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Freie Märkte, brillante junge Erfinder
und privates Wagniskapital seien es,
welche die Dynamik der kapitalisti-
schen Wirtschaft bestimmen. Der Staat
störe dabei nur und müsse daher nach
Kräften zurückgedrängt werden, solle
sich auf die Festlegung und Überwa-
chung der Rahmenbedingungen be-
schränken. Diese beiden Sätze be-
schreiben im Kern die Position neolibe-
raler Ökonomen und Politiker in Bezug
auf die Rolle des Staates in der Wirt-
schaft.

Halten sie einer empirischen Über-
prüfung stand, oder sind sie als pure
Ideologie zu bewerten? Dieser Frage-
stellung widmet sich die aus Rom
stammende und in den USA ausgebil-
dete Ökonomin Mariana Mazzucato,
Professorin für Wissenschafts- und
Technologiepolitik an der University of
Sussex nahe Brighton in England, im
vorliegenden Buch. Sie forscht seit
Jahren über die Zusammenhänge zwi-
schen staatlicher und privater For-
schung, Innovationen und Wirtschafts-
wachstum.

Mazzucato widerlegt die obigen
Glaubenssätze auf der Grundlage ihrer
eigenen Forschungen und einer Viel-
zahl von Studien anderer ÖkonomIn-
nen und Wirtschaftshistoriker. Bei den
meisten revolutionären, bahnbrechen-

den Innovationen, die den Kapitalis-
mus seit 1945 vorangetrieben haben,
kamen die grundlegenden und kapital-
intensiven Investitionen vom Staat. Ob
in der Computerbranche, beim Inter-
net, in der pharmazeutischen Industrie,
der Bio- und der Nanotechnik oder bei
der Energiewende: Es war jeweils der
Staat, der die neuen technischen
Chancen schuf, die großen Anfangsin-
vestitionen finanzierte, einem dezen-
tralen Netzwerk von privaten, halböf-
fentlichen und öffentlichen Akteuren ri-
sikoreiche Forschungsvorhaben er-
möglichte und auf diese Weise dyna-
mische Entwicklungs- und Kommerzia-
lisierungsprozesse anstieß.

Beispielsweise wurden alle Techni-
ken, die Apples iPhone so attraktiv für
NutzerInnen machen, vom Staat finan-
ziert: Internet, GPS, berührungsemp-
findliche Benutzeroberfläche und neu-
erdings sprachgesteuerte persönliche
Assistenz.

Die Entwicklung des Internets und
die Entstehung der Nanotechnikbran-
che gehen auf die visionäre Strategie
und die grundlegenden Investitionen
des Staates in Bereichen zurück, die
der private Sektor noch gar nicht ent-
deckt hatte. Selbst nachdem der Staat
die Entwicklung der neuen Techniken
angestoßen hatte, scheuten private In-
vestoren immer noch die Risiken, in
diesen Bereichen zu investieren. Der
Staat musste sogar die Kommerziali-
sierung des Internets unterstützen.

Die Finanzierung von vielen der inno-
vativsten jungen Unternehmen in den
USA basierte nicht auf privatem, son-
dern auf öffentlichem Risikokapital,
bspw. aus dem Programm „Small Busi-
ness Innovation Research“ (SBIR).

Und in Großbritannien wurden die
molekularen Antikörper, die die Grund-
lage der Biotechnikbranche bildeten,

625

41. Jahrgang (2015), Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft


