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Gentechnologie als Wirtschaftsfaktor? 
Resümee zu den Rahmenbedingungen der Datenerhebung. 

1. Zu Standpunkt und Interesse des Gentechn~lo~ieberichts 

Der Gentechnologiebericht will ein umfassendes Monitoring der Gentechnologie in Deutschland 
erstellen. Dabei setzt er bewusst auf ein interdisziplinäres Vorgehen und sucht neben fachim- 
manenten Befunden immer auch nach den möglichen Querschnittsdimensionen der Gentech- 
nologie im Sinne ihrer ökonomischen, politischen, sozialen und ethischen Implikationen. 
Die so formulierte Aufgabenstellung einer Metaanalyse setzt voraus, dass ein ganz bestimm- 
ter Beobachterstandpunkt eingenommen wird: der Standpunkt eines Observatoriums. Diese 
Forderung resultiert aus der Einsicht, dass sich angesichts der Fülle generierter Daten zur 
Gentechnik ein immer deutlicher werdender Theoriebedarf auch im Sinne der Transparenz 
und Kondensation der Datenfülle bemerkbar macht In Anlehnung an die Tradition der Auf- 
klärung zieht man daraus für den Gentechnologiebericht den vorläufigen Schluss, einen ,,höhe- 
ren Standpunkt" zu fordern, von dem aus das Labyrinth der Fakten deutlicher in den Blick 
gerät. Gegen diese Konzeption sind eine Reihe von Einwänden denkbar, dennoch scheint das 
Programm selbst dann noch legitimierbar, wenn man anerkennt, dass das aufklärerische Ideal 
wissenschaftlicher Objektivität nach dem Bild des distanzierten Beobachters gerade wegen der 
gesellschaftlichen, ökonomischen und ethischen Brisanz der technischen Zweige der Biowis- 
senschaften heute relativiert werden muss. So ist wohl eher das von Dewey ins Spiel gebrachte 
Konzept des ,,Mitspielers" für die Biowissenschaft repräsentativ, womit sich Einzelwissen- 
schaftler wie Wissenschaft insgesamt immer schon in den Netzen der Lebenswelt befinden. 
Trotz dieser Einsicht bleibt die Suche nach überblickender Bestandsaufnahme und Bewertung 
ein Leitstern für jede wissenschaftliche Arbeit. Ohne Hoffnung auf Einnahme eines solchen 
höheren Standpunkts - und hätte er auch lediglich den Status einesjöms imaginariw - müsste 
man sich vom Versuch einer konsensfahigen und verbindlichen wissenschaftlichen Orientie- 
rung gänzlich verabschieden. 

Bei dieser Exposition seiner Zielsetzung hat der Gentechnologiebericht zunächst zwei Auf- 
gaben, in deren Umsetzung sich zwei methodische Grundfragen stellen: Zunächst bedarf es 
für die überblickende Bestandsaufnahme über die Gentechnologie einer Sondierung und Aus- 
wertung der einschlägigen Informationsquellen sowie der Sammlung und Strukturierung von 
Daten. Dann müssen diese Daten auf die spezifischen Fragen bezogen werden, die sich im 
Zusammenhang mit der Gentechnologie stellen und es müssen gerade diejenigen Daten aus- 



gewählt werden, die für eine möglichst schlüssige Beantwortung als besonders aussagekräftig 
oder valide erachtet werden. Dabei sind zwei methodische Grundfragen zu klären, die bei 
näherem Hinsehen eng miteinander verwoben sind: 
1. Wie können die umfänglichen und heterogenen Daten zur Gentechnologie gesammelt, 

strukturiert und kondensiert werden? 
2. Wie gelangt man von der Datensammlung zu Kriterien, die dann eine begründete Auswahl 

und Bewertung dieser Daten und mit diesen Daten auch der Gentechnologie erlauben? 

