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Zu dieser Studie
Enge Netzwerke mit Kunden und Lieferanten, Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen im regionalen Umfeld sind seit vielen Jahren ein wesentlicher Faktor für
den Erfolg des deutschen Maschinenbaus im internationalen Kontext. In mehreren
Bundesländern gibt es derartige natürlich gewachsene Cluster.
Nunmehr hat auch die Politik die positiven Wirkungen von Clustern entdeckt. EU,
Bundesregierung und Landesregierungen initiieren und fördern zunehmend Cluster
auch in den Bereichen des Maschinenbaus.
Empirisch untersucht wurde noch nicht die Frage, welchen Bedarf die Unternehmen
des Maschinen- und Anlagenbaus an derartigen Aktivitäten sehen, wer sie
organisieren soll und welchen Nutzen staatlich geförderte Clusteraktivitäten stiften
können. Deshalb hat die IMPULS-Stiftung den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre,
Wirtschaftsordnung und Sozialpolitik an der Universität Würzburg beauftragt,
Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus über den Bedarf an Clusteraktivitäten
und die Erfahrungen mit Clustern zu befragen. Mit einem detaillierten Fragebogen
wurden Geschäftsführungen von Maschinenbauunternehmen vor allem auch zu den
möglichen Aktivitätenfeldern und den Akteuren bei derartigen Clustern befragt. Dabei
wurden auch Korrelationen mit Kennziffern für den wirtschaftlichen Erfolg von
Unternehmen gebildet, die in einem Cluster mitwirken bzw. in keinem Netzwerk
integriert sind.
Die vorliegende Studie soll vor allem auch Hinweise geben, welche Aktivitäten die
Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus für sinnvoll halten, um Innovationen
und Wachstum in der beschäftigungsstärksten deutschen Industriebranche weiter
anzustoßen. Einen Fokus legen die Unternehmen dabei eindeutig auf gemeinsame
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie auf Aus- und Fortbildung. Hier sind
vor allem auch noch mehr Kooperationen im Regionalen Umfeld erwünscht.
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Das Wichtigste in Kürze
Clusterpolitische Aktivitäten liegen in Deutschland im Trend. Sie sollen die regionale
Ballung der Wirtschaft fördern und Kooperationen zwischen Unternehmen sowie mit
Forschungseinrichtungen stärken. Die Schlagzeile des Spitzenclusterwettbewerbs des
Ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) lautet: Mehr Innovation. Mehr
Wachstum. Mehr Beschäftigung. Ein Ziel dieser 2007 ins Leben gerufenen Initiative ist
die Umsetzung regionaler Innovationspotentiale in dauerhafte Wertschöpfung. Dass
die Politik auf den Zug mit der Lokomotive Clusterförderung aufgesprungen ist,
überrascht insofern nicht, als dass erfolgreiche Unternehmensnetzwerke nicht nur
positive Beschäftigungseffeke versprechen, sondern möglicherweise auch dazu
beitragen, regionale Einkommensunterschiede einzuebnen. Diese Motivation
legitimiert allerdings noch keine staatliche Clusterpolitik und ersetzt auch keine
intensive Auseinandersetzung mit Unternehmensnetzwerken. Die deutschen
Maschinen- und Anlagenbauer haben mit ihren Antworten dazu beigetragen, das
Phänomen der Clusterbildungen besser verstehen zu können.
Jedes vierte Unternehmen sieht sich in einem Cluster
Denn die Ökonomik ist keine Naturwissenschaft, Gesetze gelten nicht
uneingeschränkt. Daher beginnen die Unwägbarkeiten bereits bei der Identifizierung
von Unternehmensverbunden. Cluster lassen sich über einen Bottom-up-Ansatz und
mittels einer Top-Down-Betrachtungsweise identifizieren. Bei der ersten
Herangehensweise werden die regionalen Kooperationen analysiert und die
Unternehmen gezielt nach ihren Clusteraktivitäten befragt. Wer sonst, wenn nicht die
Maschinen- und Anlagenbauer selbst, müsste am besten wissen, ob sie sich einem
Cluster zugehörig fühlen oder nicht? Ob sich eine große Zahl an Unternehmen in
unmittelbarer Nachbarschaft befindet? Und ob sie mit diesen Konkurrenten auch
gemeinsame Projekte durchführen? Mehr als jedes vierte Unternehmen im Datensatz
hat angegeben, dass es sich in einem Cluster sieht. Dieser Anteil für sich genommen
lässt noch keine Schlüsse zu, ob es zu wenige oder sogar zu viele Netzwerke in
Deutschland gibt. Daher werden die Ergebnisse aus der Bottom-up-Methode mit
Konzentrationskennzahlen (Top-Down-Ansatz) für den gesamten Maschinen- und
Anlagenbau untermauert.
Mehr als jedes vierte Unternehmen
sieht sich selbst in einem Cluster
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Geringe Konzentrationswerte
Der sogenannte Ellison-Glaeser-Index hat sich für die Messung der räumlichen
Ballung von eigenständigen Unternehmen als besonders robust erwiesen. Die
deutschen Maschinen- und Anlagenbauer sind räumlich stärker geballt, als es eine
zufällige Standortwahl erwarten lassen würde. Der Wert ist allerdings im Vergleich zu
anderen Branchen niedrig. Wirtschaftszweige mit Werten von bis zu 0,02 gelten als
schwach konzentriert. Der Index nimmt für den Maschinen- und Anlagenbau deutschlandweit einen Wert von 0,0195 an. Am stärksten sind die Unternehmen in der Region
Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) geballt, am wenigsten im Norden der
Republik. Dazwischen liegen – und zwar in dieser Reihenfolge – die MaschinenbauHochburgen Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Auch die
niedrigen Konzentrationswerte im Maschinen- und Anlagenbau reichen für sich
genommen noch nicht aus, um Marktineffizienzen nachzuweisen und eine staatliche
Clusterpolitik zu begründen. Dies liegt daran, dass die optimalen Konzentrationswerte
zwischen den Wirtschaftssektoren variieren. Für den Kohlebergbau dürften aufgrund
der überschaubaren Zahl an Rohstoffvorkommen höhere Werte gelten als für eine
Hochtechnologiebranche wie dem Maschinen- und Anlagenbau. Für den Nachweis
einer suboptimalen Clustergröße müssen daher weitere Indikatoren wie der
Kooperationsbedarf oder die Häufigkeit an gescheiterten Projekten herangezogen
werden.

Region
Mitte
Bayern
Ost
Baden-Württemberg
Nordrhein-Westfalen
Nord
Gesamt

EG-Index
0,0910
0,0170
0,0142
0,0097
0,0079
0,0064
0,0195

stark/wenig
konzentriert?
stark
wenig
wenig
wenig
wenig
wenig
wenig

Quelle: Destatis, Genesis, eigene Berechnungen

Clusterunternehmen sind erfolgreicher und innovativer
Bevor solche Untersuchungen angestellt werden, sollte zunächst geklärt werden, ob
Unternehmensverbunde überhaupt ökonomisch sinnvoll sind. In der Chemie sind
Atom-Verbunde besonders robust gegenüber ihrer Umwelt. Auch in der Wirtschaft
werden Clustern positive Effekte nachgesagt, die als Lokalisationsvorteile in der
Literatur Einzug gehalten haben:
x

Enge Verflechtung mit Zulieferern, Produzenten und Kunden

x

Größerer Markt für spezialisierte Arbeitskräfte

x

Wissensspillovers

Diese Ballungseffekte sorgen für positive Wachstums- und Beschäftigtenzahlen. Das
bestätigen auch die Unternehmen im vorliegenden Datensatz. Clusterakteure sind
erfolgreicher als solche, die sich in keinem Netzwerk sehen. Sie hatten in den
vergangenen fünf Jahren signifikant höhere Umsatz- und Mitarbeiterzuwächse. Sie
2

sind zudem innovativer: Verbund-Unternehmen geben (gemessen am Umsatz) einen
größeren Anteil für die Forschung und Entwicklung aus. Maschinen- und
Anlagenbauer, die sich einem Netzwerk zugehörig fühlen, können höhere Umsatzanteile mit neuen Produkten vorweisen als Nicht-Clusterunternehmen. Allerdings ist
der Vorsprung im letzten Fall statistisch nicht signifikant. Den Zugang zu
Technologien, FuE-Laboren, Abnehmern, Zulieferern und qualifizierten Mitarbeitern
sieht auch die Mehrheit der Cluster-Akteure als Standortvorteil an.
Es spricht also vieles dafür, dass Unternehmen von der Verdichtung wirtschaftlicher
Aktivitäten profitieren. Cluster sind also nicht nur in der Chemie, sondern auch in der
Wirtschaft gegenüber negativen Einflüssen von außen resistenter. Daher können sie –
gerade wenn die Aufträge in Krisenzeiten einbrechen – eine bestreitbare Möglichkeit
sein, um sich durch gemeinsame Kooperationen für den nächsten Aufschwung zu
positionieren. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob
Kooperationen zwischen Maschinenbauern (intra-industriell) oder mit Unternehmen
aus anderen Branchen (inter-industriell) ergiebiger sind. In der vorliegenden Studie
sind hier keine signifikanten Unterschiede festzustellen. Offenkundig ist vielmehr, dass
Kooperationen – unabhängig davon, ob sie intra- oder intersektoral betrieben werden
– und somit auch Clusteraktivitäten die wirtschaftliche Entwicklung eines Unternehmens fördern.
Umsatzzuwächse der Clusterakteure um 42 % höher

