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Summary

The objective of this study is to develop and assess a priority setting approach to

support agricultural research managers in the process of choosing biotechnology
activities, with special emphasis on public institutions in developing countries. The

suggested approach is applied to a project selection problem of the National
Biotechnology Program of Chile. The case study served to assess the validity and

practicabilityof the approach. The experience of this priority settingexercise also led to

suggestionsfor modificationsin future applications.
The study begins by discussing the rationale for public-sector researchand by analyzing
major trends and challengesthat will shape the future agenda of agricultural research
organizations. This analysis and a review of the literature on biotechnology and its

potential role in agricultural research of developing countries provides the basis for

identifying the main difficulties in research priority setting. These difficulties include
the multicriteria nature of decisionmaking processes, the measurement and aggregation
problems regarding different types of research impacts, and the poor information base
due partly to the forward-lookingnatureof priority setting. To guide the developmentof
the approach, the followingworking hypotheses are formulated: (i) the specific features
of biotechnology-based research require the defmition and incorporation of special
criteria into the priority setting approach, (ii) the sources of uncertainty regarding the
success of agriculturalresearch and the successful adoption of the results by end users

have to be carefully identified and included in the approach, (iii) the Strategie
component of biotechnology research in terms of strengthening scientific capacities
should be explicitly assessed.
After reviewing various priority setting approaches, the analytic hierarchy process
(AHP) is selected as methodological basis for the study. The AHP hierarchically
structures multicriteria decision problems and employs pairwise comparisons to

determine preferencesamong a set of alternatives.It is adapted in orderto deal with the
issues stated in the working hypothesis.
For the application of the approach in Chile's biotechnology program, a 10-step
procedure is elaborated. It includes the modeling of the specific decisionproblem, the
elicitation of criteria weights by research decision makers, and the assessment of
research impacts based on collected data and subjeetive judgements of project leaders
and research planners. Particular attention is paid to the identification and selection of
relevant decision criteria for which a conceptual framework is developed. In the case

study, seven biotechnology research projeets are prioritized using a set of economic,
social, environmental, and institutional criteria. The chances of research and adoption
success are separately evaluated and the results combined with those of the impact
assessment in order to arrive at a final ranking of the researchprojeets. Scenarios using
different criteria weights are formulated and sensitivity analysis performed. The
Undingsindicate a fairly stable rank order for moderatechanges of the weights.
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The assessment of the procedure allows a favorablejudgment on the basic functioning
of the approach. The decision to workwith two groups of experts was correct given the
different kind of judgementsthat were expected from them. The case study produced
sensible project priorities which, together with other resultsfrom the exercise, provide a

good basis for resource allocation. The most important result for Chile was the large
Variation in the experts' weighting ofthe main criteria.

There is still room to improve the priority setting procedure. Regarding information
collection and processing, the importance of fme-tuning the sequence of the different
steps is highlighted. More subject-matter experts have to be involved to meet specific
information needs. In future applications, more attention has also to be paid to the
communicationbetween the two groups of experts. Most important, representatives of
end users and farmers in particular haveto participate in the processdirectly.
The second part of the assessment focuses on conceptual and methodological issues.
Overall, the specific biotechnology features seemto be strongly context-dependant and,
therefore, no general conclusionscan be drawn as to their relevancefor settingresearch
priorities. The clear conceptual Separation between the evaluation of potential impacts
and the chances to effectively realize them permits a detailed analysis of the sources of
uncertainty and provides useful information on potential shortcomings of the research
and adoption process. A major difficulty of the approach was the evaluation of the
adoption success for the more Strategie research projeets, since the end users are

researchers rather than farmers. A better Solution for future applications would be to

develop a set of criteria that is not specific in terms of end users. A further modification
is suggested to allow for uncertainty caused by the rapidly changing environment of
research organizations. The Strategie component of research projeets in terms of
capacity buildinghas been captured by specific criteria. The demonstrated relevanceof
this factor points to the superiority ofthe approach in this respect, compared with other
priority setting approaches, which tend to have a bias against more basic or Strategie
researchprojeets.
The AHP provided a suitable basis for the methodological framework of the approach.
It has confirmed its potential to cope with multicriteria decision problems. The
flexibility in modelingthe problem allowed the aecommodation of the issues developed
in the working hypotheses.The AHP also met the requirements regardingpartieipation,
transparency, and standardized measurement procedure. Because it is simple and
intuitively logic, the AHP does not require particular analytical skills. The way of
strueturing and visualizing complex decisionproblemsis straightforward and appealing.
The use of pairwise comparisons to produce relative preferences of alternatives is

particularly attractive for assessing qualitative impacts. The major shortcoming of the
AHP is the large amount of work involved in the pairwise comparisons when there are

many alternatives.Various ways to deal with this issue are suggested. Future research
should assess these optionsto determine the potential to save time and the implications
on the quality of the decision outcome. More research is also needed to examine the
optimal point to stop decomposing the decision problem. Here, the trade-off between
efficiency gains and discrimination potential has to be further scrutinized.
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Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Studie ist die Entwicklung und Bewertung eines Ansatzes zur