Der Zusammenhang zwischen beiden Grundfragen, die man auch in der Terminologie 
Kants als qunestiofacti (Tatsachenfrage) und quaesti jurk (Geltungsfrage) bezeichnen könnte, 
ergibt sich nun aus den Erkenntnissen der theoriengeleiteten Beobachtung. Obwohl man 
unter logischen Vorzeichen den unterschiedlichen Status von deskriptiven und präskriptiven 
Aussagen anerkennen muss, liegt doch offensichtlich in nahezu allen praktisch relevanten 
Situationen stets ein komplexes Wechselverhältnis beider Elemente vor. So werden in der Phase 
der Datenerhebung keine reinen Tatsachenaussagen (als objektive Aussagen eines externen 
Beobachters) erstellt, sondern die Datenerhebung erfolgt bereits in den Grenzen eines durch 
umfängliche - bewusste oder unbewusste - Vorannahmen festgelegten Rahmens. Sowohl das, 
was als ,Datums gilt, als auch die gewählten Methoden zur Erhebung dieser Daten, die Zielset- 
zungen, mit denen die Daten erhoben werden oder die Erkenntnisinteressen von Herstellern, 
Auftraggebern und Adressaten der Datenerhebung wirken an diesem Rahmen mit. Wissen- 
schaftliches Vorgehen bedeutet in  diesem Fall die möglichst weitgehende Aufklärung dieser 
bewussten oder unbewussten Vorentscheidungen und damit eine Offenlegung und Kritisier- 
barkeit des gewählten Rahmens. 

2. Die Datenerhebung zur Marktbedeutung der 
Gentechnologie 

Nun ist diese Idealforderung möglichst umfänglich offengelegter Rahmenentscheidungen eher 
ein methodologischer Leitfaden für naturwissenschaftliche Forschungsprogramme und greift 
weniger in sozialen, ökonomischen und politischen Kontexten. Auch wenn die Wissen- 
schaftsforschung im Anschluss an Kuhn, Lakatos und Feyerabend von nachvollziehbaren 
Analogien zwischen naturwissenschaftlichen Forschungsprogrammen und politischen Über- 
zeugungssystemen ausgeht, so werden die Bedingungen des Rahmens der Datenerhebung doch 
offensichtlich um so komplexer und undurchschaubarer, je mehr man sich von der natur- 
wissenschaftlichen Theorie entfernt und in das Feld realer gesellschaftlicher Kontexte begibt 
Allerdings entsteht mit den neuesten Entwicklungen in Biotechnologie und Gentechnologie 
insofern eine besondere Situation, als es zu einer engen Verbindung von Grundlagenforschung 
und angewandter Forschung kommt. In diesem Zusammenhang wird auch die Verflechtung 
zwischen kommerziellen und fachwissenschaftlichen Interessen immer enger und es stellt sich 
die Frage, ob angesichts solcher Verbindungen die klassischen wissenschaftsphilosophischen 



Ideale einer auf ,,Wahrheit" und ,,Objektivität" überhaupt noch zu halten sind oder welchen 
Modifikationen sie heute unterliegen. 

Für die im vorliegenden Workshop behandelte Frage nach der wirtschaftlichen Bedeutung 
der Gentechnologie bedeuten diese grundsätzlichen Überlegungen, dass die jeweiligen Rahmen 
für die Erhebung von Daten, die dann anschließend zur Beantwortung der Frage nach der 
Marktbedeutung als einschlägig, aussagekräftig oder valide herangezogen werden, nur bedingt 
im obigen Sinne transparent oder kritikoffen sind. Angesichts der aufgezeigten Zielvorgabe 
hat es sich der GentechnologiPbericht dennoch zur Aufgabe gestellt, an der Aufklärung dieser 
Rahmen und damit an der Transparenz - letztlich auch an der Kompatibilität - der in den 
jeweiligen Rahmen erhobenen Daten mitzuwirken. Das so im Workshop behandelte Thema ist 
damit sowohl auf der Metaebene des Gentrchnologieberichts als auch auf den verschiedenen dar- 
unter liegenden Ebenen der unterschiedlichen Kontexte einer Erhebung und Bewertung von 
Marktdaten durch die Protagonisten am Markt ein Thema, das der Aufklärung der genannten 
Wechselbeziehung dient. Zugleich ist dieses Verfahren im Sinne der eingangs genannten Forde- 
rung ein Moment der Offenlegung des methodologischen Rahmens des Genterhnologi'eberichts 
selbst. 