Mitarbeiterzuwächse der Clusterakteure um 55 % höher
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Starke Cluster-Vorteile in der FuE
Dass innerhalb von Clustern intensiver kooperiert wird als außerhalb, liegt auf der
Hand und ist per Definition eine Bedingung für ein Unternehmensnetzwerk. Es ist aber
trotzdem sinnvoll, die Kooperationsbereiche genauer zu untersuchen. Dadurch
können zum einen die Bereiche aufgezeigt werden, in denen besonders häufig
zusammengearbeitet wird. Zum anderen kann die Entfernung der Kooperationspartner
Hinweise darauf geben, auf welchen Feldern es Lokalisationsvorteile gibt und auf
welchen nicht. Besonders häufig werden in einem Cluster gemeinsame FuE-Projekte
betrieben. Mehr als vier von fünf Maschinen- und Anlagenbauer innerhalb eines
Verbundes – außerhalb sind es nur 60 % – kooperieren in diesem Bereich, mehr als
die Hälfte mit Unternehmen aus der gleichen Gemeinde/Landkreis. Ähnliche
Ergebnisse – allerdings auf einem niedrigeren Kooperationsniveau – sind bei der Aus/Weiterbildung, gemeinsamen Nutzung von Maschinen und etwaigen Einkaufsanstrengungen zu beobachten.
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In einer zweiten Gruppe von Kooperationsvorhaben scheinen die Lokalisationsvorteile
hingegen weit weniger von Bedeutung. So sind bei gemeinsamen Projekten mit den
Inhalten Marketing und Kundenakquise nur in 13 % der Fälle die Kooperationspartner
der Cluster-Akteure in der gleichen Gemeinde oder im gleichen Kreis angesiedelt,
wobei 70 % angegeben haben, auf diesem Feld zu kooperieren. Ähnliches gilt auch
für die Öffentlichkeitsarbeit und das Standortmarketing. Dort werden zumindest
Projekte angestrebt, die nicht über das Bundesland hinausgehen. Auch bei der
politischen Interessenvertretung kommt es offenkundig nicht darauf an, dass die
Kooperationspartner vor Ort sind. Clusteranstrengungen im Sinne einer Stärkung von
Kooperationen regionaler Unternehmen sind auf diesen Feldern also nicht geboten.
Die Clusterakteure kooperieren nicht nur intensiv mit privaten Unternehmen, sondern
auch mit der Wissenschaft. So haben in dieser Gruppe neun von zehn
Maschinenbauer- und Anlagenbauer angegeben, dass sie sich mit Universitäten
austauschen, mehr als die Hälfte davon mit der nächstgelegenen. Auch dieses
Ergebnis deutet darauf hin, dass es starke Lokalisationsvorteile in der FuE sowie der
Aus-/Weiterbildung gibt. Sie beruhen auf Wissensflüssen zwischen Unternehmen
sowie zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Theoretisch können
solche Spillovers zu kleine Cluster entstehen lassen, weil zu wenig in FuE und Aus/Weiterbildung investiert wird. Die Unternehmen und privaten Forschungseinrichtungen verlassen sich, so die Überlegungen, auf die Anstrengungen der
Anderen und hoffen beispielsweise durch Arbeitsplatzwechsel von den Erkenntnissen
zu profitieren.
Moderater Kooperationsbedarf der Unternehmen
In der Realität lässt sich ein solches Verhalten nur schwer nachweisen. Daher werden
ökonomische Indikatoren verwendet, die auf solche Marktineffizienzen hindeuten.
Dazu zählen ein hoher Kooperationsbedarf, eine hohe Zahl an gescheiterten
Projekten und ein suboptimaler Einsatz von Schlüsseltechnologien. Die Maschinenund Anlagenbauer hegen einen Wunsch nach Kooperationen mit zusätzlichen
Unternehmen, vor allem in der FuE und der Aus-/Weiterbildung, weniger beim Einkauf
und der gemeinsamen Nutzung von Maschinen. So haben 39 % der Clusterakteure
angegeben, dass sie sich FuE-Projekte mit zusätzlichen Unternehmen vorstellen
können. 29 % haben Bedarf an einer engeren Kooperation mit den bestehenden
Partnern. In den anderen Bereichen liegt der Kooperationsbedarf mehr oder weniger
darunter.
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Zu Problemen bei der Clusterbildung kann es aber nicht nur kommen, weil theoretisch
denkbare Projekte nicht angegangen werden, sondern auch weil bestehende
Kooperationen scheitern. 38 % der Clusterakteure haben Erfahrungen mit
gescheiterten Projekten gemacht. Die häufigsten Ursachen in den Bereichen, in
denen es Ballungsvorteile gibt, sind organisatorische Gründe (45 %) und ein
fehlender gegenseitiger Nutzen (45 %). Zumindest im ersten Fall könnten mit einem
funktionierenden Clustermanagement zusätzliche Ressourcen gehoben werden.
Außerhalb von Unternehmensnetzwerken scheitern Projekte in erster Linie wegen
eines fehlenden gegenseitigen Nutzens (61 %).

