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ist, die gesetzten Maßnahmen aber ent
weder dem ins Auge gefaßten Ziel diame
tral entgegengesetzt sind oder aber zu 
kurz greifen. 

Betrachtet man beispielsweise die 
Entscheidungen der Merger-Task-Force 
der Europäischen Kommission in den 
letzten Jahren, so wurde der Schaffung 
europäischer "Global Players' der Vor
rang vor der Erhaltung des Wettbewerbs 
eingeräumt. Was die Förderung von 
KMUs betrifft, so ist das für diesen Be
reich zur Verfügung stehende Finanzie
rungsvolumen, nicht zuletzt durch die 
Schaffung diverser "Neuer Märkte" an 
den internationalen Börsen, zwar ange
stiegen ,  im Vergleich zu den USA ist je
doch vor allem das Angebot an zu finan
zierenden Projekten nach wie vor zu ge
ring. Dies liegt nicht zuletzt an der höhe
ren Risikoaversion der Europäer, welche 
wiederum ihren Ursprung im Bildungssy
stem und im Umgang mit dem Begriff 
des "Scheiterns" hat. Stellt man das eu
ropäische Bildungswesen dem US-ame
rikanischen gegenüber, so ist das Ni
veau an (überprüf-, meß- und reprodu
zierbarer) Allgemeinbildung in Europa 
merklich höher, die kreativen Fähigkei
ten jedoch, welche gerade im Hinblick 
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auf die " New Economy' von entscheiden
der Bedeutung sind, werden, betrachtet 
man beispielsweise das Österreichische 
Schul- und Universitätssystem, n icht 
nachhaltig gefördert bzw. verkümmern 
überhaupt. Neben Kreativität ist die Feh
lerakzeptanz bzw. das Begreifen von 
Fehlern als notwendiger Schritt in einem 
Lernprozeß ein unabdingbarer Bestand
teil Unternehmerischen Denkens. Neues 
entsteht grundsätzlich nur durch das 
Austesten von noch nicht Dagewese
nem, und aufgrund fehlender Erfahrungs
werte muß die Fehlerquote dabei 
zwangsläufig höher liegen. Eigentlich 
eine triviale Erkenntnis, nichtsdestotrotz 
ist die Stigmatisierung des "Gescheiter
ten" im europäischen Denkmuster deut
lich stärker verankert als beispielsweise 
im amerikanischen, was wiederum zu ei
ner höheren Risikoaversion führt. 

Das Defizit in diesen beiden Berei
chen, der Kreativität und Risikobereit
schaft, ist nicht zuletzt ein Hauptkritik
punkt in den Ausführungen einiger Auto
rinnen des vorliegenden Buches. Die of
fene Auseinandersetzung mit ihren The
sen sollte in jedem Fall geführt werden -
je eher, desto besser. 
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