3. Die Ergebnisse des Workshops 

Insofern sind die im Verlauf der intensiven Diskussionen zu tage tretenden Klärungen 
der Bedingungen der Datenerhebung durch die erhebenden Instanzen zunächst bereits ein 
Moment der Aufklärung. So ist es eines der ersten Ergebnisse des Workshop, dass sich im 
Zuge des Gesprächs bei den Teilnehmern aus einem latent vorhandenen Unwohlsein mit den 
teilweise „aus dem Bauch" gewonnenen Erhebungskriterien sowie einem daraus entstehenden 
intuitivem Bedarf nach Klärung eine klarere und verbalisierbare Einsicht in die Gründe für 
dieses Unwohlsein ergab. Es wurde so für den Beobachter deutlich, dass die Teilnehmer die 
Notwendigkeit einer Reflexion und Offenlegung ihrer Rahmenannahmen bei der Datener- 
hebung einsahen und in dieser Hinsicht sogar erste Schritte zur Transparenz und gegenseiti- 
gen Abstimmung unternahmen, die dann über den Rahmen des Workshops selbst fortgesetzt 
werden sollten. Der Gentrchnologiebmcht wird diese Bemühungen verfolgen und über ihren 
Fortgang berichten. 

Dieser Effekt der Veranstaltung macht auch deutlich, dass die vereinzelten Einwände der 
Praktiker, die Debatte um die Kompatibilität sei doch wohl eher ein theoretisches Problem 
und spiele in  der Praxis eine untergeordnete Rolle, nur bedingt zutreffen. So wurde ersichtlich, 
dass die besprochene Thematik dann auch für die Praxis brisant wird, wenn beispielsweise die 
Förderung der Biotechnologie oder deren Bewertung am Markt gerade anhand von „aus dem 
Bauch gewonnenen" Kriterien erfolgt. Die Debatte zeigt deshalb einerseits, wo sich beispiels- 
weise die Daten über die Anzahl der Biotech-Unternehmen von E m t  & Young von denen 
der BIOCOMAG unterscheiden, sie zeigt aber auch, warum sie sich unterscheiden und dass 
diese Unterschiede auf das engste mit dem jeweiligen Kontext der Erhebung zusammenhän- 
gen. Neben der internationalen Ausrichtung von Ernst & Yozrng (und den damit notwendig 



werdenden Abstimmungen zwischen verschiedenen nationalen Gruppierungen innerhalb des 
Unternehmens) und dem eher nationalen Aufmerksamkeitshorizont der BIOCOM AG, sind 
hier vor allem die jeweils unterschiedlichen Kategorisierungen der Biotech-Branche sowie der 
jeweilige Ansatz der Erhebung (Stichprobe versus vollständige Erfassung aller Unternehmen) 
ZU nennen. 

Trotz des mehrfach betonten Bekenntnisses der Teilnehmer, ihre Erhebung basiere auf 
einem möglichst standardisierten Verfahren und habe eine Übertragbarkeit der Daten unter- 
schiedlicher Jahre und unterschiedlicher Länder zum Ziel, wurden im Verlauf des Gesprächs 
allerdings nur wenige konkrete Hinweise auf das Standardisierungsverfahren oder au€ eine 
Fehleranalyse der Datenerheber erkennbar. Allerdings scheint es so - dass war zumindest der 
einhellige Tenor der Beteiligten - als wenn trotz aller Defizite an Transparenz und Vegleich- 
barkeit das bisherige Verfahren ausreicht, um momentane Trends zu konstatieren. In der aktu- 
ellen Phase einer sich erst konsolidierenden Technologie scheint diese Feststellung von Trends 
ausreichend. Dennoch ist zu bedenken zu geben, dass vor allem die Ausführungen von Klaus 
Brockhoff deutlich machen, wie viele systematische Methodenprobleme das gängige Verfahren 
einer freiwilligen Umfrage beinhaltet, so dass man heute kaum bewusste und unbewusste Vali- 
ditätsstörungen ausschließen kann. Auch scheint die Deutung des sich abzeichnenden Trends 
angesichts der von Ulrich Dolata ins Spiel gebrachten Komplexität der Entwicklungsdynamik 
nicht in allen Hinsichten offensichtlich. Wo man einerseits - auch angesichts der Trends in 
den USA - eine prosperierende neue Branche erahnt, werden andererseits Substitutionseffekte, 
Konsolidierungen und Insolvenzen angeführt und die Tatsache, dass angesichts der langdau- 
ernden Entwicklungsphasen bisher nur wenige marktfähige Produkte aus gentechnologischen 
Verfahren verfügbar sind. 