Relative Häufigkeiten
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Schlüsseltechnologien finden Anwendung
Ein weiterer Indikator für Marktineffizienzen sind nicht eingesetzte Schlüsseltechnologien. Genannt wurden beispielsweise die Nanotechnologie und die Robotik. Hier
kann allerdings Entwarnung gegeben werden. 94 % der Cluster-Akteure setzen die
für sie relevanten Technologien bereits in ihrem Unternehmen ein. Auch außerhalb
von Netzwerken sind es immerhin 76 %. Handlungsbedarf scheint hier nicht geboten.
Es gibt also empirische Indizien, die für Probleme bei der Clusterbildung sprechen
(FuE-Kooperationsbedarf) und solche, die einen solchen Schluss nicht nahelegen
(Einsatz von Schlüsseltechnologien). Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass in
Clustern zu wenig in FuE und Aus-/Weiterbildung investiert wird, ist ein Staatseingriff
noch nicht gerechtfertigt. Er ist es nur dann, wenn dadurch die Mängel – in erster Linie
also das FuE-Defizit – beseitigt werden, ohne dass volkswirtschaftliche Schäden
entstehen. Beispiele für ein Staatsversagen sind fehlgeleitete Mittel, Wettbewerbsverzerrungen, Finanzierungsprobleme und ein Bürokratieaufbau.
Marktineffizienzen versus Staatsversagen
Den Angaben der Unternehmen im vorliegenden Datensatz zufolge ist ein
Staatsversagen nicht von der Hand zu weisen. Das Urteil der staatlichen
Clusteraktivitäten – der Spitzenclusterwettbewerb der Bundesregierung ist ein Beispiel
– fällt durchwachsen aus. Zwar werden von den Clusterakteuren 46 % der
Maßnahmen als gut, 41 % aber als befriedigend beurteilt. 13 % der Programme
werden zudem als weitgehend wirkungslos angesehen. Unter NichtVerbundunternehmen beträgt dieser Anteil 17 %.
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Staatlich geförderte Clusteraktivitäten kommen unterschiedlich an
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Die Tatsache, dass auch solche Maschinen- und Anlagenbauer, die sich selbst in
keinem Cluster sehen, in den Genuss von staatlichen Programmen kommen – 31 %
haben dies angegeben – deutet auf nicht zielgerichtete Maßnahmen hin. Es ist aber
auch denkbar, dass diese Unternehmen den Aufbau von Clusteraktivitäten anstreben.
Auf den ersten Blick widersprüchlich ist, dass sich die Mehrheit der NichtVerbundunternehmen mehr solcher staatlicher Aktivitäten wünscht, die bestehenden
aber gleichzeitig für verzichtbar hält. Dies kann daran liegen, dass die Unternehmen
eine Wettbewerbsverzerrung fürchten. Es ist aber unter Umständen auch ein Hinweis
darauf, dass die Qualität der bestehenden Maßnahmen nicht ausreichend ist. Eine
gezielte staatliche Förderung von bestimmten Schlüsseltechnologien ist häufig sogar
unerwünscht. Nicht mal jedes dritte Unternehmen im vorliegenden Datensatz hat
angegeben, dass Schlüsseltechnologien staatlich gefördert werden sollten.
Unterschiedliche Initiatoren in unterschiedlichen Bereichen
Nach Meinung der Maschinen- und Anlagenbauer sollte der Staat stattdessen die
Rahmenbedingungen für Clusterbildungen schaffen. Unternehmensverbänden werden
hingegen Initiativen bei FuE-Projekten und eine politische Interessenvertretung
zugetraut. Bei letzterer konnten allerdings keine Ballungsvorteile nachgewiesen
werden. Die Aktivitäten sollten daher auch nicht auf Clusterebene stattfinden. Auch
beim allgemeinen Erfahrungsaustausch sehen die Mitglieder ihren Verband als
wichtigen Vermittler an. Bei den Kontakten zu Kunden und Lieferanten wollen die
Unternehmen dagegen keinerlei externe Hilfe. Wenn es in diesem Bereich
Kooperationen geben soll, dann sehen sich die Unternehmen dazu selbst im Stande.
In den Bereichen Standortmarketing/Öffentlichkeitsarbeit, allgemeines Clustermanagement und Ausbildung/Nachwuchsgewinnung haben die Unternehmen
dagegen auf den ersten Blick widersprüchlich geantwortet. Hier wurden staatliche
Institutionen als gewünschter Initiator genauso genannt wie halb-staatliche
Organisationen und Unternehmensverbände. Die Maschinen- und Anlagenbauer sind
sich in diesen Bereichen also nicht einig. Dies kann auch als Aufforderung verstanden
werden, einen Wettbewerb um die besten Lösungen vor Ort zu betreiben.
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Die Frage nach den Initiatoren von Clusteraktivitäten bildet den Abschluss des
empirischen Teils der Studie. Das vielleicht wichtigste Ergebnis der Befragung ist die
erfolgreichere Entwicklung von Clusterakteuren im Vergleich zu Maschinen- und
Anlagenbauern, die sich in keinem Verbund sehen. Es deutet vieles darauf hin, dass
es vor allem die erhöhte Kooperationsintensität ist, die für mehr Wachstum, mehr
Beschäftigung und innovativere Produkte sorgt. Es sind häufig Projekte in der FuE, im
Rahmen der Nachwuchsgewinnung sowie der Aus-/Weiterbildung, die regional
betrieben werden. Die Clustergröße scheint aber noch nicht optimal zu sein, die
Unternehmen melden vor allem in diesen Bereichen einen zusätzlichen Bedarf an.
Auch Scheitern immer wieder Projekte wegen organisatorischer Mängel. Die
Maschinen- und Anlagenbauer haben gleichzeitig sehr genaue Vorstellungen, welche
Unterstützung sie benötigen und wer etwaige Projekte initiieren sollte. Aus den
empirischen Ergebnissen lassen sich in Verbindung mit den theoretischen
Überlegungen eine Reihe von politischen Handlungsanweisungen ableiten.
Konvergenz als fragwürdiges Ziel
Die vielschichtigen Maßnahmen der Clusterpolitik sind kein Zufall. Durch diese Art der
Wirtschafts- und Standortförderung geraten zwei Ziele in den Fokus der Politiker, mit
der sie ihre Wahl legitimieren können. Zum einen hört man in diesem Zusammenhang
häufig das Argument, dass erfolgreiche Cluster ein Treiber von innovativen Produkten
und Technologien sind. Die Erkenntnisse aus der vorliegenden Unternehmensbefragung bestätigen den auch von Wissenschaftlern postulierten Zusammenhang.
Maßnahmen, die für offenkundige Wachstums- und Beschäftigungsimpulse sorgen,
sind – auch wenn sie aus ordnungspolitischer Sicht kein staatliches Handeln
legitimieren – ein beliebtes Betätigungsfeld der Politik.
Zum anderen wird häufig das Ziel der Konvergenz als Motiv für eine staatliche
Clusterförderung in die Waagschale geworfen. Durch das Schaffen von erfolgreichen
Unternehmensnetzwerken in rückständigen Regionen, so die Überlegungen, sollen
inter-regionale Unterschiede eingeebnet werden. Diese Konvergenzbestrebungen
sind allerdings von durchwachsenem Erfolg. In Europa gibt es trotz milliardenschwerer
Strukturfonds beachtliche regionale Unterschiede im BIP pro Kopf. Ein Beispiel ist der
Rückstand der neuen gegenüber den alten Bundesländern, der auch zwanzig Jahre
nach dem Mauerfall besteht.
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Die Politik steht bei ihren Clusterprogrammen vor einem Dilemma. Einerseits soll das
begrenzte Budget in die möglichst produktivste Verwendung fließen, damit keine
öffentlichen Gelder verschwendet werden. Andererseits ist es eine Maxime, interregionale Unterschiede einzuebnen. Orientiert sich der Staat am ersten Ziel, sollte er
sein Engagement dort bündeln, wo es die höchsten Erträge bringt. Steht hingegen die
Vorgabe einer inter-regionalen Angleichung im Vordergrund, müssten rückständige
Regionen die Mittel erhalten, die häufig von darbenden Industrien geprägt sind. Die
Förderung unwirtschaftlicher Unternehmen hat aber Effizienzverluste zur Folge. Dem
Konvergenzmotiv für eine staatliche Clusterpolitik muss also von vornherein widersprochen werden.
Staatliche Betätigungsfelder: Rahmenbedingungen, Bildung und Forschung
Das erste Argument, dass Cluster für Beschäftigungs- und Wachstumseffekte sorgen,
rechtfertigt nur dann einen staatlichen Eingriff, wenn im Marktprozess zu kleine oder
zu wenige Cluster entstehen. Die Maschinen- und Anlagenbauer melden zwar einen
FuE-Kooperationsbedarf an. Außerdem gibt es gescheiterte Projekte in nennenswerter Zahl. Aber auch die Politik ist mit ihren Maßnahmen nicht immer erfolgreich.
Das Urteil der Programme fällt durchwachsen aus. Eine staatliche Förderung von
sogenannten Schlüsseltechnologien wird von vielen Maschinen- und Anlagenbauern
als kritisch gesehen.
Das bedeutet nicht, dass die Politik bei der Entstehung von Unternehmensnetzwerken
tatenlos bleiben soll. Das Engagement ist vielmehr auf das vorwettbewerbliche Feld
zu beschränken. Dort gibt es zwei Betätigungsbereiche, die unabdingbar für
erfolgreiche Clusterbildungen sind: Das Schaffen von Rahmenbedingungen sowie
Investitionen in Bildung und die Grundlagenforschung. Geeignete Rahmenbedingungen erfordern ein anreizverträgliches Patent- und Markenrecht, eine
ausgebaute Infrastruktur, die Erleichterung von Existenzgründungen sowie die
Förderung von Unternehmertum.
Rahmenbedingungen sind zwar ein Katalysator für erfolgreiches Unternehmertum,
Clusterbildungen und die Entwicklung von innovativen Produkten in den regionalen
Netzwerken. Die Grundlagen für spätere Innovationen und Erfolgsgeschichten
müssen aber in der Forschungslandschaft und der Ausbildung von Arbeitskräften
gelegt werden. In beiden Bereichen konnten in der vorliegenden Studie
Ballungsvorteile genauso nachgewiesen werden wie Marktineffizienzen. Es ist
Aufgabe des Staates, die Schulen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen
finanziell und personell so auszustatten, dass daraus ein qualifizierter Arbeitskräftepool und Erkenntnisse in der Grundlagenforschung hervorgehen.
Informationsbeschaffer sorgen für ein effizientes Clustermanagement
Das Schaffen von optimalen Rahmenbedingungen sowie die Ausstattung der
Forschungs- und Bildungseinrichtungen sind eine ideale Voraussetzung für
Clusterbildungen. Netzwerke entstehen aber erst, wenn die Unternehmen
untereinander sowie mit Forschungseinrichtungen kooperieren, was zwischen
rivalisierenden Unternehmen keine Selbstverständlichkeit ist. Davon zeugen
Scheiterungsgründe wie organisatorische Mängel. An solchen Reibungspunkten
können firmenübergreifende Organisationen ansetzen, beispielsweise private
Unternehmensverbände und öffentlich-rechtliche Handelskammern. Beide sind in der
Regel besser über die Belange ihrer Mitglieder informiert als staatliche Stellen. Sie
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können Informationsdefizite abbauen und Kooperationen koordinieren. Auch die
Maschinen- und Anlagenbauer aus dem Datensatz wünschen sich, dass mehr
Clusteraktivitäten von den Vertretungen vor Ort ausgehen. Es spricht also nichts
gegen einen regionalen institutionellen Wettbewerb um die besten Lösungen für ein
effizientes Clustermanagement.
Tendenz zum FuE-Outsourcing nimmt zu
Die politischen Handlungsempfehlungen sind notwendig, weil die Clusterverbindungen
möglicherweise suboptimal funktionieren. Dies liegt vor allem an Wissensflüssen, die
ab einer bestimmten Entfernung abnehmen. Sie sorgen zum einen dafür, dass Cluster
– ähnlich wie in der Chemie – gegenüber negativen Einflüssen aus ihrer Umwelt
robuster sind. Zum anderen können sie aber auch dazu führen, dass zu wenige
Ressourcen in die FuE und Ausbildung der Arbeitskräfte fließen (TrittbrettfahrerVerhalten).
Gleichzeitig kann man heutzutage – nicht zuletzt aufgrund der rasanten Entwicklung
der IuK-Technologien – von allen möglichen Winkeln in der Welt auf regionales
Wissen zugreifen. Das schlägt sich unter anderem darin nieder, dass Unternehmen
zunehmend nicht nur ganze Produktionsprozesse auslagern, sondern FuEOutsourcing betreiben. Auch die Maschinen- und Anlagenbauer lagern Teile ihrer
Forschung aus. Wenn sich Wissensflüsse nicht mehr an räumliche Grenzen halten,
sondern global diffundieren, können FuE-Projekte beliebig zerlegt, standortfern
durchgeführt und – wenn notwendig – zurück ins Unternehmen geholt werden. Die
Bedeutung eines regionalen Arbeitskräftepools und regionaler Wissensspillovers
nimmt ab. Clusterbildungen lösen sich auf. Mit einer ausgebauten Forschungslandschaft kann die Politik dafür sorgen, dass sich die ausgesourcten FuEAbteilungen an einem geeigneten Standort im Inland ansiedeln.
Die Bedeutung von Clustern steigt in Zukunft

