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Mögliche ökonomische Auswirkungen der 
kommerziellen Anwendung von Biotechnologien 

in der Landwirtschaft 
und deren zeitliche Dimension 

Prof. W. J. Florkowski, Universität von Georgia, USA und Prof. L. D Hill, Universität von Illinois, USA*) 

Einleitung 

Die in der landwirtschaftlichen Produktion angewandten 
Technologien unterliegen einem ständigen Wandel. Die An- 
wendung von neuen Technologien hat oft zu einer Reallo- 
kation von Ressourcen, der Umverteilung der Einkommen 
oder zu einem Verlust an komparativen Vorteilen geführt. 
Im Laufe der Zeit hat man erkannt, daß es wichtig ist, die 
ökonomischen Auswirkungen neuer Technologien in der 
Landwirtschaft zu ermitteln. Die derzeit in der Entwicklung 
befindlichen Technologien, die von den Landwirten in ab- 
sehbarer Zukunft genutzt werden können, bieten deshalb 
eine Gelegenheit, die zu erwartenden ökonomischen Verän- 
derungen zu diskutieren. 

In den letzten Jahrzehnten war die Entwicklung von 
Technologien in der Landwirtschaft oft an technische Fort- 
schritte in anderen Wirtschaftsbereichen gebunden. Mecha- 
nisch-technische Fortschritte, wie z. B. Traktoren und Mäh- 
drescher, wurden von der Entwicklung in der Maschinen- 
und Automobilindustrie vorangetrieben. Die Entfaltung der 
chemischen Industrie führte zu künstlichen Düngemitteln 
und zur Produktion von Pestiziden. Fortschritte bei Tech- 
nologien mechanischer und chemischer Natur wurden 
durch die Errungenschaften der Fortschritte in der klassi- 
schen Pflanzenzucht begünstigt, die sehr ertragreiche Sor- 
ten für die Landwirte in der ganzen Welt verfügbar mach- 
ten. 

Fortschritte auf dem Gebiet der Biochemie, Molekular- 
biologie und anderen damit verbundenen Bereichen stellten 
der Pflanzenzucht neue Techniken zur Verfügung, wie bei- 
spielsweise das rekombinierte DNA. Diese neuen Techniken 
wurden zuerst in der Medizinischen Pharmazie, bei Gärungs- 
prozessen, bestimmten Versuchsverfahren angewandt und 
erst später in der Landwirtschaft genutzt. Die Verfügbarkeit 
über solche neuen Techniken eröffnete der Pflanzenzucht 
völlig neue Möglichkeiten. Die traditionellen Zuchtprogram- 
me, die weitgehend vom Wechsel der Jahreszeiten und der 
Biologie der Pflanzen bestimmt waren, können durch die 
Anwendung dieser neuen Techniken, die als Biotechnolo- 
gien bekannt geworden sind, zeitlich verkürzt und ausgewei- 
tet werden. 

Innerhalb der Landwirtschaft wird die tierische Vered- 
lungsproduktion aufgrund des höheren Wertes der tie- 
rischen Produkte die erste sein, die die neuen Techniken an- 
wenden wird. Größere Durchbrüche in der pflanzlichen Pro- 
duktion werden erst später kommen. Das Produktionsvo- 
lumen der Welt an Getreide, Knollenfrüchten usw. ist je- 
doch sehr groß und bildet die Ernährungsgrundlage der 
Mehrheit der Weltbevölkerung. Deshalb können die mög- 
lichen Auswirkungen der Biotechnologie auf die Produk- 
tion von Getreide bedeutungsvoller sein als auf die Tierpro- 
duktion. 

Das hohe Interesse an und die erheblichen Investitionen 
in die Biotechnologie haben besondere Erwartungen in 
schnell erreichbare Ergebnisse im landwirtschaftlichen Be- 
reich hervorgerufen. Doch werden ihre vollen Auswirkun- 
gen wahrscheinlich erst im nächsten Jahrhundert spürbar. 
Der Markt für landwirtschaftliche Biotechnologien wird auf 
8 546 Mill. US-Dollar oder 13,2 % des gesamten Marktes für 
Biotechnologie im Jahr 2000 geschätzt (Biotechnology, 
The Financial Implications, 1982, S. II; Sheets, jr., 
1982, S. 18). 

Die erfolgreiche Entwicklung neuer landwirtschaftlicher 
Biotechnologien kann in einer Vielzahl wirtschaftlicher Kon- 
sequenzen resultieren, die die Kosten und die Qualität der 
Produkte betrifft. Beispielsweise kann eine neue Technolo- 
gie den Ertrag je Flächeneinheit steigern, was zu einer höhe- 
ren Gesamtproduktion führt. Sie kann ebenso die Produk- 
tionskosten durch eine Änderung von Quantität und Quali- 
tät der Vorleistungen senken und dadurch das Einkommen 
der Landwirte erhöhen. Die Qualität kann verändert wer- 
den, und deshalb den Wert der Produkte auf bereits vor- 
handenen Märkten erhöhen oder deren Verwendung auf 
neuen Absatzmärkten ermöglichen. 

Die Anwendung der Biotechnologie wird sowohl kurz- 
als auch langfristige Wirkungen haben. Nicht alle werden er- 
wünscht sein. Da es nicht möglich ist, alle wichtigen Konse- 
quenzen einer Anwendung von Biotechnologien vorherzu- 
sagen, veranlaßte dies einige Wissenschaftler, Widerstand 
gegen biotechnologische Neuerungen zu leisten. Es gibt 
bereits eine Forschergruppe, die sich hauptsächlich wegen 
der unvorherseh baren Umwelteffekte gegen die Entwick- 
lung von Biotechnologien wendet (Ohlendorf, 1984; 
Colwell et al., 1985). Einige Agrarökonomen behaup- 
ten, daß die Anwendung von Biotechnologien zur Monopo- 
lisierung der Produktion einiger Agrarprodukte führen 
kann. Unerwünschte Veränderungen der Größe landwirt- 
schaftlicher Betriebe (Butler, S. 4-5) und der Pro- 
duktionsstandorte sind ebenso Gegenstand der Besorgnis, 
solange die Konsequenzen nicht vollständig und mit Sicher- 
heit erfaßt werden können. Forschung wird erforderlich, 
um zu zeigen, ob und inwieweit die wirtschaftlichen Aus- 
wirkungen der Anwendung der Biotechnologien für die Ge- 
sellschaft von Vorteil sein werden. Solche Informationen 
können helfen, um Forschungstechniken auszusondern und 
Prozesse zu initiieren, die die Anpassung an zu erwartende 
Konsequenzen erleichtern, die mit der Einführung neuer 
Biotechnologien verbunden sind. 

Der explizit oder implizit durch die Entscheidungsträger 
ausgesprochene Informationsbedarf entspricht einem Be- 

*) Die Übersetzung dieses Aufsatzes erfolgte von B. Mäh- 
lich und G. Schmitt, Göttingen. 
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darf an ökonomischer Bewertung der langfristigen Konse- 
quenzen der Biotechnologien. Für die Wissenschaftler wird 
es eine Verpflichtung sein, solche Kenntnisse zu erringen. 
Die noch verbleibende Zeit, bis die wichtigsten gentechno- 
logischen Fortschritte der kommerziellen Anwendung zuge- 
führt werden können, bietet die einzigartige Gelegenheit, 
Effekte der Biotechnologien vor ihrer Anwendung zu be- 
werten ( H a r 1, 1984, S. 2). Ziel dieser Untersuchung ist 
es, Schätzungen der Wahrscheinlichkeit ihrer erfolgreichen 
kommerziellen Entwicklung und über den Zeitraum, inner- 
halb dessen das neue genetische Material eingeführt wird, zu 
gewinnen. Weiter werden die möglichen Unterschiede in 
derartigen Erwartungen des Zeitraums für eine kommerziel- 
le Anwendung sowie der Veränderungen der Flächenerträge 
im Gefolge biotechnologischer Fortschritte analysiert. 