Gerade in dieser Hinsicht wurde die Bedeutung von Definitionen erkennbar und der Kri- 
terien, die für solche Definitionen herangezogen werden. Im erwähnten Fall waren sowohl 
die Kriterien für die Konstatierung einer ,Branches' als auch derjenigen fiir die Bezeichnung 
dieser Branche als ,,Gentechnologieu oder für die Zuschreibung dieser Technologie als ,Schlüs- 
seltechnologie" umstritten. Trotz einiger bleibender Differenzen erbrachte das Gespräch über 
diese Definitionen folgende Einsichten: 

,Branchecc: Angesichts der Heterogenität und der Quersclinittsqualität der Gentechnologie 
sind offensichtlich Einwände gegen die Konstatierung einer geschlossenen Biotech-Bran- 
che möglich. Als Gründe, dennoch von der Existenz einer Branche auszugehen, wurden 
genannt: das Selbstverständnis der Protagonisten der Biotechnologie, die Existenz eigener 
Unternehmen mit eigenständiger neuer Technologie- und Produktpalette. 
,Gentechnologie": Als erste Einsicht ergab sich, dass die ,Gentechnologieu nur einen 
kleinen Bereich der ,,Biotechnologie" ausmacht. Insofern ergibt sich eine grundsätzliclie 
Differenz in der Perspektive der meisten Teilnehmer des Workshops zum Gentechnologebc- 
richt selbst. Während die Teilnehmer nahezu geschlossen die Marktbedeutung der ,,Biotech- 
nologie" betrachten, fokussiert nur der Gentecbn~lo~ebecbt die ,Gentechnologieu. Dieser 
Unterschied muss bei der Verwendung der Daten über die Marktbedeutung innerhalb des 
Gentechnologiebeicbts berücksichtigt werden. Selbst wenn man sich auf die ,,Biotechnologief' 
beschränkt, so sind die verwendeten Definitionen nicht einhellig. Es gibt eine Reihe von 



Differenzierungsversuchen, die sich im Wortfeld ,,klassische" „moderne", ,molekulare", 
,verfahrensorientierte" etc. Biotechnologie darstellen. In die Definition fließen folgende 
Kriterien ein: der Objektbereich des Verfahrens (beispielsweise Forschung an biologischen 
Systemen, an lebenden Organismen, an deren zelliilären oder subzellulären Bestandteilen), 
die Zielsetzung des Verfahrens (beispielsweise technisch-industrielle Nutzung, Produktion), 
die genauen Methoden (beispielsweise Verfahren rekombinanter Gentechniken, Neukom- 
bination von Nukleinsäuren) sowie die jeweils involvierten biologischen Fachzweige 
(beispielsweise Molekularbiologie, Genetik, Mikrobiologie, Umwelt- und Verfahrenstech- 
nik etc.). 
,Schliisseltechnologie": Die Diskussion machte deutlich, dass es aus der Perspektive der 
Ökonomie Sinn macht, zwischen einer „Schlüsseltechnologie" und einer ,Basistechnole 
gie" zu unterscheiden. Die ,Schlüsseltechnologie" ist aus diesem Blickwinkel als innovative 
Technologie (hoher FuE Anteil) gekennzeichnet, die einen besonderen Wettbewerbsvorteil 
für Unternehmen sichert. „Basistechnologien" sind hingegen in einem späteren Zeitraum 
der Technologieentwicklung bereits etablierte Verfahren oder Prozesse, die als grundlegende 
Werkzeuge ganzer Industriezweige angesehen werden können. Beide Begriffe bezeichnen 
unterschiedliche Etappen der Technologieentwicklung, mit beiden kann jedoch eine Markt- 
bedeutung verbunden sein. Als Kriterien für eine Schlüsseltechnologie wurden genannt: 
qualitative Durchbrüche in der Grundlagenforschung (wissenschaftliches Kriterium), Quer- 
schnittstechnologie mit breiter Anwendung (technologisches Kriterium), Herstellung neuer 
innovativer Produkte und Verfahren (ökonomisches Kriterium), Auswirkungen in Konsum- 
muster und Lebensweise (gesellschaftliches Kriterium). 