Zukünftige Bedeutung von FuE−Outsourcing bleibt konstant
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Bedeutung von Clustern steigt
Allerdings glaubt die Mehrheit der Maschinen- und Anlagenbauer, dass der Umfang
an FuE-Outsourcing in Zukunft gleich bleiben wird. Es scheint also FuE-Aktivitäten zu
geben, die nicht ausgelagert werden (können). Vor allem die Kernkompetenzen
werden offensichtlich im Stammhaus belassen. Regionale begrenzte Wissensflüsse
scheinen also – gerade wenn sie nicht kodifizierbar sind – auch im Zeitalter von IuKTechnologien noch hochgradig relevant zu sein. Die Forschung und Entwicklung im
Maschinen- und Anlagenbau lebt im besonderen Maße von gewachsenen
Beziehungen zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Ausbildungszentren
9

sowie Kunden und Lieferanten. Dies muss kein Widerspruch zum praktizierten FuEOutsourcing sein. Denn Auslagerungen von Unternehmensteilen sorgen auch dafür,
dass die Zahl der Schnittstellen zwischen Unternehmen größer wird. Clusterbildungen
können helfen, Reibungspunkte zu minimieren und den Austausch effizient zu
gestalten. Die Bedeutung von Clustern wird nach Meinung der Unternehmen im
Datensatz in Zukunft weiter wachsen, auch wenn die geographische Ausdehnung
durch die rasante Entwicklung von IuK-Technologien und sinkende Transportkosten
eher größer werden dürfte.
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1 Motivation und Aufbau
1.1 Motivation
In der Chemie sind Cluster eindeutig identifizierbar. Sie sind ein Verbund von Atomen
und Molekülen, deren Teilchenzahl zwischen drei und 50.000 schwankt. Chemische
Cluster sind etwas Besonderes. Ihre Eigenschaften weichen von denen einzelner
Atome genauso ab wie von Festkörper-Attributen. Ziel der Forschung ist es, aus dem
Verhalten der Atome über Clusterverbindungen auf die Eigenschaften von
Festkörpern zu schließen.
Auch in der Wirtschaft kommt Clustern eine Scharnierfunktion zu. Auf der einen Seite
steht die Mikroökonomik, in der sich einzelne Unternehmen als Gewinnmaximierer
hervortun. Auf der anderen Seite will die Makroökonomik die Entwicklung einer
ganzen Volkswirtschaft erklären, wohinter häufig mehr steckt als eine bloße
Aggregation
von
Einzelentscheidungen.
Dazwischen
liegen
die
Unternehmensnetzwerke. Sie sind eine Volkswirtschaft im Kleinen, bei der die Summe
der Akteure noch überschaubar ist. Allerdings muss bereits hier einschränkend
erwähnt werden, dass Cluster in der Wirtschaft weit weniger eindeutig bestimmbar
sind als in der Chemie.
Trotzdem firmieren unter dem Clusterbegriff unzählige staatliche Initiativen. Durch
Clusterprogramme sollen Arbeitsplätze geschaffen, Wachstum gefördert und
regionale Unterschiede eingeebnet werden. Nicht nur der Bund, sondern auch die
einzelnen Landesregierungen haben eigene Cluster-Programme auf die Beine
gestellt. Ein Beispiel ist die Cluster-Offensive Bayern. Sie soll helfen, Unternehmen,
Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Dienstleister und Geldgeber in auserwählten
Schlüsselbranchen miteinander zu vernetzen. Das erklärte Ziel ist es, Erkenntnisse
aus der Wissenschaft möglichst schnell in innovative Produkte und effiziente Prozesse
umzusetzen. Gleichzeitig sollen die Unternehmen stärker an den Standort Bayern
gebunden werden.
Im Idealfall schaffen solche Clusteraktivitäten gesunde Rahmenbedingungen für
Unternehmensnetzwerke. Ein Beispiel ist der Berliner Adlershof, ein etwa 4,2
Quadratkilometer großer Wissenschafts-, Wirtschafts- und Medienstandort mit etwa
800 Unternehmen und 14.000 Beschäftigten. 1 Auch im Stadtstaat Bremen gibt es
vielversprechende Ansätze für die Förderung von forschungsintensiven Clustern.
Jedenfalls verzeichnet Bremen eine erfreuliche Entwicklung bei den
Patentanmeldungen im Hochtechnologiebereich. Vergleichbare Technologiezentren
beispielsweise im Bereich Mikroelektronik kann auch das größere Hamburg
vorweisen. Es fällt auf, dass solche Cluster vorwiegend in Städten mit ihrer
diversifizierten Wirtschaftsstruktur entstehen. Aber nicht nur in Stadtstaaten, sondern
auch in Flächenländern haben sich erfolgreiche Netzwerke herauskristallisiert, die
staatlich gefördert wurden oder immer noch werden. In Niedersachsen befindet sich
das Measurement Valley. In Göttingen haben sich in räumlicher Nähe zur Universität
zahlreiche Messtechnik-Unternehmen angesiedelt. Weiter nördlich in Stade haben
sich im sogenannten CFK-Valley viele Produzenten und Forschungseinrichtungen für
Verbundwerkstoffe niedergelassen.

1

Vgl. Wirtschaftsbild, Ausgabe August 2009.
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Aber nicht nur im produzierenden Gewerbe, sondern auch im Dienstleistungssektor
gibt es Beispiele für erfolgreiche Cluster, etwa die Bankenmetropole Frankfurt oder die
Medienstadt Köln. Die größten staatlichen Anstrengungen dürfte es in den beiden
vergangenen Jahrzehnten aber in Ostdeutschland gegeben haben. Vorzeigeprojekte
sind die Automobilcluster in Sachsen, die seit der Wiedervereinigung ein
Wiederaufleben erfahren haben. Die Gründe, warum sich ausgerechnet dort nach
dem Mauerfall die Automobilbranche niedergelassen hat, sind vielschichtig. Sie haben
dazu geführt, dass die etablierten Produzenten wie BMW und Volkswagen in diese
Region gegangen sind. Sie wissen die Dichte an Zulieferern, den qualifizierten
Arbeitskräftepool und die vorhandene Infrastruktur zu schätzen. Weitere Beispiele für
erfolgreiche ostdeutsche Clusterverbindungen finden sich in der Solarbranche.
Allerdings zeigt sich gerade jetzt in der Wirtschaftskrise, dass eine starke
Abhängigkeit von einem besonders von Auftragsrückgängen betroffenen
Wirtschaftszweig wie dem Automobilsektor fatal sein kann. Zudem setzen staatliche
Clusteraktivitäten nicht immer die richtigen Anreize. Das jüngste Beispiel für
fehlgeleitete Mittel, das deutschlandweit für Aufsehen gesorgt hat, ist die Insolvenz
des Chipherstellers Qimonda, die das sächsische Cluster Saxony Valley deutlich
zurückwirft – auch deshalb, weil tausende Arbeitsplätze bedroht sind. Zwei Milliarden
Euro hat der Staat seit den neunziger Jahren für die Chipindustrie in Deutschland an
Fördermitteln ausgeschüttet. Spätestens zum Jahresbeginn hat sich herausgestellt,
dass sich nicht die gewünschten Ergebnisse eingestellt haben. Bereits 2003 ist in
Brandenburg ein von staatlicher Seite unterstütztes Projekt gescheitert, an dessen
Ende ein Chip-Cluster entstehen sollte. Die gezielte Förderung von vermeintlichen
Zukunftstechnologien muss also in Frage gestellt werden.
Mit dem Spitzenclusterwettbewerb bestreitet die Bundesregierung einen anderen Weg
und fördert nicht von vornherein eine auserwählte Technologie. 2 In drei
Wettbewerbsrunden werden jeweils bis zu fünf Cluster mit jeweils bis zu 40
Millionen € gefördert. Die Teilnahme ist nicht auf bestimmte Wirtschaftszweige
beschränkt, sondern steht jedem Unternehmen offen. Somit haben auch die 6000
Firmen aus dem deutschen Maschinen- und Anlagenbau, die fast eine Million
Mitarbeiter beschäftigen, theoretisch die Chance, Nutznießer der finanziellen
Zuwendungen zu werden. Sie sehen sich darüber hinaus zahlreichen Programmen
gegenüber und müssen jeweils prüfen, ob eine Teilnahme für sie zum einen
überhaupt in Frage kommt und zum anderen darüber hinaus ökonomisch sinnvoll ist.
Dies gilt insbesondere, da bei einer Absage möglicherweise Konkurrenten zum Zug
kommen, was zu Wettbewerbsverzerrungen führen kann. Im Rahmen eines
ausführlichen Fragebogens, der dem Anhang beigefügt ist, haben die Maschinen- und
Anlagenbauer Auskunft über ihre Clusteraktivitäten gegeben.

1.2 Aufbau
Die vorliegende Studie ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Schritt werden die
theoretischen Grundlagen gelegt, die dazu dienen sollen, die Clusterproblematik in
der Realität einzuordnen. Anschließend werden die Ergebnisse der Umfrage
vorgestellt. Der Fragebogen ist dem Anhang beigefügt. Aus den theoretischen und
empirischen
Überlegungen
ergeben
sich
schließlich
wirtschaftspolitische
Handlungsempfehlungen, die im letzten Abschnitt diskutiert werden.

