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Sind Cluster lernfähig?

Rezension von: Christian Hartmann, Die 
Lernfähigkeit von Clustern. Eine theo-

retische und empirische Betrachtung, Ley-
kam, Graz 2006, 246 Seiten, € 21,90.

Mit der wachsenden regionalpo-
litischen Relevanz von Clusterkon-
zepten ist immer wieder die Frage 
nach deren Nachhaltigkeit und Krisen-
resistenz aufgetaucht. Christian Hart-
mann widmet sich in seiner Publikati-
on diesen Fragen. Im Speziellen setzt 
sich der Autor mit den Potenzialen fünf  
steirischer Cluster auseinander, über 
unterschiedliche Formen organisati-
onalen Lernens branchenbezogene 
Krisensymptome rechtzeitig zu erken-
nen und adäquat darauf  reagieren zu 
können. 

Hartmann nähert sich seinem Unter-
suchungsziel, indem er einleitend auf  
verschiedene Clusterdefinitionen ein-
geht. Er beginnt seine ideengeschicht-
liche Darstellung mit Adam Smiths 
Ausführungen zu regionaler Speziali-
sierung, erwähnt Alfred Marshalls „In-
dustrial Districts“ als Meilenstein in der 
Theorie- und Ideenentwicklung von 
Clustern und gelangt über François 
Perrouxs Konzept der Wachstumspole 
schließlich zu Michael Porter, der die 
Clusterdiskussion in den 1990er-Jah-
ren wiederbelebt und den Begriff  „Clu-
ster“ im ökonomischen Kontext populär 
gemacht hat. Hartmann arbeitet aus 
der Vielzahl von Veröffentlichungen 
zentrale Elemente heraus, die einen 
Cluster charakterisieren. 

Als erstes wichtiges Merkmal er-
scheint demnach die Spezialisierung, 
die durch eine  Arbeitsteilung und Ko-
operation zwischen den beteiligten Un-

ternehmen und Partnern entsteht und 
sich in Form von einfachen Input-Out-
put-Beziehungen zwischen Firmen, 
aber auch dem Wissensaustausch 
zwischen Unternehmen und For-
schungsinstitutionen zeigt. Die räumli-
che Konzentration als zweites Element 
„ist dabei sowohl für das Funktionieren 
von stark arbeitsteiligen Leistungs-
erstellungsprozessen etwa innerhalb 
von Just-in-Time-Netzwerken erfor-
derlich als auch innerhalb von Bezie-
hungsmustern, die starkes Vertrauen 
zwischen den Partnern erfordern, wie 
etwa gemeinsame Forschungs-, Ent-
wicklungs- oder Innovationsvorhaben.“ 
(S. 8f) Das dritte zentrale Charakeristi-
kum, Spill-over- und Synergie-Effekte, 
ist ein Ergebnis der vorher erwähnten 
Kooperationen und Interdependenzen 
zwischen spezialisierten Akteuren. 
„Es sind gerade diese Effekte, welche 
Cluster für die Wirtschaftspolitik so in-
teressant machen. Eine verbesserte 
Wettbewerbsfähigkeit von Regionen, 
die zu einer Zunahme der Produktivität 
und des Wachstums führt und somit 
auch die Beschäftigung erhöht, lässt 
sich auch auf  diese Wirkungen von 
Clustern zurückführen.“ (S. 9)  

Eben wie diese von Clusterbildun-
gen generierten Wirkungen nachhal-
tig bleiben und Netzwerke von sich 
aus Strategien zur Vermeidung von 
Krisen entwickeln und institutionelle 
Sklerosen verhindern könn(t)en, steht 
im Zentrum der Analyse Hartmanns. 
Er nähert sich diesen Fragen mit einer 
Konkretisierung, was unter der „Lernfä-
higkeit von Clustern“ zu verstehen sei, 
nämlich die Fähigkeit von Netzwerken 
und Betrieben in einem Cluster, neue 
Reaktionsprogramme in Gestalt neu-
er Strategien zu erwerben und einzu-
üben. Diese neuen Strategien fungie-
ren im Idealfall als problemadäquate 
Antworten auf  akute Krisenphasen, 