Wie die Frage nach bestimmten Definitionen umstritten war, so sind auch die jeweiligen 
aussagekräftigen Merkmale umstritten, aus denen die Marktbedeutung der Gentechnologie 
abzuleiten ist. Aus dem umfinglichen Apparat möglicher Kriterien wurde dennoch im 
Gespräch nur eine überschaubare Anzahl von ,,Indikatoren" genannt. Die Bedeutung und 
die Aussagekraft dieser Indikatoren wurde jedoch nicht von allen Teilnehmern gleich hoch 
eingeschätzt: 

Beschäftigtenzahlen: Zur Interpretation der Bedeutung von Beschäftigtenzahlen wurde auf 
die zusätzliche Berücksichtigung von Substitutions- und Rationalisierungseffekten hinge- 
wiesen. Allerdings wurde deutlich, dass auch Fusionen einen Nettozuwachs an Beschäftig- 
ten erzeugen können. Letztlich ist offensichtlich auch hier die Perspektive entscheidend, 
denn selbst Substitutionseffekte können unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten als 
Anpassungen der Gesamtwirtschaft an sich wandelnde Bedingungen interpretiert werden, 
die langfristig Wettbewerbsvorteile sichern und so die Nettobeschäftigtenzahl erhöhen. Eine 
Frage bleibt auch, wodurch bestimmte Arbeitsplatzverluste verursacht sind und ob sie im 
Einzelfall als Substitutionseffekte der Biotechnologie zu betrachten sind. Weiterhin wird es 
schwierig sein, innerhalb der Unternehmen - vor allem bei Groflunternehmen - die Arbeit- 
nehmer, deren Arbeitsplatz direkt von der Gen- oder Biotechnik abhängig ist von denen zu 
unterscheiden, die beispielsweise als Verwaltungskrafte nur bedingt oder indirekt von der 
neuen Technologie abhängig sind. Gleiches gilt für die indirekt abhängigen Beschäftigten- 