1 Durchführung und Ergebnisse der Erhebung 

Da Daten über die kommerzielle Verfügbarkeit von Bio- 
technologien sehr begrenzt sind, wurde eine weltweite Be- 
fragung von Wissenschaftlern durchgeführt, um entsprechen- 
de Daten zu gewinnen. 

Eine Prüfung der biotechnologischen Literatur ergab, 
daß verschiedene Autoren dem Begriff Biotechnologie un- 
terschiedliche Definitionen zugrundelegen. Eine genaue, 
dem Untersuchungszweck dienliche Definition war eine 
Voraussetzung für den Fragebogen und die entsprechende 
Unterrichtung der zu Befragenden. 

Für den Zweck dieser Studie und die Befragung wurde 
der Begriff Biotechnologie definiert als „die Wissenschaft 
landwirtschaftlicher Produktionsprozesse, die die Nutzung 
von Zellen und Gewebe höherer Organismen einschließt, 
sobald, in beiden Fällen, das anzuwendende Verfahren 
nicht mehr durch die Anwendung klassischer landwirt- 
schaftlicher Züchtungsverfahren eingeleitet oder fortge- 
setzt werden konnte”. Diese Definition greift teilweise zu- 
rück auf die Definitionen in “Biotechnology: A Dutch 
Perspective”, interpretiert das Konzept jedoch in leicht 
geänderter Weise. Damit sollte sie besser mit dem Ziel der 
Erhebung übereinstimmen. 

Der Fragebogen wurde weltweit an Forscher verschickt, 
die aus Teilnehmern an Tagungen über landwirtschaftliche 
Biotechnologien und aus Mitgliedern der “International 
Society of Plant Molecular Biologists” nach dem Zufalls- 
prinzip ausgewählt wurden. 

Obwohl die Zahl der Feldfrüchte groß ist, versorgt nur 
eine relativ kleine Zahl die Mehrheit der Weltbevölkerung 
mit Nahrung, wenn man dies anhand der erzeugten und 
verbrauchten Mengen mißt. Deshalb wurden sechs Feld- 
früchte für den Fragebogen ausgewählt: Mais (Zea 
mays), W e i z e n (Triticum aestivum), Reis (Oryza 
sativa), Hirse (Sorghum vulgare), Sojabohnen 
(Glycine max) und Kartoffeln (Solanum tuberosum). 

Die Eignung dieser sechs Ackerfrüchte wird durch ihre 
weltweite wirtschaftliche Bedeutung für landwirtschaft- 
liche Erzeuger und durch ihren Beitrag zur Weltnahrungs- 
mittelversorgung bestätigt. Unter den Getreidearten wer- 
den Mais, Weizen, Reis und Hirse fast überall angebaut und 
konsumiert. Sojabohnen erbringen hochwertiges Eiweiß 
und Öl, die beide direkt und indirekt für die menschliche 
Ernährung genutzt werden können. Schließlich sind Kartof- 
feln die am meisten angebaute Knollenpflanze. 

Biotechnologien sind für die Erhebung in sieben Grup- 
pen aufgeteilt worden. Die erste Gruppe umfaßt Stickstoff 
bindende Technologien, die für die Landwirtschaft wegen 
der hohen Kosten von Düngemitteln wichtig sind. Die zwei- 
te Gruppe erfaßt Technologien, die die Qualität von Feld- 
früchten verändern. Die dritte Gruppe von Technologien be- 
zieht sich auf die Resistenz gegen Pflanzenkrankheiten. Die 
nächst größere Gruppe umfaßt Technologien, die die Tole- 
ranz gegenüber Streß betreffen, gefolgt von solchen, die den 
Prozeß der Photosynthese, die Photorespiration, den Anteil 
an Trockenmasse und die Regulatoren des Pflanzenwachs- 
tums betreffen. Die beiden letzten Technologiegruppen 
schließen die Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und 
Mikroorganismen sowie Lagereigenschaften ein. 

Die speziellen Informationen, die durch die Befragung 
gewonnen wurden, umfassen 

1. die subjektive Wahrscheinlichkeit einer kommerziellen 
Verwendbarkeit der Biotechnologien, 

2. die erwarteten Veränderungen der Erträge der ausgewähl- 
ten Feldfrüchte, 

3. die erwartete Zu- oder Abnahme in dem Einsatz von 
Vorleistungen als Ergebnis einer Anwendung von Bio- 
technologien und 

4. Meinungen über die Patentfähigkeit von Biotechnologien. 

Obwohl diese Studie nicht den ersten Versuch darstellt, 
den Zeitpunkt der kommerziellen Anwendung von Bio- 
technologien vorherzusagen (andere Vorausschätzungen fin- 
den sich bei Murray und Teichner, 1981;Sund- 
quist, Menz und Neumeyer, 1982, und in 
Emerging Technologies in Agricultural Production, 1983), 
ist sie jedoch weiter gefaßt. Das Ziel der Befragung war we- 
der auf die Forschungsfinanzierung ausgerichtet, noch ver- 
suchte sie, weit definierte Biotechnologien vorauszusagen. 
Dagegen war diese Erhebung darauf orientiert, Informatio- 
nen über spezifische Biotechnologien zu gewinnen, die bei 
der Produktion von bestimmten Feldfrüchten angewandt 
werden. Sie stellte auch Fragen bezüglich der Richtung der 
Veränderungen in der Anwendung der wichtigsten landwirt- 
schaftlichen Produktionsmittel. Die in der Befragung ent- 
haltene Frage nach der Patentfähigkeit spiegelt das wach- 
sende Interesse bei Wissenschaftlern in der Privatwirtschaft 
wider, wenigstens einen gewissen Gewinn aus den zur Ent- 
wicklung von Biotechnologien notwendigen Investitionen 
zu erzielen. Besonders in den USA waren die Bemühungen 
um Patentierungen im Bereich der Gentechnik sehr groß 
und stellen einen Hinweis auf die Fortschritte in diesem Be- 
reich dar. 

Von den 331 verschickten Fragebogen wurden 44 ver- 
wertbare Antworten zurückgesandt. Drei Antworten betra- 
fen Mungobohnen, Rapssamen und Futtergras und blieben 
unberücksichtigt. 58 Antworten lieferten nur allgemeine In- 
formationen, die nicht für die Analyse verwendbar waren. 
In 12 Fällen wurden die Fragebogen als unzustellbar zu- 
rückgesandt. 