Prioritätensetzung in öffentlichen Institutionenvon Entwicklungsländern.Managerinnenin
der Agrarforschung sollen damit bei der Wahl von biotechnologischen Aktivitäten
unterstützt werden. Der vorgeschlagene Ansatz ist bei der Auswahl von Projekten des
chilenischen Biotechnologieprogramms angewandt worden. Die Fallstudie diente der

Bewertung der Wirksamkeit und Praxistauglichkeit des Ansatzes. Die gemachten
Erfahrungen führten auch zu Änderungsvorschlägen für zukünftige Anwendungen.
In der Studie wird zuerst die Begründungfür öffentlicheForschung diskutiert und wichtige
Trends und Herausforderungenfür den zukünftigenAufgabenbereich von Agrarforschungs-
organisationen analysiert. Basierend auf dieser Analyse und einer Literaturübersicht zur

möglichen Rolle der Biotechnologie in der Agrarforschung von Entwicklungsländern
werden die Hauptschwierigkeitender Prioritätensetzung in der Forschung herausgearbeitet.
Dazu gehören insbesondere der multikriterielle Charakter von Entscheidungsprozessen,
Mess- und Aggregierungsprobleme bezüglich der unterschiedlichen Forschungs¬
auswirkungen und die schwacheInformationsbasis. Als Anhaltspunkt zur Entwicklung des
Ansatzes dienten die folgendenArbeitshypothesen: 1) Die spezifischen Eigenschaftender
Biotechnologieforschung erfordern spezielle Kriterien, die in den Ansatz zur

Prioritätensetzung integriert werden müssen. 2) Die Faktoren der bestehenden
UnsicherheitenbezüglichForschungserfolgund der Übernahme deren Produkte durch die
Praxis müssen bestimmt und in den Ansatz integriert werden. 3) Der Aufbau von

wissenschaftlichen Kapazitätenals strategischeKomponente der Biotechnologieforschung
muss explizit bewertetwerden.

Nach der Diskussion verschiedener Ansätze zur Prioritätensetzung,wurde der analytische
Hierarchieprozess (AHP) als methodische Basis für die Studie gewählt. AHP strukturiert
multikriterielle Entscheidungsprobleme in hierarchischer Form und verwendet paarweise
Vergleiche um Präferenzen bezüglich Forschungsalternativen zu bestimmen. Um die
verschiedenen Aspekte zu behandeln, die in den Arbeitshypothesen formuliert wurden,
wurde der AHP entsprechendangepasst.
Für die Anwendung des Ansatzes im chilenischen Biotechnologieprogramm wurde ein

Vorgehen bestehend aus 10 Schritten entwickelt. Unter anderem beinhalten sie die
Modellierung des Entscheidungsproblems,die Bestimmung der Wichtigkeitder Kriterien
durch Entscheidungsträgerinnenund die Bewertungvon Forschungsauswirkungen mittels
gesammeltenDaten und subjektiven Urteilen von Projektverantwortlichen und Forschungs¬
planerinnen. Zur Bestimmung und Auswahl von relevanten Entscheidungskriterien wurde
ein spezielles Konzept entwickelt. In der Fallstudie wurden unter Verwendung von