2

Siehe www.hightech-strategie.de

12

Um die Funktionsweise eines Clusters zu verstehen, muss man es zunächst
identifizieren. Dazu wird eine konsistente Definition benötigt. Eine erste
Unterscheidung zwischen einzelnen Clustern erfolgt nach den beteiligten Akteuren.
Ein Beispiel für ein Unternehmensnetzwerk sind Zulieferer, die sich um einen großen
Abnehmer ansiedeln. Anschließend werden die Effekte beschrieben, die innerhalb
eines Clusters wirken. Im Wesentlichen werden zwei Gruppen von Clustervorteilen
unterschieden: Solche, die auf Interaktionen zwischen Unternehmen der gleichen
Branche zurückzuführen sind und solche, die auf inter-industrielle Beziehungen
abzielen. In einer geballten Region wirken aber nicht nur positive, sondern auch
negative Effekte, die den Clustervorteilen entgegenwirken. Sie sorgen dafür, dass es
eine optimale Clustergröße gibt. Wenn sie sich nicht von alleine im Marktprozess
einstellt, muss über Instrumente nachgedacht werden, um Anreize für das Aufnehmen
oder Einstellen von Clusteraktivitäten zu setzen. Potentielle Ursachen für ein
Marktversagen bei der Clusterbildung sind Wissensspillover, Informationsasymmetrien
und Unteilbarkeiten. Jedem dieser Phänomene ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Aber
nicht nur die Unternehmen haben bei ihren Kooperationsanstrengungen mit
Unannehmlichkeiten zu kämpfen, sondern auch ein politischer Eingriff in die
Clusterbildung kann zu Problemen führen. Beispiele für ein Staatsversagen sind
Wettbewerbsverzerrungen und ein Anwachsen der Bürokratie.
Weil die Theorie nicht abschließend beantworten kann, ob sich im Marktprozess die
optimale Clustergröße einstellt oder ob es externer Hilfe bedarf, werden im zweiten
Schritt empirische Erkenntnisse herangezogen. Zuvorderst wird auf die Ergebnisse
der Umfrage unter den Maschinen- und Anlagenbauern zurückgegriffen. Analog zum
Vorgehen im ersten Abschnitt werden zunächst einzelne Cluster identifiziert und
Konzentrationsraten berechnet. Anschließend wird überprüft, ob die empirische
Evidenz den theoretischen Überlegungen standhält, wonach Unternehmen in einem
Cluster eine günstigere wirtschaftliche Entwicklung verzeichnen als Maschinenbauer,
die keinem Netzwerk angehören.
Analog zum Theorieteil wird anschließend Hinweisen auf ein Marktversagen
nachgegangen. Sofern die tatsächlich betriebenen Clusteraktivitäten der Unternehmen gravierend mit den erwünschten Kooperationsvorhaben auseinanderfallen,
besteht Handlungsbedarf. Gleiches gilt, wenn gemeinsame Projekte scheitern und
Schlüsseltechnologien nicht im Produktionsprozess implementiert werden. Die Politik
hat in der Realität vielfältige Programme aufgelegt, die das Herausbilden von
regionalen Unternehmensverbunden fördern. In der Umfrage hatten die Unternehmen
die Möglichkeit, die staatlichen Clusteraktivitäten zu evaluieren. Zudem konnten die
Unternehmen auch ihre Meinung darüber kundtun, wer solche Maßnahmen
durchführen sollte.
Aus den theoretischen Überlegungen und empirischen Ergebnissen können
wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Zunächst werden
die staatlichen Clusteraktivitäten auf den Prüfstand gestellt, Spielräume umrissen und
Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Anschließend wird die Rolle von privaten
Verbänden und halb-staatlichen Organisationen beleuchtet und deren Gestaltungsmöglichkeiten bei der Förderung von Unternehmensverbunden aufgezeigt. Am Ende
der Studie wird ein spannendes Phänomen diskutiert. Sofern eine bedeutende Zahl an
Maschinen- und Anlagenbauern ihre FuE-Abteilungen auslagert und jederzeit von
überall auf der Welt auf die Erkenntnisse zugreifen kann, wird ein großer Teil der
Clusteraktivitäten obsolet. Demgegenüber gibt es aber auch Anzeichen, dass die
Bedeutung von Unternehmensnetzwerken in Zukunft sogar noch steigen wird.
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2 Definition und Funktionsweise von Clustern
Begriffsbestimmung
Einer der Mängel der einschlägigen Cluster-Theorien ist, dass keine eindeutige
Definition des Clusterbegriffs existiert. Meist leiden die Begriffsbestimmungen unter
einer latenten Ungenauigkeit, etwa weil geographische Grenzen fehlen oder sich
Kooperationen nur schwer quantifizieren lassen. Die räumliche Eingrenzung von
Unternehmensnetzwerken anhand einer Kilometerangabe – in der Literatur werden
häufig 30 oder 50 km genannt 3 – ist diskussionswürdig, es sei denn, die Vorteile eines
Clusters nehmen ab einer bestimmten Entfernung tatsächlich rapide ab. Gleiches gilt
für eine geographische Einteilung nach Verwaltungsbezirken oder Pendlereinzugsgebieten. 4 Auch in diesem Fall können regionenübergreifende Effekte nicht
ausgeschlossen werden, sie sind sogar wahrscheinlich. Dies gilt es zu
berücksichtigen, wenn bei empirischen Untersuchungen eine räumliche Abgrenzung
erfolgt. Dagegen ist die Abgrenzung nach Wirtschaftszweigen weniger problematisch,
sofern die Clusterdefinition nicht daran festgemacht wird, ob Unternehmen der
gleichen oder unterschiedlicher Branchen zusammenarbeiten.
Für PORTER ist die Kooperation räumlich benachbarter, aber rechtlich eigenständiger
Unternehmen das entscheidende Kriterium. Es sind demnach auch inter-industrielle
Aktivitäten zulässig. Unter einem Cluster versteht PORTER eine geographische
Konzentration von Unternehmen, die entweder in derselben Branche agieren oder
innerhalb einer Wertschöpfungskette verbunden sind und in bestimmten Bereichen
eng kooperieren. Darüber hinaus führen die Clusterakteure im Idealfall gemeinsame
Projekte mit regionalen Forschungseinrichtungen und Universitäten durch. 5 Das
Besondere an einer Clusterbildung ist, dass die kooperierenden Unternehmen
grundsätzlich im Wettbewerb um Konsumenten und Marktanteile stehen. Zulieferer
und Abnehmer müssen sich gegenüber dem Mutterkonzern behaupten, um von ihm
nicht übernommen zu werden. Auch wenn PORTERS Clusterdefinition die am weitesten
verbreitete ist, wird sie in der Literatur vielfach aufgrund ihrer schwammigen Grenzen
kritisiert.
Clusterarten
Ein erster Schritt in diese Richtung ist eine Unterscheidung der
Unternehmensverbunde nach deren Akteuren. DAVID E. AUDRETSCH nennt drei
Clusterarten: 6
x Ballung von Unternehmen der gleichen Branche auf derselben Stufe der
Wertschöpfungskette

3

x

Ballung von Zulieferern um wichtige Abnehmer

x

Ballung von Unternehmen unterschiedlicher Branchen, die dennoch in
bestimmten Bereichen eng miteinander verbunden sind

Vgl. Cainelli (2008), S.10, Duranton (2002), S.3.
Vgl. Martin (2008), S.7.
5
Vgl. Porter (2000), S.1.
6
Vgl. Audretsch (2007), S.7-10.
4
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Die erste Form geht auf ALFRED MARSHALL (1842-1924) zurück und wird insbesondere
mit der industriellen Produktionsstruktur des Dritten Italien in Verbindung gebracht.
Vor allem im Nordosten hat sich in den 1970er Jahren ein dichtes Netzwerk an kleinen
und mittelständischen Unternehmen gebildet, das relativ stabil gegenüber
Konjunkturschwankungen war. 7 Während die großen Massenproduzenten im Umland
von Turin und Mailand unter dem weltweiten Konkurrenzdruck der Niedriglohnländer
litten, haben sich die Unternehmen des Dritten Italien durch einen geschickten
Ressourceneinsatz behauptet und auf diese Weise Marktnischen erschlossen. Dies
gelang ihnen durch Clusterbildungen, die unter anderem mit einer gemeinsamen
Marketing- und Verkaufsstrategie einhergingen. Darüber hinaus zeichnete sich die
Region durch einen großen Markt an disziplinierten, motivierten Arbeitskräften aus.
Beispiele sind die Textilhersteller in Prato (Toskana) und die Schuhproduzenten in
Porto Sant’ Elpidio (Marken). Ähnliche Überlegungen wie bei den Unternehmen des
Dritten Italien werden auch bei der Ballung von Zulieferern um wichtige Abnehmer
angestellt. Sie kann ab einer bestimmten Clustergröße ebenfalls zu einer
spezialisierten Region führen, sobald das Cluster die Region wirtschaftlich prägt.
Allerdings sind solche Ansiedlungen nach AUDRETSCH’ Verständnis nicht durch
unzählige mittlere und kleine Unternehmen charakterisiert, sondern werden von
größeren Akteuren dominiert, etwa Automobilherstellern. Deren Zulieferer siedeln sich
in räumlicher Nähe an, um beispielsweise eine effiziente just-in-time-Produktion zu
ermöglichen.
Durch die Ballung von Unternehmen unterschiedlicher Branchen entstehen dagegen
wirtschaftlich diversifizierte Regionen, wie sie auch JANE JACOBS in amerikanischen
Industriestädten beobachtet hat. 8 Zwar fallen solche Verstädterungen grundsätzlich
nicht unter den Clusterbegriff, da der Großteil der Unternehmen nicht untereinander
kooperiert. Es ist aber denkbar, dass eine Auswahl an Unternehmen aus
unterschiedlichen
Branchen
inter-industriell
bei
einzelnen
Projekten
zusammenarbeitet und so ein vorübergehendes oder auch permanentes Cluster
bildet. Ein Beispiel ist das Cluster Forum Organic Electronics, das in der Region
Rhein-Neckar beheimatet ist und einer der fünf Gewinner des ersten
Spitzenclusterwettbewerbs der Bundesregierung ist. Mit BASF, Merck und SAP
werden drei DAX-Unternehmen als Mitglieder geführt, die aus unterschiedlichen
Branchen stammen. Hinzu kommen zahlreiche weitere Firmen, darunter mehrere
Weltmarktführer wie beispielsweise die Heidelberger Druckmaschinen AG. Ebenfalls
vertreten ist die Wissenschaft, u.a. mit den beiden Elite-Universitäten in Heidelberg
und Karlsruhe.
Lokalisationsvorteile
Es besteht ein breiter Konsens darüber, dass durch erfolgreiche Netzwerke
Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz entstehen, die nicht oder weniger
stark geclustert ist. Sie lassen sich mit Ballungsvorteilen begründen, die innerhalb
eines Unternehmensverbundes entstehen und außerhalb nicht oder nur in
abgeschwächter Form existieren. Solche positiven Effekte durch eine räumliche
Ballung eigenständiger Unternehmen hat der Neoklassiker MARSHALL schon vor über
100 Jahren in englischen Industrievierteln beobachtet. Sie haben als
Lokalisationsvorteile in der Literatur Einzug gehalten. Es gibt im Wesentlichen drei
7
8

Vgl. Bathelt (2002), S.183-189.
Vgl. Jacobs (1970), S.123-165.
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unterschiedliche Lokalisationsvorteile, die später von KENNETH ARROW 9 und PAUL M.
ROMER 10 zu den sogenannten MAR-Externalitäten weiterentwickelt wurden: Demnach
können drei Vorteile unterschieden werden: 11
x

