolu 
gischer Systeme und ihrer Komponenten sowie daraus abgeleiteter Verfahren zum Zweck 
einer technischen oder praktischen N u t z ~ n g " ~ ~ .  Auf dieser Definitionsgrundlage werden 
Typen von Biotechnik-Unternehmen gebildet, wobei eine Gruppe ,Biotechnische Verfah- 
ren" in  Forschung, Entwicklung und Produktion einsetzt, während die andere Bioverfah- 
renstechnik und damit verbundene Dienstleistungen anbietet. 
Biotechnologische Forschung und Entwicklung ist ,,systematische schöpferische Arbeit, die 
Kenntnisse aus Biochemie, Mikrobiologie, Molekularbiologie und Ingenieurwissenschaften 
integriert, um das Potenzial lebender Organismen oder deren zellulären, subzellulären oder 
molekulare Bestandteile zur Entwicklung von Produkten, Verfahren und Dienstleistungen 
zu nutzen oder zu erweiternN3'. Ergänzt wird diese Definition durch einen zweiseitigen 
Katalog von ein- und auszuschließenden Aktivitäten. 

Der Vergleich der drei Beispiele zeigt unterschiedliche Abgrenzungen. Deshalb kann es 
nicht verwundern, wenn in empirischen Untersuchungen für denselben Zeitraum die Zahl der 
Unternehmen und die darin eingesetzten Ressourcen voneinander abweichen. Grobe Tenden- 
zaussagen über die Entwicklung des Gebietes sind gleichwohl möglich, aber mit hohen Streu- 
ungen behaftet. Letztlich muss man feststellen, dass die Grundgesamtheit biotechnologisch 
tätiger oder die Biotechnik nutzender Unternehmen bisher nicht sicher bekannt ist. Interes- 
sant ist beispielsweise auch, dass Großunternehmen mit biotechnologischen Aktivitäten, die 
oft nur schwer verlässlich von anderen Aktivitäten innerhalb der Unternehmen abzugrenzen 
sind, wenn sie organisatorisch oder kostenrechnerisch nicht getrennt erfasst werden, im zwei- 
ten BiotechnologieReport 2000 (Ernst & Young, a.a.0.) erstmals berücksichtigt wurden; die in 
den bisher erfassten Unternehmen (686) mit biotechnologischer Forschung beschäftigten Mit- 
arbeiter machen im Jahre 1999 54% der für die wenigen (23) Großunternehmen ausgewiesenen 
Mitarbeiter mit gleicher Tätigkeit aus. 
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5. Freiwillige statistische Erhebungen werden nur in seltenen Ausnahmefällen die gesamte 
Grundgesamtheit erfassen. Wenn man davon ausgehen kann, dass die Grundgesamtheit 
bekannt ist und die erfassten Unternehmen für die Gesamtheit repräsentativ sind, dann kann 
grundsätzlich von Stichproben auf die Grundgesamtheit geschlossen werden. Allerdings sind 
beide Bedingungen unsicher. Beispielsweise konnten in früheren Untersuchungen Biotech- 
nologie-Unternehmen identifiziert werden, die offenbar Imitationsstrategien verfolgenM. In 
Untersuchungen mit einem Focus auf Technologieentwicklung ist zu erwarten, dass solche 
Unternehmen zu den Antwortverweigerern zählen. In Untersuchungen mit dem Focus auf 
Technikentwickliing und -nutzung würde diese Gruppe von Unternehmen vermutlich bevor- - - 

zugt antworten. Bedenkt man außerdem, wie vielfältig die Anwendungspotenziale biotech- 
nologischer Erkenntnisse sind, beispielsweise können Biosensoren in der Medizintechnik, 
Biocliips in  der Elektronikindustrie, andere Erkenntnisse und Techniken in der Umwelt- und 
Energiewirtschaft, wiederum andere in der Nahrungsmittelindustrie eine Rolle spielen, so wird 
die Schwierigkeit eines Schlusses von den jeweils erfassten Unternehmen auf die Gesamtheit 
aller mit dem Gegenstandsbereich befassten Unternehmen sofort klar. 

6. Schließlich sollte noch ein dritter Aspekt angesprochen werden, der für die Abschätzung der 
Bedeutung von Biotechnologie oder Biotechnik bedeutsam ist. Die jeweils erfassten Angaben 
sollen glaubwürdig, im technischen Sinne valide sein. Dies ist aber nicht generell zu erwar- 
ten. Unbewusste Validitätsstörungen können zum Beispiel dadurch auftreten, dass kompetente 
Antwortpersonen - wie oben aufgeführt - nicht selbst antworten, sondern diese Aufgabe weni- 
ger kompetenten übertragen. Bewusste Validitätsstörungen können aus strategischen Gründen 
auftreten. Dann werden Angaben zurückgehalten - im schlimmsten Falle auch gegenüber der 
Realität verändert -, um insbesondere Wettbewerbern keinen Einblick in die eigenen Aktivitä- 
ten zu geben. Die Gefahr besteht besonders bei nicht amtlichen Erhebungen. Die Zusicherung 
vertraulicher Behandlung von Antworten reicht nicht aus, um valide Daten zu erhalten. Die 
Reputation der jeweils die Befragung durchführenden Person oder Institution ist zusätzlich zu 
berücksichtigen. 

Um die Glaubwürdigkeit der Angaben zu prüfen, können Indizien - oder in ökonomischer 
Terminologie Signale - herangezogen werden. Beispielsweise sind dies Publikationen, Patente 
oder andere Schutzrechte sowie letztlich Produkte. Sieht man von den Produkten ab, so ist 
die Nutzung der anderen Signale durch strategische Überlegungen geprsg. Von Unternehmen 
weiß man, dass beispielsweise die Patentieriing bei neuen Prozessen weniger genutzt wird als 
bei neuen Pr~dukten '~,  weil Prozesse leichter durch Geheimhaltung über eine ausreichende 
Dauer geschützt werden können als Produkte. Ähnlich gilt, dass auf Publikationen zunächst 
verzichten wird, wer die Patentierung einer Technologie anstrebt. Deshalb sind Signale für 
die Überprüfung der Glaubwürdigkeit gerade bei sehr jungen Technologien mit großen ver- 
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muteten wirtschaftlichen Potenzialen kaum verfügbar. Häufig muss sich deshalb die Glaub  
würdigkeitsprüfung auf die Reliabilitätsprüfung beschränken, wie dies beispielsweise in den 
regelmäßigen Forschungs- und Entwicklungserhebungen in den Unternehmen durch die SV- 
Wissenschaftsstatistik erfolgP6. Ohne jecle Glaubwürdigkeitsüberprüfung besteht die GeFahr, 
dass hohe Fehler in den Daten verbleiben. 

I 
I 

I 
7. In einer groRen Zahl empirischer Untersuchungen zur Bedeutung der Biotechnologie oder 

1 der Biotechnik wird eingeräumt, dass das jeweils gewonnene Bild unzuverlässig ist. Hier 
wurden Gründe systematisiert, die dafür verantwortlich sind. Was für den hier interessierenden 

I 

I 
Bereich festzustellen ist, gilt ähnlich auch für andere komplexe und junge Technologien. Ver- 
lässlichkeit der Erfassung kann sich erst im Laufe der Zeit einstellen, wenn Standardisierungen , 
eingesetzt haben. Auch dann noch bleiben Unklarheiten, wie beispielsweise die Auseinander- 
setzungen iiber den relevanten Markt für Rechner, für Sedativa oder ähnliche ,,alte" Produkte 
zeigen. 
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