Die Zahl der Antworten, die Informationen über eine 
spezielle Biotechnologie und zu einer speziellen Feldfrucht 
enthielten, war kleiner als die Gesamtzahl der Antworten 
(Übersicht 1). Trotzdem erwiesen sich gewisse Überein- 
stimmungen bezüglich der Wahrscheinlichkeit der Ent- 
wicklung von kommerziell verwertbaren Biotechnologien 
für alle sechs Feldfrüchte, wie nachfolgend zu zeigen ist. 
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Übersicht 1: Verteilung der Antworten nach Ländern 
bzw. privater und staatlicher Forschung 

2 Zeitpunkt der kommerziellen Anwendung von Biotech- 
nologien 

Feldfrucht Zahl der 
Antworten 

Private 
Forschung 

USA I Andere 
Länder 

Staatliche 
Forschung 

USA | Andere 
Länder 

Mais 
Weizen 
Sojabohnen 
Reis 
Hirse 
Kartoffeln 

32 
15 
17 
12 
9 

11 

14 
7 
6 
3 
3 
3 

13 
5 
8 
3 
3 
3 

Die Wahrscheinlichkeit, für Getreide kommerziell an- 
wendbare Biotechnologien zu entwickeln, ist im Schaubild 
dargestellt. Mais, der stärkere Dosen von Herbiziden ver- 
trägt, wird wahrscheinlich die erste Feldfrucht sein, für die 
eine Biotechnologie zum Einsatz gelangt. Nach den Erhe- 
bungsergebnissen wird auch Mais mit größerem Proteinge- 
halt und verändertem Aminosäure-Gleichgewicht in der ab- 
sehbaren Zukunft zur Verfügung stehen. Gegen Insekten 
resistenter Mais hat nach letzten Presseveröffentüchungen 
(“The Wall Street Journal”) ebenfalls eine gute Chance, 

Verfahren 1990 1995 2000 nach 
2000 

Mais 

1990 1995 2000 nach 
2000 

Weizen 

1990 1995 2000 nach 
2000 

Sojabohnen 

Niüalbüidung 

QualillU 

veibc«Mfun| 

(elbftveftrigltch 

•ymbtotlach 

Elweifigehalt 

Amlnodurenglelchgawlchl 

UpklzuummenKtzung 

Züchtung auf 

Kia/ikheit»- 

realateru 

i*rn 

Viren 

Bakterien 

Pilze 

Inackten 

Züchtung auf 

Streae- 

toleranz 

gegen 

Bodenralze 

Fioat 

Trockenheit 

Herbizide 

Hitze 

andere phyilolo 

logiich wirkend! 

Mechaniamen 

Photoeyntheae 

Photoreaplradon 

Trockenaubatanzvertellung 

Wachatumaregulatoren 

Elniatz von Hi- 

er oorganlamen 

ElakriatalJbUdung 

Rhtzobium 

Lagerung Lagerflhlgkelt 

Ineck tenbcktinpfung 

Reis Sorghum Kartoffeln 

Nitratbindung aelbatvertri glich 

aymblotlach 

QuaJIUtr- 

erbeseerung 

Elweifigehalt 

Amlnodurenglelch gewicht 

Llpidzuaammenaetzung 

Züchtung auf 

Krankhelte- 

realatenz 

1*1« n 

Viren 

Bakterien 

Pilze 

Iniekten 

Züchtung auf 

Streaa- 

toleranz 

I«Ien 

Bodenralze 

Frort 

Trockenheit 

Herbizide 

Hitze 

andere phyaiolo- 

togisch wirkende 

Mechaniamen 

Photoayntheae 

Photoreaplradon 

Trockeniubilanrvertellung 

Wachstumnegulatoren 

Einsatz von Mi- 

croofganlsmen 

Elakriatallbildung 

Rhlzobium 

Lagerung Lagerllhigkeil 

Inaektenbeklmpfung 

Wahrscheüilichkeitsgrad: 

  0.25 -0,50; 
  o^l -0.75; 

  0,76-1,00. 

Schaubild: Wahrscheinlichkeit der wirtschaftlichen Anwendung neuer Biotechnologien 
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als kommerziell anwendbar entwickelt zu werden. Andere 
Technologien, denen die Befragten eine sehr große Wahr- 
scheinlichkeit einräumen, betreffen Mais, der gegen Bak- 
terien- und Pilzbefall resistent ist sowie die Eiskristallbil- 
dung. 

Die Befragungsergebnisse deuten daraufhin, daß Mais 
mit einer reduzierten Photorespiration nur eine geringe 
Wahrscheinlichkeit einer Entwicklung besitzt. Das gilt 
auch für selbstverträglichen Mais und Mais mit verstärk- 
ter Photosynthese und verändertem Verhältnis der Trok- 
kensubstanz-Verteilung. 

Es wird erwartet, daß auf Weizen anwendbare Biotech- 
nologien langsamer voranschreiten werden als für Mais. Ge- 
gen Herbizide widerstandsfähiger Weizen wird wahrschein- 
lich vor dem Jahr 2000 gezüchtet werden. Vier weitere 
Technologien besitzen eine relativ große Wahrscheinlich- 
keit, innerhalb der nächsten beiden Dekaden kommerziell 
angewendet werden zu können, nämlich solche der Resi- 
stenz von Weizen gegen Pilze und Insekten sowie Weizen- 
sorten mit höherem Proteingehalt und verändertem Amino- 
säuregleichgewicht. 

Auf der anderen Seite wird für drei Technologien (erhöhte 
Photosynthese, verminderte Photorespiration und geänder- 
tes Rhizobium) eine Wahrscheinlichkeit von kleiner 
als 0,25 angenommen, daß diese in absehbarer Zeit ent- 
wickelt werden können. Die Technologien, die nach Mei- 
nung der Befragten nur wenig Chancen ihrer Entwicklung 
besitzen, beziehen sich auf Stickstoffbindung, physiolo- 
gische Mechanismen und Lagerfähigkeit. 

Die Erhebung zeigt, daß nur begrenzte Forschungsin- 
teressen an Biotechnologien für Kartoffeln bestehen. Das 
Schaubild gibt die Wahrscheinlichkeiten wieder, die auf 
einer begrenzten Zahl von Antworten beruhen. Im allge- 
meinen ist zu erwarten, daß die untersuchten Biotechnolo- 
gien vor dem Jahr 2000 in der Kartoffelproduktion kom- 
merziell anwendbar sind. Zu einem späteren Zeitpunkt 
können einige Fortschritte in der Verbesserung der Wider- 
standsfähigkeit gegen Bakterien und Pilze, bei der Herbizid- 
verträglichkeit und beim Einsatz von Bakterien als Kristalli- 
sationskeime für Eisbildung erwartet werden. 

3 Veränderungen der Flächenerträge 

An der Erhebung teilnehmende Forscher erwarten 
nicht, daß sehr bald selbstverträglicher Weizen und neue 
Rhizobium -Rassen entwickelt werden. Symbioti- 
schem Weizen, Weizen mit erhöhter photosynthetischer Lei- 
stungsfähigkeit, veränderter Photorespiration und Lipid- 
Zusammensetzung wurden nur eine geringe Wahrschein- 
lichkeit zugebilligt, selbst nach dem Jahr 2000 kommer- 
ziell anwendbar zu sein. Diese Liste wurde von Regulato- 
ren, die das Pflanzenwachstum beeinflussen, und Weizen 
mit verbesserten Lagereigenschaften vervollständigt. 

Man erwartet von gegen Herbizide widerstandsfähigen 
Sojabohnen und von neuen Rhizobium -Sorten, die 
in der Züchtung von Sojabohnen Anwendung finden wer- 
den, daß sie vor allen anderen Technologien für Sojaboh- 
nen verfügbar sind. Die Befragung zeigte, daß Fortschritte 
bei der Züchtung von Sojabohnen, die gegen Pilze resistent 
sind, vorhergesagt wurden. Biotechnologien, denen die ge- 
ringste Wahrscheinlichkeit ihrer kommerziellen Anwendung 
zugebilligt wird, umfaßten selbstverträgliche Sojabohnen, 
Sojabohnen für salzige Böden, mit Dürre- und Kältever- 
träglichkeit, mit erhöhter Photosynthese, veränderter Pho- 
torespiration und Trockensubstanz-Verteilung ebenso wie 
Sojabohnen mit verbesserten Lagereigenschaften und Re- 
sistenz gegen Insekten bei ihrer Lagerung. Insgesamt werden 
in der Sojabohnenzüchtung anwendbare Biotechnologien 
weniger schnell zur Verfügung stehen als solche für Mais 
oder Weizen. 