Enge Verflechtung mit Zulieferern, Produzenten und Kunden

x

Größerer Markt für spezialisierte Arbeitskräfte

x

Wissensspillovers

Die enge Verflechtung mit Zulieferern, Produzenten und Kunden führt nach
MARSHALL’S Intention zu positiven Marktgrößeneffekten. So können die ClusterAkteure durch den Wegfall der Transportkosten von ihren Zulieferern günstiger mit
Vorleistungen versorgt werden. Ein größerer regionaler Markt an spezialisierten
Arbeitskräften eröffnet den Unternehmen die Möglichkeit, mit relativ geringen
Suchkosten Ersatz für vakante Stellen zu finden. Ein Arbeitsplatzwechsel zieht aber
auch Wissensspillover nach sich. Arbeitskräfte eignen sich im Unternehmen (neben
betriebsspezifischem)
sukzessive
allgemeines
Humankapital
an.
Dieser
Wissensaufbau steigert die individuelle Produktivität. Benachbarte Unternehmen
ziehen daraus Nutzen, sofern es ihnen gelingt, die qualifizierte Arbeitskraft mit einem
höheren Lohn an sich zu binden. In einem Cluster ist die Intensität solcher
Wissensflüsse besonders hoch, weil deren Unternehmen häufig Fachkräfte mit
ähnlichen Fähigkeiten nachfragen.
Bei MARSHALL heißt es:
„When an industry has thus chosen a locality for itself, it is likely to stay there
long: so great are the advantages which people following the same skilled
trade get from near neighboorhood to one another.” 12
Der dritte MARSHALLSCHE Lokalisationsvorteil ist aber nicht nur auf
Arbeitsplatzwechsel, sondern auch auf die Diffusion von Wissen zurückzuführen.
Durch Forschung und Entwicklung generiertes Wissen verbreitet sich mit
Einschränkungen unendlich schnell. Dieser Effekt kommt nicht nur, aber im
Besonderen den benachbarten Clusterakteuren zu Gute – vor allem dann, wenn sich
Unternehmen der gleichen Branche angesiedelt haben, die vergleichbares
technisches Know-How verwenden. Für AUDRETSCH und MARYANN P. FELDMAN sind
Spillovers die treibenden Kräfte für eine regionale Ballung von innovativen
Unternehmen. 13 Diese Wissensspillovers entstehen aufgrund von unternehmerischen
FuE-Anstrengungen, qualifizierten Arbeitskräften sowie durch Grundlagenforschung
öffentlicher Einrichtungen. Die wissenschaftliche Forschung ist für die Clusterakteure
allerdings nur von Nutzen, wenn sie zu einer Weiterentwicklung der
industriespezifischen Technologien und Produkte beiträgt.
AUDRETSCH und FELDMAN haben bei ihren empirischen Untersuchungen
herausgefunden, dass Lokalisationsvorteile Triebfedern für eine Clusterbildung von
innovativen Unternehmen sind. Selbst wenn die Ballung der Produktionsstätten
berücksichtigt wird, sind sowohl die industrielle und wissenschaftliche Forschung als
9

Vgl. Arrow (1962).
Vgl. Romer(1986).
11
Vgl. Marshall(1920), S.225ff.
12
Marshall (1920),.S.225.
13
Vgl. Audretsch (1996).
10
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auch ein spezialisierter Arbeitskräftepool statistisch signifikante Erklärungsgrößen für
die räumliche Verteilung innovativer Aktivitäten. 14 Dies impliziert zum einen, dass die
Wissensflüsse ab einer bestimmten geographischen Grenze tatsächlich abnehmen
und zum anderen, dass Wirtschaftszweige, in denen intensive FuE-Anstrengungen
stattfinden, zu einer stärkeren Clusterbildung neigen als weniger wissensintensive
Branchen. So müsste man davon ausgehen, dass der Maschinen- und Anlagenbau
räumlich stärker konzentriert ist als beispielsweise die Textilindustrie.
Diese These steht im Einklang mit einer Untersuchung von RUI BAPTISTA über
britische Unternehmen aus dem Maschinenbau und der metallverarbeitenden
Industrie. 15 Dabei werden Schätzungen durchgeführt, die die Verwendung von neuen
Technologien bei CNC-Maschinen und Mikroprozessoren im Zeitverlauf untersuchen.
Das Ergebnis ist in beiden Fällen ähnlich. Demnach existieren räumlich begrenzte
Wissensflüsse. Sie haben darüber hinaus einen signifikant positiven Einfluss auf die
Geschwindigkeit, mit der Innovationen im Produktionsprozess Einzug halten. Die
Diffusion ist zu Beginn des Erkenntnisgewinns besonders hoch. Als Konsequenz der
Untersuchung müsste – ganz im Sinne von PORTERS Wettbewerbsgedanken – die
schnelle Wissensverbreitung insbesondere das Herausbilden von High-Tech-Clustern
fördern.
Dieses Ergebnis steht allerdings im Widerspruch zu den Befunden anderer
empirischer Studien. Zwar sind beinahe alle Wirtschaftszweige in Deutschland stärker
geclustert, als es eine rein zufällige Standortwahl erwarten lässt. 16 Der Grad der
Unternehmenskonzentrationen liegt jedoch auf einem niedrigen Niveau. Zudem sind
weniger die technologie- und forschungsintensiven Industrien geballt als vielmehr die
Wirtschaftszweige, die auf natürliche Ressourcenvorkommen und eine ausgebaute
Infrastruktur angewiesen sind. Dazu zählen der Steinkohlebergbau und die
Luftfahrtindustrie. Unter den 20 am stärksten konzentrierten Branchen befindet sich
dagegen kein Wirtschaftszweig, der relativ komplexe Technologien verwendet.
Dies spricht zum einen dafür, dass die Lokalisationsvorteile offensichtlich bei der
Clusterbildung eine geringere Rolle spielen, als theoretisch vermutet wird. Zum
anderen deuten die Untersuchungen darauf hin, dass es noch weitere
Erklärungsgrößen für die Standortwahl der Unternehmen gibt. Ökonomisch weniger
interessant sind historische Gründe und natürliche Gegebenheiten. Zu ersteren zählt
die Unternehmensansiedlung am Wohnsitz des Gründers. Beispiele für zufällig
vorherrschende Bedingungen sind Rohstoffvorkommen, das Klima und Zugänge zu
Wasserwegen. Es gibt aber auch Unternehmer, die sich gezielt in verstädterten
Regionen niederlassen, weil sie von den dort vorherrschenden Netzwerken profitieren
wollen.
Urbanisationsvorteile
Diese sogenannten Urbanisationsvorteile sorgen für Städtewachstum und werden
häufig als diametral zu den Lokalisationsvorteilen gesehen. Unter den Urbanisationseffekten werden durch eine räumliche Ballung erzielte Ersparnisse
zusammengefasst, die nicht branchenspezifisch sind. Tatsächlich können in einem
Cluster
sowohl
intra(Lokalisationsvorteile)
als
auch
inter-industrielle
(Urbanisationsvorteile) Effekte wirken, die sich gegenseitig ergänzen. Letztere
14

Vgl. Audretsch (1996), S.636-639.
Vgl. Baptista (2000).
16
Vgl. Alecke (2006), S.20.
15
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entstehen aufgrund einer diversifizierten Unternehmenslandschaft und treten daher
überwiegend in Städten auf. 17 So gibt es in einem verstädterten Ballungsraum mit
unterschiedlichen Branchen und einem etablierten Bankgewerbe mehr Finanzierungsmöglichkeiten als in einer spezialisierten Region. Dies ist ein Grund, warum
Unternehmensgründungen eher in urbanen Räumen stattfinden als in ländlichen
Gegenden. 18 Diese Startups sind bei ihren ersten unternehmerischen Schritten und
der Markteinführung eines Produkts in starkem Maße auf inter-industrielle Kontakte
angewiesen. 19
Ballungsnachteile
Bislang wurden die Vorteile einer Clusterbildung diskutiert. Wenn in einem
Unternehmensnetzwerk ansonsten keine Effekte wirken und die Lokalisationsvorteile
dominieren würden, müssten sie dazu führen, dass sich die Industrien komplett in
einer Region ballen und außerhalb keinerlei Aktivitäten betreiben. Dass dies in der
Realität nicht so ist, bedarf keiner gesonderten Untersuchung. Man nehme nur die
Autoindustrie, die an mehreren Standorten in Deutschland konzentriert ist. Dies liegt
daran, dass es auch Ballungsnachteile gibt, die dem Agglomerationsprozess
entgegen wirken. Eine regionale Konzentration von Unternehmen und Arbeitskräften
hat zur Folge, dass die Mieten und Grundstückspreise ansteigen. Außerdem wird die
Infrastruktur innerhalb eines Clusters höher belastet. Negative Konsequenzen sind
Verkehrsstaus und Luftverschmutzungen. Sie sorgen dafür, dass ein wachsendes
Cluster ab einer bestimmten Größe nicht mehr zu Effizienzsteigerungen führt. Zudem
lassen sich Kooperationen mit einer steigenden Zahl an Akteuren ab einer kritischen
Masse nicht mehr ohne weiteres koordinieren. Daraus lassen sich ökonomische
Marktineffizienzen ableiten, die zu kleine Cluster entstehen lassen können. Solche
Indikatoren werden im Folgenden schwerpunktmäßig behandelt.

