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Die Regionalpolitik hat sich in den 
letzten Jahrzehnten in ihren Zielen 
wie in ihren Instrumenten deutlich 
geändert: Zunächst setzte man überall 
- nicht bloß in Österreich - das ambi
tionierte Ziel, die Lebenschancen und 
die Einkommenslage im gesamten 
Staatsgebiet zu vereinheitlichen, und 
zwar zentral mit Hilfe von Infrastruk
turpolitik, Investitionsförderung und 
Ansiedlungspolitik Kaum etwas von 
dem ist geblieben: Die ambitionierte 
Zielsetzung mußte aufgegeben wer
den, der Zentralismus hat sich als un
zweckmäßig und die Instrumente als 
stumpf erwiesen: Betriebe, die sich 
ansiedeln wollen, die also einen neuen 
oder zusätzlichen Standort suchen, 
gibt es kaum noch, man hat erkannt, 
daß Betriebsansiedlungen teuer kom
men und ihr Ziel der regionalen Ver
besserung auch selten erreichen; sie 
schaffen bestenfalls subventionierte 
Arbeitsplätze, aber keine laufende 
Verbesserung der Wirtschaftsstruk
tur, und sie lösen keinen kräftigen 
Multiplikatorprozeß aus. Auch Infra
strukturbereitstellung und Investi
tionsförderung haben sich nicht als 
Königsweg der Regionalpolitik erwie
sen: Erstere ist zwar notwendig aber 
nicht hinreichend, letztere hat sehr 
hohe Mitnahmeeffekte. Die neuen 

Schlagworte der Regionalpolitik sind 
einerseits Dezentralisierung, anderer
seits Technologie- statt Regionalpoli
tik, und insbesondere Errichtung von 
Technologiezentren. 

In mancher Hinsicht erinnert die 
neue Diskussion um die Technologie
und Gründerzentren an die alte Dis
kussion um die Wachsturnspole (Ro
senstein-Rodan, Perroux). Man wollte 
Wachstumszentren als Stimulans 
schaffen und vertraute auf die daraus 
resultierenden Multiplikatorwirkun
gen: Die zusätzlichen Beschäftigten 
würden ihr Einkommen in der Region 
ausgeben, dadurch entstünden neue 
Einkommen, die wiederum in der Re
gion ausgegeben würden, usw.;  über
dies würden die neuen Industrien Gü
ter und Dienstleistungen als V orpro
dukte benötigen, die sie wenigstens 
zum Teil in der Region beschaffen; 
demgemäß würden sich weitere Un
ternehmen in der Region ansiedeln, 
die diese Güter und Dienstleistungen 
bereitstellen, oder die Produktion der 
Wachstumspolfirmen weiterverarbei
ten. Die Impulse des Wachstumspols, 
glaubte man, schüfen relativ rasch ei
ne florierende Region. Die drei be
kanntesten Versuche der Schaffung 
von Wachstumspolen sind allerdings 
kläglich gescheitert: Die als Wachs
tumspol gedachte schottische Autoin
dustrie gibt es überhaupt nicht mehr, 
und die Stahlindustrie im Mezzogior
no ist ebenso ohne Multiplikator ge
blieben wie die petrachemische Indu
strie in Puerto Rico. Es zeigte sich: Die 
richtigen Voraussetzungen müssen 
von vornherein gegeben sein, damit 
eine Region exogene Impulse verar
beiten kann; diese Bedingungen ent
stehen nicht von selbst, auch nicht als 
Folge eines exogenen Impulses. Woll
te man die Gründerzentren als Wachs
tumspole traditioneller Art verstehen, 
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