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Das vorliegende Werk l iefert ausrei
chend Material im Hinblick auf verschie
dene Definitions- und Interpretations
möglichkeiten von Clustern sowie auch 
kritische Einschätzungen bezüglich ei
ner Clusterorientierung in der Wirt
schaftspolitik. Es ist daher sowohl für 
Neueinsteiger in das Diskussionsthema 
"Cluster" als auch für erfahrene Wirt
schaftspolitiker eine anregende und 
empfehlenswerte Literatur. 

Was sind Cluster? 

Der Begriff "Cluster" ist heute in der 
wirtschaftspolitischen Diskussion nicht 
mehr wegzudenken. Während Marshall 
durch sein bereits 1 920 erschienenes 
Werk als Urvater der Clustertheorie be
zeichnet werden kann (Beitrag 0. M.  
Fritz, H .  Mahringer, M. T. Valderrama), 
hat das 1 990 erschienene legendäre 
Werk von M .  Porter "The Competitive 
Advantage of Nations", welches ver
schieden interpretiert wird (aber das ist 
bei ökonomischen Werken nichts Neu
es, denn schließlich ist die Ökonomie 
keine Naturwissenschaft, und selbst dort 
gibt es einen Spielraum), dem Cluster
begriff zum Durchbruch verholfen. Porter 
faßte die frühere Clusterdiskussion zu
sammen und stellte fest, daß eine regio
nale Konzentration von Unternehmen, 
die miteinander in einem gewissen Zu
sammenhang stehen, den Informations
fluß fördert und durch die hohe regionale 
Konzentration an Wissenschaftlern und 
Technikern sog. technologische Spi/1-
over-Effekte entstehen. Durch die Aus-

3 1 8  

26. Jahrgang (2000), Heft 2 

wirkungen der geographischen Nähe 
würde der Innovationsdruck erhöht und 
gewännen damit die Unternehmen an 
Wettbewerbsfähigkeit Cluster sind 
überdies in Form von regionaler Spezia
lisierung schon lange bekannt, wie zum 
Beispiel bei chinesischer Seide, persi
schen Teppichen oder Schweizer Uhren. 

Übersetzt man das Wort Cluster ins 
Deutsche, so erhält man als Resultat die 
Begriffe "Haufen", "Schwarm" oder "An
häufung". Das von Michael Steiner, dem 
Leiter des Instituts für Technologie- und 
Regionalpolitik des Joanneum Rese
arch, herausgegebene Werk zeigt auf 
vielfältige Weise, was unter dem Begriff 
Cluster im wirtschaftl ichen Sinn zu ver
stehen ist bzw. verstanden werden könn
te. Der Einleitungssatz des Herausge
bers, welcher Clusteransätze durch die 
Einbindung des Joanneum Research in 
den steirischen Automobilcluster auch 
aus persönl icher Erfahrung gut kennt, 
sagt bereits viel über diesen allzu oft 
strapazierten Begriff: "Clusters have the 
discreet charm of obscure objects of 
desire." (S. 1 )  

Es ist schwer, den Begriff Cluster zu 
definieren, abertrotzdem einen Versuch 
wert. Unter Cluster könnte man eine lo
kale bzw. regionale Konzentration von 
Produktions- und Dienstleistungsunter
nehmen, Forschungsinstitutionen auf 
universitärer und außeruniversitärer Ebe
ne sowie Aus- und Weiterbildungsein
richtungen, deren Angebot an Gütern 
bzw. Dienstleistungen sich ergänzen, so 
daß eine sinnvolle Kooperation und Ver
netzung stattfinden kann, verstehen. Ein 
Cluster sollte jedoch mehr sein als ein 
bloßes Netzwerk. 

Der Fortschritt einer Clusterorientie
rung liegt meiner Meinung nach vor allem 
in der branchenübergreifenden Denkwei
se, die es ermöglicht, daß beispielswei
se ein Unternehmen aus der Textil- oder 
sogar der Holzbranche mit einem metall
verarbeitenden Unternehmen kooperiert, 
wie dies sinnvollerweise bei Systemliefe
ranten für d ie Automobilindustrie ge-