zahlen in Zulieferunternehmen etc. Ähnlich wie bei den Unternehmenszahlen sind dabei 
weniger die absoluten Beschäftigtenzahlen als bestimmte Trends entscheidend. 
Unternehmenszahlen: Die Zahlen über die Unternehmen der Branche hängen offenSicht- 
lich stark von dem jeweiligen Kategoriensystem ab, dass für die Erhebung herangezogen 
wird. Zudem wurde deutlich, dass die Zahlen nur im internationalen Vergleich oder in 
Form von Entwicklungstrends (Wachstumsdynamik, Größenentwicklung, Stabilisierung) 
aussagekräftig sind. Dabei ist eine wichtige Frage die, ob sich aus den zumeist retrospekti- 
ven Studien prospektive Schlüsse ableiten lassen. Zudem ist die Marktdynamik offensicht- 
lich komplex. Die Bedeutung von Konsolidierungsprozessen oder gar von rückläufigen 
Unternelimenszahlen ist somit nur unter Rückgriff auf zusätzliche Parameter (wie Unter- 
nehmensgrößen, Konkurrenz- und Kooperationsstrategien, Umsätze etc.) abzuschätzen. Ein 
zusätzliches Problem ist, inwieweit eine bestimmte Fusionsdynamik tatsächlich in der Bran- 
che selbst begründet ist oder auf externe Faktoren zurückgeht. 
Venture capital, öffentliche Förderung: Die Höhe des investierten VGKapitals wurde 
ähnlich wie öffentliche Fördersummen als Indikator für eine prosperierende Branche 
gedeutet. Allerdings ist im Einzelfall schwer zu unterscheiden, inwieweit es sich bei den 
Fördergaben entweder um Spekulationen (Visionen, Glaube an die Zukunft) respektive 
politische Strategien handelt oder vielmehr um nachhaltig abgesicherte Investitionen, die 
auf eine Wertschöphng durch das Unternehmen verweisen. Die Tatsache, dass sich - 
auch im Vergleich mit den Verhältnissen in den USA - ein langfristiges Ausbleiben eines 
Kapitalrückflusses (return of investment) auf die Investitionsstrategien zurückwirkt, spricht 
allerdings für eine gewisse Aussagekraft der investierten Summen. In den Rahmen der 
Betrachtung gehören dann allerdings auch Überlegungen zu verschiedenen Förderstrate- 
gien, zu nationalen Unterschieden etc. Auch bleibt zu berücksichtigen, dass den V G  
Kapitalgebern nicht in  allen Fällen die genaue Zuordnung der geförderten Unternehmung 
zu Biotech-Branche wichtig ist. Der Fall der Pros~ekthaf tun~  beispielsweise macht aller- 
dings schon die Bedeutung spezifischer Zuweisungen der investierten Summen deutlich. 
Patente: Zunächst wurde auf die nur begrenzte Aussagekraft von Patenten verwiesen, da es 
strategisch für die Unternehmen sinnvoll ist, zunächst alles patentieren zu lassen, was sie 
neu entwickeln. Erst im nachhinein muss sich zeigen, ob diese Patente auch ökonomisch 
relevant werden. Insofern stellt sich die Frage nach den ,Schlüsselpatenten". 
Umsätze: Es wurde im Zuge der Diskussion deutlich, dass gerade Zahlen zum Umsatz der 
Unternehmen in vielen Fällen ein Desiderat darstellen und teilweise aus unternehmensstra- 
tegischen Gründen nur schwer zu ermitteln sind. Vor allem ist für die Deutung der vorlian- 
denen Umsatzzahlen wichtig, ob man in seine Betrachtung die Großindustrie einbezieht 
oder nicht. Zugleich wurde deutlich, dass gerade Daten über die Großindustrie nur schwer 
zugänglich sind und zudem die interne Aufsclilüsselung nach ,,gentechnischC' / ,,konventie 
nell" entweder nicht üblich oder aber nicht möglich ist. Die case-study-Analyse der groRin- 
dustriellen Bedeutung der Biotechnologie wurde als das wichtigste Desiderat der bisherigen 
Untersuchungen erkennbar, allerdings zeichnen sich derzeit keine h4öglichkeiten ab, dieses 
,DunkelfeldM besser auszuleuchten. Insbesondere hat der Gentcchnologicberi&t bisher keinen 
gangbaren Weg zu solchen Daten gefunden. 



Produkte: Fiir die Einschätzung der Produkte ist es bedeutsam, dass enorm langwierige 
Entwicklungsprozesse eine große zeitliche Differenz bis zur Marktfihigkeit der Produkte 
bedingen. So sind neben den aktuell am Markt befindlichen Produkten immer auch die 
in unterschiedlichen Phasen ihrer Entwicklung und Prüfung befindlichen zukünftigen Pro- 
dukte zu berücksichtigen. Zudem zeigte sich, dass die unterschiedlichen Erhebungspraxen 
(beispielsweise die Erhebung von Wirkstoffen oder von Medikamenten in den Analysen 
des ISB und des VfA) zu unterschiedlichen Aussagen über die Produktsituation führen. 
Auch ist es angesichts der teilweise hochindustrialisierten und arbeitsteiligen Produktions- 
verfahren oft nur schwer zu bestimmen, wie groß der Anteil der ,Gentechnik" respektive 
,,Biotechnologieu an den einzelnen Produkten tatsächlich ist. 


