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Im Rahmen des Forschungsprojekts 
EUNIP (European Network on lndustrial 
Pol icy) brachte im Dezember 1 997 eine 
internationale Gruppe von Wirtschafts
wissenschaftern ihre Theorien über die 
zukünftige Orientierung der (europäi
schen) Industriepolitik vor. Ihre Beiträge 
liegen mit Herausgabe des vorliegenden 
Buches nun auch in schriftlicher Form 
vor. 

So unterschiedlich die nationale bzw. 
regionale Herkunft der Autorlnnen, so 
unterschiedlich auch ihre Denk- und 
Handlungsmodelle. Eines wird aber beim 
Lesen der Beiträge zu diesem Buch 
selbst einem eingefleischten Industriero
mantiker wie dem Rezesenten bewußt, 
daß nämlich die Zeiten der "rauchenden 
Schlote und glühenden Essen" wohl end
gültig vorbei sind. 

Nachhaltig geprägt von den Erfahrun
gen der neoliberalen Denkschemata, die 
unter den Regierungen Thatcher/Major 
den wirtschaftspolitischen Diskurs be
stimmt haben, sind die Beiträge der eng
lischen Autoren stark vom Handeln des 
"Entrepreneurs', des "Unternehmers" im 
Schumpeterschen Sinne, bestimmt. Der 
Fokus richtet sich in erster Linie auf die 
Förderung von Klein- und Mittelbetrieben 
(KMU), im Idealfall auf Basis von Ventu
reCapital (VC) bzw. Business Angel Net
works (BAN). Im Rahmen der letzteren 
sol len erfahrene Manager bzw. Unter
nehmer ihre Erfahrung (und natürlich 
auch ihr, während der letzten Jahre stark 
angewachsenes, Vermögen) in neu ge
gründetete Unternehmen investieren. Als 
Anreize dienen u.a. steuerliche Erleich-
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terungen (Wegfall der Kapitalertrags
steuer bei Veräußerung der Anteile nach 
erfolgreicher Etablierung des neuen Un
ternehmens, Anrechnung derselben 
bei Reinvestition des Gewinns in eine 
weitere Gründung auf die gesamte Kest
Verbindlichkeit), sowie öffentliche Förde
rungen für VC-Fonds. Diese wiederum 
kommen zum einen in Form von staatli
chen Garantien im Falle des Scheiterns 
einer Neugründung, zum anderen in 
Form von öffentlichen Bonuszahlungen 
(z.B.  Verdoppelung des erzielten Ge
winns) im Erfolgsfall zum Tragen. Dieser 
Art von Konzepten muß jedoch zwangs
läufig, aufgrund ihrer Ausrichtung auf 
stark wachsende Branchen, jeglicher 
gesamtwirtschaftliche bzw. regionalöko
nomische Fokus fehlen. 

Ein wenig anders stellt sich die Situa
tion in Schottland dar. Hier hat die loka
le Administration mit der Scottish De
velopment Agency (SDA) in Zusammen
arbeit mit Privaten im Rahmen von Scot
tish Enterprise (SE) in den achtziger 
und neunziger Jahren eine äußerst er
folgreiche, wenngleich notgedrungen auf 
den regionalen Kontext beschränkte, ln
dustriepolitik betrieben. Diese beruht vor 
allem auf der Schaffung von Netzwerken 
zwischen KMUs, die bestimmte Infra
strukturen alleine nicht finanzieren könn
ten und positive Synergie- bzw. Lernef
fekte aus dem Netzwerk beziehen. Zwar 
spielt öffentliche Finanzierung nach wie 
vor eine bedeutende Rolle im industrie
politischen Kontext, sie kommt aller
dings mehr der Koordinationsfunktion als 
dem di rekten Eingriff durch unterneh
mens- oder branchenspezifische Förde
rungen zugute. 

Ein dem extrem individualistisch ge
prägten englischen Denkansatz diame
tral entgegengesetztes Kooperations
modell wird am Beispiel des agrarischen 
Zentrums Brasi liens, der Oreste-Region 
im Süden des Landes, vorgestellt. Hier 
sah man sich nach der Öffnung des bra
silianischen Agrarmarktes (als Folge 
des Mercosur-Vertrages) gezwungen, 