In bezug auf Biotechnologien, die in der Reisproduktion 
anwendbar sind, wird erwartet, daß Reis mit einem höheren 
Proteingehalt früher als Reis mit verändertem Aminosäure- 
Gleichgewicht, mit Herbizidverträglichkeit und die Anwen- 
dung von Bakterien als Kristallisationskeime für Eisbildung 
entwickelt werden. Die Entwicklung einer Stickstoffbin- 
dung, von verbesserten Lager- und physiologischen Qualitä- 
ten (mit Ausnahme von Pflanzen Wachstumsregulatoren) 
wird nur langsam voranschreiten. 

Die Befragung zeigte, daß die Zeitaspekte einer kommer- 
ziellen Anwendung von Biotechnologien in der Hirsezüch- 
tung sehr unterschiedlich sind. Es besteht eine hohe Wahr- 
scheinlichkeit, daß Hirse mit höherem Proteingehalt, ver- 
ändertem Aminosäure-Gleichgewicht und erhöhter Herbi- 
zidverträglichkeit vor dem Jahr 2000 entwickelt werden. 

In Übersicht 2 sind die erwarteten Prozentzahlen der 
Veränderungen in den Erträgen nach einer kommerziellen 
Anwendung verschiedener Biotechnologien aufgeführt. 
Generell ist mit einer Ertragsminderung bei Stickstoff bin- 
denden Technologien zu rechnen. Die einzigen Ausnahmen 
stellen Sojabohnen und Kartoffeln sowie selbstverträglicher 
Reis dar. Ähnliche Ergebnisse werden für Technologien er- 
wartet, die die Qualität der Feldfrüchte verbessern. Sinken- 
de Erträge werden dort vorausgesagt, mit der einen Ausnah- 
me, wonach sie bei hochproteinhaltigen Sojabohnen um 
1 % steigen werden. Nach der Befragung werden Erträge 
von Kartoffeln unverändert bleiben. Die Änderung in der 
Lipid-Zusammensetzung läßt Ertragssteigerungen bei Mais, 
Sojabohnen und Kartoffeln um jeweils 2,7 bzw. 1 % er- 
warten. 

Technologien, die die Krankheitsresistenz von Feldfrüch- 
ten erhöhen, lassen den größten positiven Effekt auf die Er- 

Übersicht 2: Erwartete Ertragsveränderungen infolge der 
Anwendung von Biotechnologien (in %) 

Biotechnologie Mais Weizen) Soja- 
ohnen 

Reis Hirse Kartof 
fein 

Selbstverträglichkeit 
Symbiotisch 
Eiweißgehalt 
Aminosäure-Gleichgewicht 
Lipid-Zusammensetzung 
Virusresistenz 
Bakterienresistenz 
Pilzresistenz 
Insektenresistenz 
Salzige Böden 
Kälteverträglichkeit 
Resistenz gegen Dürre 
Herbizidverträglichkeit 
Hitzeverträglichkeit 
Photosynthese 
Photorespiration 
Trockensubstanz-Verteilung 
Wachstumsregulatoren 
Eiskristallbildung 
Rhizobium 
Lagerfähigkeit 
Insektenbefall bei Lagerung 

-1 
-4 
-3 
0 
2 
8 
8 

10 
10 

5 
6 
8 
4 
5 
8 
9 
8 

12 
5 
4 
7 
9 

-1 
-2 
-4 
-4 
-5 
9 
6 
7 

11 
6 
8 
7 
6 
8 
9 
7 

11 
5 
4 
0 
3 

12 

1 
7 
1 

-3 
7 
7 

10 
12 

8 
3 
7 

10 
10 
12 
12 
12 
12 
12 

6 
12 

3 
4 

1 
-3 
-5 
-4 
-3 
9 
6 

12 
10 

7 
9 
6 
9 
5 

18 
12 
13 
13 

6 
1 
9 

12 

-5 
-8 
-8 
-7 
-5 
9 
5 
7 

10 
1 
8 
6 
5 
7 
5 

.5 
6 
3 
6 

-2 
1 
6 

5 
6 
0 

-1 
1 

15 
9 

12 
13 
4 

10 
7 
6 
6 

12 
12 

8 
7 
6 
0 
6 
8 
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tragshöhe erwarten. Diese Zunahme schwankt zwischen 7 
und 1 5 %. Ein anderer Bereich von Technologien mit gro- 
ßem positiven Einfluß auf die Erträge betrifft erhöhte Pho- 
tosynthese, veränderte Photorespiration und Trockensub- 
stanzverteilung ebenso wie Wachstumsregulatoren. Es ist je- 
doch wenig wahrscheinlich, daß all diese Technologien bald 
entwickelt werden. 

Die beiden Technologien, von denen man relativ bald ei- 
ne kommerzielle Anwendung erwartet, betreffen Herbizid- 
verträglichkeit und Bakterien als Kristallisationskeime für 
Eisbildung. Von ihnen erwartet man bescheidene Ertrags- 
steigerungen. Jedoch sagten die Befragten für Sojabohnen 
und Reis mit erhöhter Herbizidverträglichkeit Ertragsstei- 
gerungen von 10 bzw. 9 % voraus. 

Die Entwicklung einer neuen R h i z o b i u m -Rasse 
wird nach Maßgabe der Befragung einen wesentlichen E n- 
fluß auf die Erträge von Sojabohnen ausüben. Um 2 % sin- 
kende Erträge werden bei Hirse erwartet, wenn eine neue 
R h i z o b i u m -Sorte für eine erhöhte Stickstoffversor- 
gung gezüchtet wird. 

4 Veränderungen im Einsatz von Vorleistungen 

Die beiden Technologien, von denen man glaubt, daß sie 
in der absehbaren Zukunft verfügbar sein werden, betreffen 
Bakterien als Kristallisationskeime für Eisbildung und 
Herbizid Verträglichkeit. Die erwartete Richtung der Verän- 
derungen im Vorleistungseinsatz läßt erwarten, daß Bakte- 
rien als Kristallisationskeime für Eisbildung den Einsatz von 
Stickstoff bei Kartoffeln und aller Düngemittel, die bei 
Reis eingesetzt werden, erhöhen wird, was zugleich in ei- 
nem größeren Arbeitsaufwand resultiert. Die Anwendung 
von Sorten mit erhöhter Herbizidverträglichkeit wird deren 
Einsatz bei Weizen und Reis erhöhen. Sojabohnen werden 
einen höheren Düngemitteleinsatz benötigen, sobald eine 
größere Herbizidverträglichkeit erreicht sein wird. 

Die Technologien, die die Resistenz gegen Krankheiten 
erhöhen, vergrößern den Düngemittelbedarf von Weizen 
und Reis. Bakterienresistente Hirse wird ebenfalls einen 
höheren Einsatz von Düngemitteln erfordern. Nach den Er- 
gebnissen der Erhebung wird die sinkende Verwendung von 
Pestiziden zu einem Rückgang des Arbeitsaufwandes führen. 

Die von den Forschern gelieferten Informationen zeigen, 
daß die Einführung von streßresistenten Kulturen von ei- 
nem erhöhten Düngemitteleinsatz, mit Ausnahme von 
Herbizid Verträglichkeit, begleitet sein muß, um die neue 
Technologie voll ausnutzen zu können. Hirse- und Kartoffel- 
kulturen mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Kälte und 
Kartoffeln mit einer solchen gegen hohen Salzgehalt von 
Böden werden ihren Düngemittelbedarf nicht verändern, 
wie die Ergebnisse der Untersuchung zeigen. 