17

Vgl. Jacobs (1970).
Vgl. Berthold (2010), S. 69.
19
Vgl. Audretsch (2008), S.6f.
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3 Ineffizienzen bei der Entstehung von Clustern
Es besteht ein breiter Konsens darüber, dass funktionierende Cluster
Produktivitätsfortschritte begünstigen und damit den Wohlstand einer Volkswirtschaft
steigern. Theoretische Modelle erklären positive Zusammenhänge zwischen
räumlichen Konzentrationsprozessen, zu denen auch Clusterbildungen zählen, und
wirtschaftlichem Wachstum. 20 Ein Großteil der empirischen Studien bestätigen die
postulierten Zusammenhänge und die positiven Ballungseffekte. 21
Differenzierter als bei der Beurteilung von erfolgreichen Clustern werden die
Meinungen bei der Frage, ob es der Hilfe des Staates bedarf, um
Unternehmensnetzwerke aktiv zu fördern oder ob sie in ausreichendem Maße im
Marktprozess entstehen. Sofern man das freie Zusammenspiel von Angebot und
Nachfrage als den überlegenen Steuerungsmechanismus in einer Volkswirtschaft
ansieht, muss ein Staatseingriff gerechtfertigt werden. Eine Zustimmung zu einer
aktiven Clusterpolitik erfordert somit den Nachweis, dass der Staat bei der
Bereitstellung von Unternehmensverbunden über Vorteile gegenüber dem Markt
verfügt. Eine zu kleine Clustergröße ist lediglich eine notwendige Bedingung für
politisches Handeln. Hinreichend wird sie erst, wenn der Staat die Clusterbildung auch
effizienter organisiert. Daher wird im ersten Schritt – zunächst theoretisch – überprüft,
ob beim Herausbilden von Clustern im Marktprozess Ineffizienzen auftreten. Falls dem
so ist, muss im zweiten Schritt nachgewiesen werden, dass der Staat mit seinen
standortpolitischen Maßnahmen die Probleme bei der Entstehung von Clustern
behebt, ohne zusätzliche volkswirtschaftliche Schäden zu verursachen.

3.1 Das Wissen ist kein Geheimnis – Spillovers in einem Cluster
Wirtschaftliche Entscheidungen und Entwicklungen haben aufgrund der engen
Verflechtungen in einer Volkswirtschaft fast immer Auswirkungen auf die Situation
unbeteiligter Dritter. Sie können den Nutzen der unbeteiligten Haushalte bzw. den
Gewinn der unbeteiligten Unternehmen erhöhen (positive externe Effekte) oder
verringern (negative externe Effekte). Wenn die Entwicklung eines massentauglichen
Elektromotors für das Auto gelingt, geht die Nachfrage nach ineffizienten
Verbrennungsmotoren zurück. Deren Hersteller müssen sich anpassen und die neue
Technologie implementieren, wenn sie weiter am Markt existieren wollen. In diesem
Beispiel schlägt sich der technische Fortschritt in fallenden Preisen für
Verbrennungsmotoren nieder.
Auch in einem Cluster finden sich Beispiele für solche Marktgrößeneffekte. Wenn sich
Zulieferer von Vorprodukten und unternehmensnahen Dienstleistungen in der Nähe
von angestammten Unternehmen ansiedeln, können sie deren Bedarf kostengünstiger
bedienen, weil Transportkosten wegfallen. Außerdem steigt das Angebot dieser Güter
und Dienstleistungen an, der Preis sinkt dementsprechend. Davon profitieren die
etablierten Produzenten, die im Cluster beliefert werden. Der externe Effekt beruht
aus Sicht der angestammten Unternehmen darauf, dass sich der Preisverfall aufgrund
der steigenden Zahl an Zulieferern einstellt, die daraus resultierenden positiven
Effekte dagegen dem eigenen Unternehmen zugute kommen. Da das Zusammenspiel

20
21

Vgl. Audretsch (2004), Rosenthal (2003) u.a.
Vgl. Martin (2008), Ellison (2007), Baptista (2000) u.a.
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aus Angebot und Nachfrage in geschilderten Fällen funktioniert, kann man nicht von
einem Marktversagen sprechen.
Es sind aber demgegenüber auch Auswirkungen wirtschaftlicher Entscheidungen und
Entwicklungen auf unbeteiligte Dritte denkbar, die nicht im Preismechanismus
berücksichtigt werden (können). Die Übernachtungszahlen eines Hotels gehen
zurück, wenn sich in unmittelbarer Nähe eine Fabrik ansiedelt, dessen Schlote
ungesunde Rauchgase abführen. Eine saubere Umwelt lässt sich nicht ohne weiteres
in Marktpreisen angeben, sofern es überhaupt eine rechtliche Handhabung gibt, um
den Fabrikbetreiber zu einer Entschädigung des Hoteliers zu zwingen. Denn die
Eigentumsrechte an der Luft sind nicht eindeutig zurechenbar und daher auf dem
Markt auch nicht durchsetzbar. Deshalb wird die Luft tendenziell stärker verschmutzt,
als es volkswirtschaftlich optimal wäre. Der Markt versagt.
Ursachen für Wissensspillovers
Typisch für ein Cluster sind Wissensspillover zwischen Unternehmen,
Forschungseinrichtungen und Arbeitskräften. Sie sind eng verwandt mit Auswirkungen
auf unbeteiligte Dritte, die nicht in Marktpreisen eingespeist sind. Sofern keine
Ausbildungsentschädigungen existieren, ist es für ein Unternehmen von Nachteil,
wenn eine spezialisierte Arbeitskraft das Unternehmen verlässt und zur Konkurrenz
abwandert, weil sie einen höheren Lohn bezahlt. Eine solche Fluktuation wird in einem
Cluster, sofern es auf ein Produkt oder eine Technologie spezialisiert ist, begünstigt,
da die Unternehmen Arbeitskräfte mit ähnlichen Qualifikationen nachfragen. Die
Unternehmen profitieren von den Fertigkeiten, die sich ihre Mitarbeiter bei einem
benachbarten Konkurrenten angeeignet haben, ohne es – sofern keine Aus- und
Weiterbildungssummen vertraglich oder gesetzlich festgeschrieben sind – dafür
entschädigen zu müssen. Man spricht von einem Wissensspillover. Auch bei der
Verbreitung von Forschungsergebnissen und Innovationen treten solche
Wissensflüsse auf, für die es oftmals keine eindeutig zurechenbaren Eigentumsrechte
und damit auch keinen Markt gibt.
Die Spillovers beruhen auf der Anhäufung und Verbreitung von Wissen. Um die
Wissensakkumulation zu ermöglichen, muss die Annahme homogener
Produktionsfaktoren und identischer Technologien, wie sie in ökonomischen
Standardmodellen getroffen wird 22 , aufgehoben werden, damit ein Anreiz besteht, in
Humankapital und Forschungsprojekte zu investieren. Die theoretische Grundlage
hierfür liefert die Neue Wachstumstheorie, die einen positiven Zusammenhang
zwischen Wissensspillovers und Wachstum herstellt. 23 Gelingt der Nachweis von
räumlicher Begrenztheit, kann diese Theorie inselartiges Wachstum erklären, wie es
für Cluster typisch ist. 24
Bevor Wissen angehäuft werden kann, muss es geschaffen werden. Dies geschieht in
einem Cluster beispielsweise durch gemeinsame FuE-Projekte. Dadurch entstehen
zunächst innerhalb der an der Kooperation beteiligten Unternehmen und Forschungseinrichtungen Effizienzgewinne. Unbeteiligte Dritte profitieren erst, sobald sich das
Wissen verbreitet. GILLES DURANTON und DIEGO PUGA zeigen, dass eine regionale
Konzentration von ausgebildeten Arbeitskräften – wie sie auch in einem Cluster
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Vgl. Fritsch (2005), S.28.
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vorkommt – den Wissensaustausch beschleunigt. 25 Sie begründen diesen Effekt
damit, dass die Wahrscheinlichkeit, sich (allgemeines und betriebsspezifisches)
Humankapital anzueignen, in einem Ballungsgebiet größer ist als in der weiter
entfernten Peripherie. Dies liegt daran, dass in einer Metropolregion der
Erfahrungsaustausch zwischen qualifizierten Arbeitskräften häufiger und intensiver
erfolgt, beispielsweise im Rahmen von Weiterbildungsangeboten. Grenzen werden
der Wissensanhäufung dadurch gezogen, dass die Lebenshaltungskosten im
Ballungsgebiet größer sind und ab einem gewissen Grad den Nutzen aus dem
Humankapitalaufbau übersteigen. Es liegt also nahe, dass innerhalb eines Clusters
überdurchschnittlich hohe Wissensflüsse existieren. Sie haben in der Regel positive
Auswirkungen auf unbeteiligte Dritte zur Folge, die nicht im Preismechanismus
berücksichtigt werden, weil es dafür keinen Markt gibt.
Folgen von Wissensspillovers
In einem Cluster treten Wissensspillovers vor allem durch den Kontakt qualifizierter
Mitarbeiter und bei gemeinsamen FuE-Projekten auf. Das kleinste vorstellbare Cluster
besteht aus zwei benachbarten Unternehmen, die beispielsweise im FuE-Bereich
kooperieren. Damit sind die Voraussetzungen für ein Cluster erfüllt (siehe Kap. 2).
Unter der Annahme, dass nur eines der beiden Unternehmen von der Kooperation
profitiert, weil es nur dessen FuE-Abteilung gelingt, die Erkenntnisse zur
Weiterentwicklung der eigenen Technologie zu nutzen, kann es zu einem
Marktversagen kommen. Dies liegt daran, dass das Unternehmen, das keinen Nutzen
aus der Kooperation zieht, einen Anreiz hat, aus dem Projekt auszusteigen –
zumindest dann, wenn es dafür nicht vom nutznießenden Unternehmen entschädigt
wird. Sofern es keine vertragliche Vereinbarung gibt, führen die einseitigen
Wissensflüsse dazu, dass die Kooperation eingestellt wird. Potentiale bleiben
ungenutzt; solche Wissensflüsse sind beispielsweise denkbar, wenn sich
Forschungsergebnisse nicht patentieren lassen und daher von Konkurrenten kopiert
werden.
Noch deutlicher wird das Problem, wenn das erste Unternehmen von den FuEAktivitäten des benachbarten Unternehmens profitiert, ohne sich direkt an der
Kooperation beteiligen zu müssen. Um weiterhin der Cluster-Definition zu genügen,
sei angenommen, dass die Unternehmen anstatt in der Forschung und Entwicklung
beim Einkauf kooperieren. Aufgrund der sich verbreitenden Forschungserkenntnisse
hat das nutzenstiftende Unternehmen keinen Anreiz, seine FuE-Anstrengungen
wegen der zusätzlichen Erträge auszuweiten, weil es letztere bei der
betriebswirtschaftlichen Kalkulation nicht berücksichtigt. Darüber hinaus haben die
Wissensspillovers noch eine weitere negative Implikation: Eine rationale Reaktion des
nutznießenden Unternehmens ist eine Verringerung der eigenen FuE-Aufwendungen.
Es verhält sich als sogenannter free-rider. Das Problem einer hohen Unsicherheit im
Hinblick auf die wirtschaftliche Verwertbarkeit von FuE-Erkenntnissen fördert ein
solches Verhalten.
Im Beispiel wird von lediglich zwei Unternehmen ausgegangen. Tatsächlich ist die
Zahl der Clusterakteure in den meisten Fällen deutlich höher. Der Umfang der
Verflechtungen dürfte mit steigender Zahl an Unternehmen exponentiell zunehmen.
Dass das Ausmaß des Marktversagens bei der Clusterbildung dadurch eher größer
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als kleiner wird, erscheint plausibel, da die Koordination privater Kooperationen
zunehmend schwieriger wird.
Allerdings gibt es auch Argumente dafür, dass es zu keinem Marktversagen kommt.
So wird in obigem Beispiel von streng einseitigen externen Effekten ausgegangen.
Sobald beide Unternehmen von den FuE-Anstrengungen des jeweiligen Konkurrenten
profitieren, steigt die Bereitschaft, sich auf dem Verhandlungsweg zu einigen und das
FuE-Projekt weiter zu betreiben oder sogar auszubauen. Der Anreiz, zu kooperieren,
wird auch größer, wenn man anstatt eines statischen, einen dynamischen Ansatz
wählt. In der Regel verhalten sich Unternehmen kooperativer, wenn sie wissen, dass
sie in der Zukunft für ihre Entscheidungen bestraft werden (können), beispielsweise
durch Ausschluss aus sämtlichen Kooperationen. Entsprechende Ansätze hierzu
liefert die Spieltheorie. 26 Außerdem ist zu beachten, dass Marktineffizienzen bis zu
einem bestimmten Grad hinnehmbar sind. Dies gilt zumindest dann, wenn das Cluster
durch die Wissensflüsse nicht zusammenbricht.
Nichtsdestotrotz spricht vieles dafür, dass bei Existenz von überdurchschnittlich hohen
Wissensflüssen das Cluster nicht seine optimale Größe erreicht, weil
Forschungspotentiale ungenutzt bleiben.

