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1. Einführung 

Auf der Suche nach neuen Wegen zur Erlangung wirtschaftl ichen 
Wachstums hat sich in den Ietzen Jahren das Gewicht industriel ler Bal
lungsräume - im Amerikanischen "Cluster" genannt - erhöht. Der nach
folgende Beitrag will neben der Darstellung der theoretischen Grundlagen 
von Clusterbildungen anhand von zwei ausgewählten Clusterregionen zei
gen, warum und wie sich regionale I ndustriecluster als Wachstumsmoto
ren erweisen können. E ine besondere Rolle spielen dabei die ausländi
schen Direktinvestitionen ,  die immer stärker in Clusterräume fl ießen : 

" Investors - domestic and foreign al ike - seek to take advantage of dyna
rnie clusters. ln joining a cluster they often add to its strength and dyna
mism. This, in turn, tends to attract new skills and capital, adding further to 
the dynamism of the location. Where agglomeration economies are signi
ficant, the rest of the country might be of little relevance to the locational 
decisions of firms. Hence, attracting FDI in these activities depends in
creasing on the abi l ity to provide efficient clusters." (World I nvestment 
Report 2001 ) 

Aus wirtschaftspolitischer Sicht gelten Cluster und ihre Herausbildung 
als ein wichtiges Instrument, um die regionale Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhöhen. Es ist daher kein Zufal l ,  wenn auch in den neuen Bundesländern 
in Deutschland in letzter Zeit die Aufmerksamkeit stärker auf die indust
riel len Ballungsräume gerichtet wird . Ein positives Beispiel ist in diesem 
Zusammenhang die Region Dresden ("Sil icon Saxony") , wo ein leitungs
starkes Branchencluster im Bereich der IT-Industrie heranwächst. Auch in 
den Wirtschaften der neuen EU-Mitgliedsländer konzentrieren sich die An
strengungen immer mehr auf die Bildung regionaler Cluster (Ungarn , Po
len und Tschechische Republik) .  Unser Beitrag geht exemplarisch auf die 
Bildung des regionalen Clusters Szekesfehervar (Ungarn) ein. Methodi
scher Dreh- und Angelpunkt von Clusterbildungen ist die Betrachtung des 
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