Allgemein machen Kulturen mit erhöhter photosynthe- 
tischer Kapazität und die Anwendung von Pflanzenwachs- 
tumsregulatoren einen erhöhten Einsatz von Düngemitteln 
erforderlich. Stickstoff bindende Technologien werden 
nach den Ergebnissen der Studie den Einsatz von Stick- 
stoffdünger senken, allerdings den von Phosphatdünger und 
Kali erhöhen. 

Die Erhebung bringt gute Nachrichten für die Düngemit- 
telindustrie und schlechte für Umwelt- und Naturschützer. 
Die Befragten erwarten, daß die Biotechnologien eine wei- 
tere Anwendung von großen Düngemittelmengen begünsti- 
gen. Nach den vorliegenden Erfahrungen wird durch die Ein- 

führung von Stickstoff bindenden Kulturen die Nitrifi- 
zierung des Oberflächen- und Grundwassers durch Aus- 
waschung weitergehen. Sie könnte nur durch eine Änderung 
bei der Anwendung des Düngers, wie z. B. durch häufigeren 
Einsatz in kleineren Gaben, durch langsamer freiwerdenden 
Stickstoff usw., vermindert werden. 

Der Anstieg im Einsatz von Phosphor und Kali durch die 
kommerzielle Bodenproduktion kann auch die Forschung 
ermutigen, alternative Quellen für beide Nährstoffe zu fin- 
den, um die wachsende Nachfrage zu decken. Beide Mine- 
ralien werden in großen Mengen aus natürlichen Lagern ge- 
wonnen und sind nicht erneuerbar. Ihre relative Knappheit 
wird im Marktpreis wiedergegeben. 

5 Sicherheit bei der kommerziellen Anwendung der Bio- 
technologien 

Zwei der untersuchten Technologien, Bakterien als Kri- 
stallisationskeime für Eisbildung und R h i z o b i u m , be- 
deuten eine bewußte Freisetzung von veränderten Mikro- 
organismen in die Umwelt, was die Gefahr von unerwünsch- 
ten oder unerwarteten Konsequenzen in sich birgt. In den 
USA hat eine Gruppe, die um Sicherheitsvorkehrung be- 
sorgt ist, Feldversuche mit veränderten Pflanzen und Mikro- 
organismen hinausgezögert (siehe z. B. Bedbrookeet 
al., 1986 . Jedoch meinen viele Wissenschaftler, daß nach 
den bestehenden Vorkehrungen das Risiko begrenzt ist. 
Brill (1985) argumentiert, daß R h i z o b i u mkultu- 
ren seit vielen Jahren dem Boden in großem Ausmaß beige- 
geben worden sind, ohne substantielle Schäden zu verur- 
sachen. 

Besorgnis wird durch herbizidtolerante Kulturen, die 
bald verfügbar sein werden, hervorgerufen. Einige Wissen- 
schaftler befürchten insbesondere, daß die Herbizidtole- 
ranz zu einer wahllosen Anwendung von Herbiziden führen 
wird. Als Folge davon werden auf längere Sicht viele Un- 
krautarten ihre Widerstandsfähigkeit gegen höhere Dosen an 
Herbiziden steigern und so deren Anwendung obsolet 
machen. Um diesen Effekt zu vermeiden, müssen die land- 
wirtschaftlichen Praktiken geändert werden, z. B. durch 
einen wechselweisen Austausch verschiedener Herbizide. 

Kulturen mit Resistenz gegen Krankheiten versprechen 
eine Verringerung in der Anwendung von Pestiziden. Das ist 
eine gute Nachricht für Umweltschützer und Landwirte, da 
die Emissionen verringert, die Kosten gesenkt und die Ge- 
sundheitsrisiken für Produzenten und Verbraucher vermin- 
dert werden. 

Ein Problem bleibt die genetische Verarmung. Wenn die 
neuen Kulturen nur von einer oder wenigen Sorten abstam- 
men, könnte die Möglichkeit von großen Ernteverlusten 
durch Schädlingsbefall oder Krankheiten, für die die Kultur 
besonders empfindlich ist, erhöht werden. Die Probleme 
mit der Blattfäule bei Mais im Süden der USA von 1970 ha- 
ben verdeutlicht, daß dieses Problem bereits heute in einem 
bestimmten Grad mit dem derzeitigen Bestand an Saaten in 
den USA besteht. 80 bis 90 % der Anbauflächen von Hy- 
brid-Mais enthielten 1970 Texas male-sterile cytoplams, 
die in hohem Maße für diese Blattfäule empfänglich ist. 
Bei günstigen Umweltbedingungen entwickelte sich die 
Fäule zu einer Epedemie im Cornbelt. Diese Gefahr kann 
verhindert werden, wenn die Forscher den verfügbaren Gen- 
Pool nutzen. 
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6 Patentfähigkeit 

Die Erhebung liefert Informationen über die Patentfähig- 
keit landwirtschaftlicher Biotechnologien. Insgesamt sind 
die Befragten der Meinung, daß die Mehrzahl der Technolo- 
gien nach ihrer Entwicklung patentfähig sein wird. Über- 
sicht 3 zeigt jene Biotechnologien, die nach Meinung von 
mindestens der Hälfte der Wissenschaftler nicht als patent- 
fähig betrachtet werden. Mindestens sieben Biotechnolo- 
gien bei Reis und Kartoffeln können nicht durch Patente 
gesichert werden. Nach den Ergebnissen der Erhebung wer- 
den wahrscheinlich fünf Biotechnologien für Sojabohnen 
und vier Biotechnologien für Getreide nicht patentiert wer- 
den. Zu den Biotechnologien, die am häufigsten als nicht 
patentfähig genannt wurden, gehörten verbesserte Lager- 
eigenschaften, Trockenmasse-Verteilung und symbiotische 
Verbindungen mit R h i z o b i u m . 

Übersicht 3: Nichtpatentierte Biotechnologien 

Biotechnologie Mais Weizen Soja- Reis 
höhnen 

Selbstverträglichkeit 
Symbiotisch 
Eiweißgehalt 
Lipid-Zusammensetzung 
Virusresistenz 
Kälteverträglichkeit 
Resistenz gegen Dürre 
Photosynthese 
Photorespiration 
Trockensubstanz-Verteilung 
Wachstumsregulatoren 
Rhizobium 
Lagerfähigkeit 
Insektenbefall bei Lagerung 

Hirse Kartof- 
feln 

x 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

Die gegenwärtige Situation des Patentschutzes im Be- 
reich nichtlandwirtschaftlicher Biotechnologien zeigt auf 
der Seite der Patenteigner deren Entschlossenheit, ihre pri- 
vilegierte Position zu verteidigen (Biotech’s Bewildering 
Tangle of Patents, 1986 . Aber einige Experten behaupten, 
daß der Fortschritt so schnell ist, daß es Wege gibt, um je- 
mandes Patent „herumzukommen”. Es ist zu erwarten, 
daß mit der Entwicklung der landwirtschaftlichen Bio- 
technologien ein ähnlicher Streit verbunden sein wird, um 
die Monopolstellung des Erfinders von Technologien zu 
sichern. 