ökonomischen, sozialen, ökologischen und institutionellen Kriterien sieben Forschungs¬
projekte im BereichBiotechnologiebewertet. Die Chancen des Forschungserfolgsund einer
erfolgreichen Übernahme wurden gesondert evaluiert und anschliessend mit der obigen
Bewertung kombiniert um zu einer abschliessenden Rangliste der Forschungsprojektezu
gelangen. Szenarien mit verschiedenen Kriteriengewichten wurden formuliert und
entsprechende Sensitivitätsanalysen durchgeführt. Die Resultate zeigen eine stabile
Rangliste für massige Änderungender Gewichte.
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Die Bewertung des Vorgehens erlaubt ein günstiges Urteil über das grundsätzliche
Funktionierendes Ansatzes. Die Entscheidung mit zwei unterschiedlichen Expertengruppen
zu arbeiten war - unter Berücksichtigung der verschiedenartigen Urteile, die von ihnen
erwartet wurden - richtig. Die Fallstudie ergab sinnvolle Projektprioritäten,die zusammen
mit anderen Resultaten eine gute Grundlage für die Zuteilungvon Forschungsressourcen
bilden. Das wichtigste Resultat für Chile waren die beträchtlichen Unterschiede in der
individuellen Gewichtungder Hauptkriterien.
Bezüglich möglicher Verbesserungen des Vorgehens wird auf die Feinabstimmungder
verschiedenen Schritte betreffend Erfassung und Verarbeitung von Informationen
hingewiesen. Zur Deckung spezifischer Informationsbedürfnisse sollten entsprechende
Experten beigezogen werden. Weiter sollte in zukünftigenAnwendungender Interaktion
der beiden Expertengruppen vermehrte Beachtung geschenkt werden. Die wichtigste
Verbesserung betrifft die Notwendigkeit, Vertreterinnen von Benutzergruppen der
Forschungsresultate (speziell Bauernund Bäuerinnnen)direktam Prozess zu beteiligen.
Der zweite Teil der Bewertung beleuchtet konzeptionelle und methodische Aspekte.
Gesamthaft gesehen scheinen die spezifischen Eigenschaften der Biotechnologie stark

kontextabhängigzu sein. Es kann daher keine generelle Schlussfolgerungbezüglichderen
Relevanz für die Prioritätensetzung abgeleitet werden. Die klare konzeptionelle Trennung
zwischen der Evaluation von möglichen Projektauswirkungen und den Chancen diese
effektiv zu realisieren erlaubte eine detaillierte Analyse der Bestimmungsfaktoren der
Unsicherheitund lieferte nützliche Informationen zu potentiellen Schwierigkeiten beim
Forschungs- und Übernahmeprozess. Ein Hauptproblemdes Ansatzes war die Evaluation
des Übernahmeerfolgs bei strategischen Forschungsprojekten, da die Benutzergruppen eher
Forscherinnen als Bauern und Bäuerinnen sind. Eine bessere Lösung für zukünftige
Anwendungenwäre die Formulierung von entsprechendenKriterien,die in dieser Hinsicht

unabhängig sind. Der Beitrag der Forschungspojekte zur Bildung von Forschungs¬
kapazitäten wurde mit besonderen Kriterien erfasst. Die klar ersichtliche Bedeutung dieses
Faktors deutet auf die in diesem Punkt bestehendeÜberlegenheitdes verwendeten Ansatzes
hin; die meisten Bewertungsansätze benachteiligen diesbezüglich die stärker strategisch
ausgerichteten Forschungsprojekte.
Der analytische Hierarchieprozess stellt eine geeignete Grundlage für den methodischen
Rahmen des Ansatzes dar. Seine Fähigkeit multikriterielle Entscheidunsprobleme zu

bewältigenwurde bestätigt. Die Flexibilität bei der Modellierung des Problems erlaubte den
Einbezug der in den Arbeitshypothesen formulierten Aspekte. Der AHP hat auch die
Anforderungen bezüglich Partizipation, Transparenz und standardisiertes Messsystem
erfüllt. Aufgrundseiner Einfachheit und intuitiven Logik erfordert seine Anwendungkeine
besonderen analytischen Kenntnisse. Die Strukturierung und Visualisierung von komplexen
Entscheidungsproblemen ist überzeugend. Die Verwendung von paarweisen Vergleichen
zur Bestimmung von Präferenzenist besondersattraktiv für die Bewertungvon qualitativen
Auswirkungen. Gleichzeitig bergen diese Art von Vergleichen den grössten Nachteil des
AHP. Im Falle von zahlreichen Alternativen sind paarweiseVergleichesehr zeitaufwendig.
In der Studie werden verschiedeneMöglichkeiten vorgeschlagenum mit diesem Problem
fertig zu werden. Zukünftige Forschungsarbeitensollten diese Möglichkeiten in bezug auf
Zeitersparnis und Auswirkungen auf die Qualität des Entscheidungsresultats evaluieren.
Weitere Forschung ist auch notwendig, um den optimalen Detailierungsgrad bei der
Zerlegung des Entscheidungsproblemszu bestimmen. Dabei muss insbesondereder 'trade-
off zwischen Effizienzgewinnund Diskriminierungspotential untersucht werden.