7 Meinungsunterschiede der Forschung im öffentlichen 
und privaten Bereich 

Der Fragebogen wurde an Wissenschaftler sowohl im 
öffentlichen als auch im privaten Sektor innerhalb und 
außerhalb der USA verschickt. Während der Vorberei- 
tung der Erhebung wurde angenommen, daß die Erwartun- 
gen der Forscher in beiden Bereichen unterschiedlich sein 
könnten. So wurde im einzelnen erwartet, daß Wissen- 
schaftler im privaten Bereich optimistischer über den Zeit- 
punkt der kommerziellen Anwendung von Biotechnolo- 
gien sein würden. Der Grund dafür wurde in der Notwen- 
digkeit gesehen, innerhalb relativ kurzer Zeit ein marktfähi- 
ges Produkt zu entwickeln, um aus einer beträchtlichen In- 
vestition Gewinne zu erzielen. Wissenschaftler an Univer- 
sitäten, besonders an den Land-grant-Colleges, haben ihre 
Aktivitäten auf Lehre, Beratung und Forschung aufzutei- 
len. Zudem dominiert an Universitäten oft die Grundla- 

genforschung ( B u 1 k e 1 e y , 1986). Deshalb können sie 
sich nicht ausschließlich auf einen engen Bereich der ange- 
wandten Forschung konzentrieren. Zusätzlich verdeutlicht 
ihnen ihre Erfahrung bei der Anwendung einer neuen 
Technologie durch die Landwirte die Fallgruben ihrer Ent- 
wicklung und Verbreitung. Es wurde angenommen, daß die 
Befragten im öffentlichen Sektor die kommerzielle Anwen- 
dung einer Biotechnologie in einer etwas weiteren Zukunft 
Voraussagen würden, als Wissenschaftler aus der Privatwirt- 
schaft. E wurde also vermutet, daß die von den Forschern 
aus dem öffentlichen Sektor erwarteten Ertragsveränderun- 
gen kleiner sein würden als die Vorausschätzungen im priva- 
ten Bereich. 

Weil einige der Privatunternehmen und Laboratorien da- 
zu neigen, sehr beunruhigt über die Freigabe von Informa- 
tionen hinsichtlich landwirtschaftlicher Biotechnologien zu 
sein, könnte dies der Grund dafür sein, daß einige Wissen- 
schaftler nicht an der Befragung teilgenommen haben. Des- 
halb ist nicht bekannt, wie repräsentativ die Erhebung ist. 
Vorsicht ist deshalb bei der Bewertung der Testergebnisse 
in diesem Abschnitt angebracht. 

Die Erhebung wurde in zwei Bereiche geteilt, um die Er- 
gebnisse auf signifikante Unterschiede zwischen Wissen- 
schaftlern im privaten und im öffentlichen Sektor zu prü- 
fen. Unter der Annahme, daß beide Bereiche die gleiche 
Varianz aufweisen, wurde in bezug auf signifikante Unter- 
schiede zwischen den Mittelwerten der beiden Teile ein t- 
Test durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Tests wiesen in be- 
zug auf die Wahrscheinlichkeit der kommerziellen Anwen- 
dung von Biotechnologien einige Unterschiede auf. 

Übersicht 4 zeigt die Technologien, für die der Test un- 
terschiedliche Wahrscheinlichkeiten im privaten gegenüber 
dem öffentlichen Bereich ergeben hat. Der Test war auf drei 
Feldfrüchte begrenzt: Mais, Weizen und Sojabohnen. An- 
dere Produkte blieben aufgrund der geringen Anzahl an 
Antworten unberücksichtigt. 

Übersicht 4: Unterschiede in den erwarteten Ertragsver- 
änderungen zwischen privater und staat- 
licher Forschung nach Einführung technolo- 
gischer Fortschritte 

Biotechnologie 
Sojabohnen 

Ertragsverän- t-Wert 
derungen (%) 
Staatliche/ 
Privatwirtsch. 
Forschung 

Weizen 
Ertragsverän-t-Wert 1) 
derungen (%) 
Staatliche/ 
Privatwirtsch. 
Forschung 

Selbstverträglichk. 
Symbiotisch 
Eiweißgehalt 
Aminosäuregleichg. 
Lipid-Zusammens. 
Virusresistenz 
Bakterienresistenz 
PUzresistenz 
Salzverträglichk. 
Photosynthese 
Photorespiration 
Trockensubstanz- 
Verteilung 
Rhizobium 
Lagerfähigkeit 

6,3 -6,0 -1,46** 
0,4 -5,0 -1,61** 
0,5 -12,5 -3,18 

10,0 5,0 -2,45 

14,2 9,0 -1,21*** 

6,3 18,0 2,21* 
5,0 22,5 3,61 

8,0 16,0 3,27 
0 4,8 1,63** 

11,7 -6,7 -3,52 
3,8 -8,8 -1,77** 
1,0 -9,0 -3,23 
1.3 -6,7 -2,03* 

-1,3 -6,7 -1,15*** 

8,6 -2,6 -2,47 
-1,55** 

15,0 1,2 2,02* 
4.4 14,0 

10,0 0,8 -2,55 
12,5 6,0 -7,59 

1) Soweit nicht anderweitig gekennzeichnet: Signifikant bei 
0. = 0,5. - * signifikant bei tt = 0,10. - * * signifikant bei OL = 
0,20. — *** signifikant bei Ct= 0,30. 
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Besonders signifikante Unterschiede traten in bezug auf 
den Zeitpunkt der kommerziellen Anwendung von Mais mit 
verbesserten Lagereigenschaften auf. Vielleicht noch größer 
war der Unterschied in bezug auf eine kommerzielle An- 
wendung von Weizen mit erhöhtem Proteingehalt. Nach 
dieser Befragung glauben Wissenschaftler aus dem privaten 
Bereich, daß diese Technologie relativ bald angewendet wer- 
den kann. Bei zwei Technologien, denen eine hohe Wahr- 
scheinlichkeit zugestanden wurde, innerhalb einer abseh- 
baren Zeit auf den Markt zu kommen (herbizidvertragende 
Sojabohnen und Bakterien als Kristallisationskeime für Eis- 
bildung bei Mais und Weizen) zeigten sich signifikante Un- 
terschiede zwischen den beiden Forschergruppen. Wissen- 
schaftler aus dem öffentlichen Bereich sind optimistischer 
in bezug auf die kommerzielle Verfügbarkeit von herbizid- 
vertragenden Sojabohnen, während Forscher im privaten 
Bereich glauben, daß bald Bakterien als Kristallisationskei- 
me für Eisbildung auf Mais und Weizen gespritzt werden 
könnten. Andere Meinungsunterschiede beziehen sich auf 
Biotechnologien, die wahrscheinüch nicht bald entwickelt 
werden können. 

Deutlicher ausgeprägt sind die Unterschiede zwischen 
dem privaten und öffentlichen Bereich in bezug auf die zu 
erwartenden Ertragsveränderungen (Übersicht 5). Während 
bei den Maiserträgen keine signifikanten Unterschiede er- 
kennbar sind, werden die Weizen- und Sojabohnenerträge 
von Forschern aus dem privaten gegenüber dem öffent- 
lichen Bereich sehr unterschiedüch vorausgesagt. Forscher 
des öffentlichen Bereichs meinten, daß die beiden Stick- 
stoff bindenden Technologien positive oder nur sehr ge- 
ringfügig negative Auswirkungen auf die E träge von Weizen 
haben werden. Auch waren sie der Meinung, daß qualitäts- 
verändernde Biotechnologien (höherer Proteingehalt, ver- 
ändertes Aminosäure-Gleichgewicht und veränderter Lipoid- 
Gehalt) die ErTäge von Sojabohnen und Weizen erhöhen 
werden. 

Generell waren Forscher aus dem privaten Bereich weit 
weniger optimistisch hinsichtlich der zu erwartenden Ver- 
änderungen der Erträge im Falle der Anwendung neuer Bio- 
technologien. Sie erwarten jedoch eine Ertragsverbesserung 
bei Sojabohnen und Weizen im Zusammenhang mit einem 
verbesserten synthetischen Mechanismus. Sogar noch opti- 
mistischer waren sie hinsichtlich erhöhter Erträge bei Soja- 
bohnen mit verminderter Photorespiration und veränder- 
ter Trockensubstanz-Verteilung. Nach den Ergebnissen der 
Erhebung besitzt allerdings keine dieser Technologien eine 

große Wahrscheinlichkeit, in absehbarer Zukunft entwickelt 
zu werden. 

Weitere signifikante Unterschiede im Hinblick auf zu er- 
wartende Ertragsveränderungen betreffen Weizen mit ver- 
besserten Lagereigenschaften und die Verbindung von Wei- 
zen mit R h i z o b i u m . 

8 Ein Vergleich mit anderen Voraussagen 

Um die Zuverlässigkeit der Wahrscheinlichkeitsschätzun- 
gen abzuschätzen, wurden die Befragungsergebnisse mit an- 
deren Schätzungen des Zeitpunktes der Anwendung von 
Stickstoff bindenden Biotechnologien bei Mais verglichen. 
M e n z und Neumeyer (1982) berichten, daß zehn 
Wissenschaftler (66 % der Antworten) einen Beitrag der bio- 
logischen Stickstoffbindung bei Mais bis zum Jahr 2000 er- 
warten. Zehn Forscher erwarten ebenfalls, daß dieses in 
Form von nicht-knötchenförmigen symbiotischen Verbin- 
dungen geschieht. Die für 1996 erwartete Ertragssteigerung 
von Mais belief sich auf 29 kg/ha. R u t t a n und Sund- 
q u i s t (1982, S. 42) sagen in ihrem, den Investitionen in 
der landwirtschaftlichen Forschung gewidmeten Aufsatz 
voraus, daß die Maiserträge als Resultat der Anwendung von 
Biotechnologien zwischen 1989 und dem Jahr 2000 um 
12 bushel/ cre ansteigen werden. Ihre Voraussage basiert 
auf einer Befragung führender Wissenschaftler, die über 
Biotechnologien für Mais arbeiten. Eine detailliertere Dis- 
kussion der Befragung findet sich bei Sundquist, 
M e n z und Neumeyer (1982). 

Eine vom USDA durchgeführte Untersuchung (Emerging 
Technologies in Agricultural Production, 1983) gibt die Er- 
gebnisse einer Befragung, die nicht zufallsbedingt unter 
2000 Forschern durchgeführt wurde, wieder. Die aufgrund 
der Delphi-Methode erhaltenen Angaben schätzten die 

ommerzielle Anwendung der Technologie einer biolo- 
gischen Stickstoffbindung für die Zeit zwischen 1985 und 
1995. 

Murray und Teichner(1981) sagten die Ent- 
wicklung von pestizid-resistenten Kulturen für die Zeit 
zwischen 1985 und 1989 voraus, während eine andere Grup- 
pe von Technologien zur Stickstoffbindung nach 1989 zur 
Verfügung stehen sollte. Die Autoren schätzen ebenfalls, 
daß Pflanzen mit verminderter Photorespiration nach 1990 
entwickelt werden. 

Übersicht 5: Unterschiede im Zeitpunkt der kommerziellen Anwendung biotechnologischer Fortschritte zwischen 
Forschern in Privatwirtschaft bzw. Staat 

Technologie 
Mais 

Wahrscheinlichkeit 
Private | Staatliche 

Forschung 
t-Wert 

Weizen 

Wahrscheinlichkeit 
Private | Staatliche 

Forschung 
t-Wert 

Sojabohnen 

Wahrscheinlichkeit 
Private | Staatliche 

Forschung 
t-Wert 

Eiweißgehalt 
Herbizidverträglichkeit 
Hitzeverträglichkeit 
Photosynthese 
Photorespiration 
Trockensubstanz-Verteilung 
Wachstumsregulatoren 
Eisbildung 
Rhizobium 
Lagerfähigkeit 
Insektenbefall bei Lagerung 

0,25 

0,48 
0,60 

0,29 
0,44 

0,39 

0,65 
0,40 

0,59 
0,60 

-1,17* 

-1,23**** 
1,22**** 

-2,23* 
-1,22**** 

0,84 

0,46 

0,70 

0,50 

0,75 

0,34 

1,94** 

-1,61*** 

1,36*** 

0,81 

0,52 
0,49 
0,60 

0,80 

0,52 

0,98 

0,26 
0,23 
0,31 

0,98 

0,31 

-1,27**** 

1,63*** 
1,38**** 
1,45*** 

-L33**** 

1,32**** 

* Signifikant bei a = 0,05. Signifikant bei a - 0,10. — * * * Signifikant bei 0. = 0,20. — *» ** Signifikant bei CL = 0,30. 
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Eine andere Untersuchung (Farrell und Funk) be- 
richtet über den wahrscheinlichen Zeitpunkt einer kommer- 
ziellen Anwendung von Biotechnologien bei Mais im Jahre 
1988 und 1993. Diese dann erwarteten Biotechnologien be- 
ziehen sich auf die Anwendung einer anderen Kultur und 
Technologien einer protoplasmatischen und somatischen 
Hybridzüchtung. Für 1993 sagten diese Autoren eine kom- 
merzielle Anwendung von Biotechnologien in der Weizen- 
produktion als Ergebnis der DNA-Forschung voraus. Im 
Jahr 2003, d. h. am Ende einer 20jährigen Periode, wird er- 
wartet, daß Biotechnologien die Erträge von Mais um 9,3 % 
und die von Weizen um 11,3% verbessert haben werden. 
Diese Prognosen wurden von etwa 200 Forschern und For- 
schungsadministratoren erfragt, die im öffentlichen Sektor 
in den Staaten, Guelph, Saskatoon und Ottawa tätig sind. 

Die in unserer Studie vorgelegten Befragungsergebnisse 
folgen einem Muster, das ähnlich den Resultaten der von 
M c K i n s e y and Company, Inc., durchgeführten Erhe- 
bung ist. Diese Erhebung bei etwa 20 Forschern aus dem 
privaten und öffentlichen Sektor erlaubte es, eine Rangord- 
nung der Biotechnologien aufzustellen. An der Spitze der 
Liste stand die Entwicklung von Pflanzen mit größerer 
Herbizid Verträglichkeit. Es folgte hinsichtlich der Wahr- 
scheinlichkeit die Resistenz von Pflanzen gegen Pilzbefall, 
Bakterien und Viren. In der M c K i n s e y -Studie rangiert 
die Möglichkeit, Pflanzen mit größerer Salzverträglichkeit 
zu entwickeln, vor der einer Resistenz gegen Insekten und 
eines veränderten Proteingehalts. Die Ergebnisse unserer 
Erhebung zeigen die umgekehrte Reihenfolge und stimmen 
mit der Auffassung überein, wonach die biochemische und 
physiologische Basis für genetische Manipulationen zur 
Beeinflussung der Salzverträglichkeit unzureichend ist 
(Jones und Gorham, 1983, S. 368). Die Aufstel- 
lung zeigt, daß Technologien zur Stickstoffbindung und zur 
Erhöhung der photosynthetischen Kapazität zu denjenigen 
zählen, die bezüglich der Entwicklungsfähigkeit die gering- 
ste Wahrscheinlichkeit besitzen. Im allgemeinen weisen je- 
doch die Ergebnisse beider Befragungen einige Gemeinsam- 
keiten auf. 

9 Soziale Implikationen von Biotechnologien in der Land- 
wirtschaft 

Die Informationen über den Zeitpunkt der kommerziel- 
len Anwendung von Biotechnologien, die davon erwarteten 
Veränderungen der Erträge, des Einsatzes von Vorleistun- 
gen hinsichtlich und hinsichthch ihrer Patentfähigkeit 
machen es möglich, einige der möglichen sozialen Implika- 
tionen abzuleiten. 

Im allgemeinen werden Biotechnologien die Sicherheit 
der Versorgung mit Nahrungsmitteln und die Agrarproduk- 
tion erhöhen, aber die Preise der Nahrungsmittel senken. 
Erhöhte Vorsorgungssicherheit wird durch eine reichlichere 
Nahrungsmittelversorgung, aber auch durch stärker diffe- 
renzierte Qualitäten erreicht. Zusätzlich können durch das 
Vorhandensein eines großen Pools an Keimplasma biotech- 
nologische Verfahren wirksam im Kampf gegen jede Form 
genetischer Anfälligkeit eingesetzt werden, z. B. gegen An- 
fälligkeit für Krankheiten. 

Erhöhte Nahrungsmittelversorgung und niedrigere Nah- 
rungsmittelpreise erfordern wahrscheinlich eine Reihe von 
Anpassungen im landwirtschaftlichen Bereich, skalen-neu- 
trale Biotechnologien werden größere Landwirte stärker als 
kleinere begünstigen. Da größere Betriebe meist neue Tech- 
nologien zuerst anwenden, profitieren sie zuerst davon und 
drängen kleinere Landwirte aus dem Markt. Deshalb werden 

die Biotechnologien mit der größten Wahrscheinlichkeit 
ihrer kommerziellen Verfügbarkeit den gegenwärtigen 
Trend zu größeren und weniger landwirtschaftlichen Be- 
trieben nicht umkehren. 

Für die Verbraucher sind niedrigere Nahrungsmittelprei- 
se immer eine gute Nachricht. Biotechnologien, die zu einer 
verbesserten Nahrungsmittelversorgung führen, bedeuten, 
daß die Nahrungsmittelpreise sinken und deren Stabilität 
sich erhöht. Deshalb wird ein noch geringerer Anteil des 
verfügbaren Einkommens für Grundnahrungsmittel ange- 
wandt werden, was einen erhöhten Verbrauch von teueren 
Nahrungsmitteln und von anderen Gebrauchsgütern und 
Dienstleistungen erlaubt. 

Nach unserer Befragung werden Biotechnologien die Dün- 
gemittelindustrie und -händler begünstigen. Eine ansehn- 
liche Zahl von durch Biotechnologien entwickelter Kultu- 
ren werden einen erhöhten Düngemitteleinsatz erfordern, 
um die erwarteten Ertragssteigerungen zu ermöglichen. Her- 
steller von Agrochemikalien werden möglicherweise einen 
Teil ihres Marktes aufgrund eines geringeren Einsatzes von 
Pestiziden verlieren, da die Entwicklung von Pflanzen mit 
Resistenz gegen Krankheiten voranschreitet. Überraschen- 
derweise meinten die Befragten auch, daß die Einführung 
von Pflanzen mit Herbizidverträglichkeit nicht allgemein ei- 
nen erhöhten Herbizideinsatz zur Folge haben wird. Dabei 
ist zu beachten, daß agrochemische Unternehmen zu den- 
jenigen gehören, die in der Entwicklung von landwirtschaft- 
lichen Biotechnologien führend sind. 

Von einem erhöhten Nahrungsmittelangebot und niedri- 
geren Preisen sollten die Konsumenten in den Entwicklungs- 
ländern profitieren, ln Ländern mit einer kapitalintensiven 
Landwirtschaft werden Biotechnologien wahrscheinlich zu- 
erst entwickelt und kommerziell angewandt werden. Das 
wird sowohl aufgrund der konzentrierten Forschungsan- 
strengungen in diesen Ländern als auch anhand der Feld- 
fruchtarten, die Gegenstand der Forschung sind, deutlich. 
Bei den Feldfrüchten, die für Entwicklungsländer wichtig 
sind, ist es der Reis, der Objekt der biotechnologischen 
Forschung ist, und der von nicht-gewinnorientierten Organi- 
sationen und den Regierungen in mehreren asiatischen Län- 
dern unterstützt werden. Unglücklicherweise sind die Investi- 
tionen in die Entwicklung von Feldfrüchten, die zur Befrie- 
digung des nachhaltig durch Ernteausfälle beeinträchtigten 
Nahrungsmittelbedarfs in Afrika benötigt werden, gering. 
Das ist möglicherweise auch dadurch bedingt, daß es nach 
der Entwicklung von verbesserten Kulturen unmöglich ist, 
dem Investor durch die Erteilung eines Patents einen Ertrag 
zu sichern. 

Die Ergebnisse der Befragung sollten jedoch mit Vorsicht 
interpretiert werden. Sie fassen Meinungen der befragten 
Wissenschaftler zusammen. Ein plötzlicher Durchbruch in 
der Grundlagenforschung kann leicht jede der Voraussagen 
verändern und die vorhergesagte Reihenfolge der kommer- 
ziellen Verfügbarkeit umkehren. Als Ergebnis veränderter 
wirtschaftlicher Bedingungen können sich rasche Fort- 
schritte in einigen Forschungsbereichen ergeben. Das könn- 
te für die Resistenz gegen Hitze und Trockenheit aufgrund 
von veränderten Klimalagen gelten (Graham, 1983, 
S. 176 . Erhöhte finanzielle Unterstützung von seiten der 
Regierungen oder non-profit-Organisationen kann leicht 
das Schwergewicht oder die Richtung der Forschung än- 
dern, da einige Wissenschaftler daran interessiert sind, Zu- 
schüsse für ihre Forschungseinrichtungen zu erhalten. 

In den Vereinigten Staaten ist die Biotechnologie bereits 
ein integraler Bestandteil der Forschung sowohl im privaten 
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Sektor als auch der Universitäten geworden. Auf sehr un- 
terschiedliche Weise ziehen sie weitere Investitionen an. 
Nahezu alle Saatzucht-Unternehmen haben inzwischen ei- 
gene biotechnologische Forschungseinrichtungen etabliert. 
Das Engagement anderer Privatunternehmen und Univer- 
sitäten in der biotechnologischen Forschung umfaßt Dutzen- 
de von Bereichen, die sich der Resistenz von Pflanzen gegen 
Krankheiten, die Widerstandsfähigkeit gegen Streß und der 
Verbesserung von Pflanzen und Bäumen gewidmet sind 
(Lohr et al., 1986). Der “Agricultural Research S rvice” 
des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums wird im 
Steuerjahr 1987 mit etwa 20 Mill. Dollar den Wettbewerb 
um Forschungsstipendien im Bereich der Biotechnologien 
unterstützen (Crawford, 1986). 

Die erste kommerzielle Anwendung einer landwirt- 
schaftlichen Biotechnologie wird erst noch zu erfolgen ha- 
ben, aber sie ist unvermeidlich. Landwirte, die im allge- 
meinen die DNA-Forschung im pflanzlichen Bereich unter- 
stützen ( L a s 1 e y und B u 1 t e n a , 1986), warten dar- 
auf, die neuen Technologien anwenden zu können. Ihre 
Anwendung birgt die Möglichkeit tiefgreifender Verände- 
rungen im wirtschaftlichen, sozialen und politischen Le- 
ben und verdient unsere besondere Aufmerksamkeit. 

Timing and the potential impact of the commercial application of 
agricultural biotechnology 

Technology applied in agricultural production is subject to 
change. It has been observed that technology application often 
resulted in reallocation of resources, income redistribution, or a loss 
of comparative adventage. Over time, the importance of measuring 
economic impacts of a new agricultural technology was recognized. 
The emerging technologies that can be used by farmers in the 
foreseeable future, provide an opportunity for a discussion of the 
anticipated economic transformations. 

The objective of this study is to provide estimates of the proba- 
bility of successful commercial development and the time frame 
within which the new genetic material will be introduced. In ad- 
dition, the possible differences in expectations about the timing 
of the commercial application and yield change, due to biotechno- 
logy were investigated. 
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