3.2 Ich weiß was, was Sie nicht wissen – Die Mär vom gleichen
Informationsstand
Informationsasymmetrien treten immer dann auf, wenn die Marktteilnehmer nicht über
den exakt identischen Informationsstand verfügen. Auch in einem Cluster gibt es
Unternehmen, die gegenüber den Konkurrenten einen Wissensvorsprung besitzen.
Zwei gängige Varianten, um Informationsasymmetrien abzubilden, sind die adverse
Selektion und das moralische Risiko (moral hazard). 27
Das zuerst genannte Phänomen tritt häufig auf dem Versicherungsmarkt auf und führt
im ungünstigsten Fall zu dessen Zusammenbruch. 28 Das liegt daran, dass der
Versicherte vor Vertragsabschluss besser über seinen Gesundheitszustand und damit
auch über sein Schadensfallrisiko informiert ist als die Versicherung. Bei der
Clusterbildung dürfte dieses Problem dagegen eine untergeordnete Rolle spielen.
Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Zahlungstransaktionen fortlaufend
zu dokumentieren und eine Buchhaltung zu führen. Sie können daher andere
Unternehmen vor der Kooperationsaufnahme glaubhaft über ihre wirtschaftliche Lage
informieren. Auch kann man sich Wissen über die gängigen Geschäftspraktiken eines
Unternehmens relativ leicht bei Kunden, Konkurrenten und über öffentlich zugängliche
Daten einholen. Ein Restrisiko – beispielsweise gefälschte Bilanzen – bleibt aber
bestehen.
Ein anderes Ergebnis ist bei moral hazard zu erwarten. Es kann nach dem
Vertragsabschluss auftreten. Der am weitesten verbreitete Ansatz, um dieses Problem
zu erklären, ist die Prinzipal-Agenten-Theorie. Die besser informierte Partei (=Agent)
hat Anreize, den Wissensvorsprung zu ihren Gunsten auszunutzen und die schlechter
informierte Partei (=Prinzipal) zu schädigen. 29 Moral hazard kann auch innerhalb von
Unternehmensnetzwerken auftreten. Geht man davon aus, dass ein Teil der
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wirtschaftlichen Entscheidungen nicht beobachtbar ist (hidden actions), ist es für den
Clusterneuling – genau wie für ältere Akteure – unter Umständen rational, von der
anfänglichen Strategie abzurücken, wenn dadurch der Gewinn gesteigert wird.
Wissensspillovers, wie sie im vorherigen Kapitel diskutiert wurden, begünstigen diese
freerider-Mentalität. Um an das obige Beispiel anzuknüpfen, sei angenommen, dass
ein Unternehmen nach dem Clustereintritt seine FuE-Investitionen zurückfährt und
sich gleichzeitig des Wissens der Konkurrenten bedient. Die Informationsasymmetrie
liegt darin begründet, dass dem nutznießenden Unternehmen sein Verhalten unter
Umständen nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand nachgewiesen
werden kann.
Trotz dieses freerider-Verhaltens bestehen Zweifel, ob moral hazard ursächlich für ein
Marktversagen bei der Clusterbildung ist. Das liegt zum einen daran, dass es
Instrumente gibt, die das Unternehmen zu einem Verhalten im Sinne des
Clustererfolgs bewegen. Dazu zählt beispielsweise eine prozentuale Beteiligung an
den Gewinnen und Verlusten aus einem gemeinsamen FuE-Projekt. Zum anderen ist
ein Clustereintritt in der Regel mit erheblichem Aufwand verbunden. Man muss sich
anderen Unternehmen, mitunter Konkurrenten, öffnen und unternehmensinterne
Daten preisgeben. Im Extremfall wird auch eine Verlegung des Standorts notwendig.
Die Entscheidung ist folglich eine langfristige und der Anreiz für ein opportunes
Verhalten nach dem Beitritt aus Angst vor einer Isolierung durch die regionalen
Kooperationspartner entsprechend gering.
Weitere Ineffizienzen, die mit Informationsasymmetrien verbunden sind, können beim
Auf- und Ausbau von Netzwerkaktivitäten durch die Unternehmen auftreten. Solche
Anstrengungen laufen häufig unter dem Begriff „Clustermanagement“. 30 Ein Beispiel
ist die Zusammenkunft von Clusterakteuren und/oder potentiellen Mitgliedern, um
über die Rahmenbedingungen gemeinsamer Anstrengungen zu beraten. Ein solches
Treffen kann bereits in der Entstehung scheitern, weil die Akteure unzureichend über
die Vorteile einer Kooperation informiert sind und daher keine Notwendigkeit für eine
Teilnahme sehen. In der Folge erreicht das Cluster nicht die optimale Größe; der
Markt versagt.
Bislang wurden Informationsasymmetrien diskutiert, die innerhalb von Clustergrenzen
vorkommen. Es sind auch Konstellationen denkbar, in denen interne und externe
Akteure unterschiedlich informiert sind. Ein solches Problem tritt bei der Beschaffung
von Wagniskapital auf. Der Kapitalgeber hat einen Wissensnachteil gegenüber dem
Kapitalnehmer. Das liegt daran, dass er das Verhalten der Unternehmer nicht oder nur
mit unverhältnismäßig großem Aufwand beobachten kann. Eine asymmetrische
Informationsverteilung zwischen Kapitalgeber und Kapitalnehmer tritt vor allem dann
auf, wenn sich Unternehmen fremdfinanzieren müssen. Die Prinzipal-Agenten-Theorie
trägt dem Rechnung und macht Lösungsvorschläge, wie ein Wissensnachteil des
Kapitalgebers mithilfe eines Anreizsystems wenn nicht behoben, so zumindest
verringert werden kann. 31
In einem Cluster tritt in diesem Zusammenhang das Problem auf, dass die
Unternehmen unter Umständen für gemeinsame FuE-Projekte Kapital benötigen. Dies
hat aus Sicht des Kapitalgebers den Vorteil, dass andere solvente Unternehmen
einspringen können, wenn ein Unternehmen Insolvenz anmeldet. Die Nachteile einer
solchen Investition dürften aber überwiegen. Zukünftige Erträge eines FuE-Projekts
30
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lassen sich kaum ex-ante berechnen, auch weil die Technologieentwicklung und die
Größe des Absatzmarktes hochgradig unsicher sind. Es ist zudem schwierig, die
Erträge nach objektiven Kriterien auf die einzelnen Unternehmen und Investoren zu
verteilen. Auch wenn dies möglich ist, haben die besser informierten Unternehmen
einen Anreiz gegenüber den Kapitalgebern, die Renditen aus der Investition niedriger
auszuweisen, als sie tatsächlich sind. Sofern die Kapitalgeber dieses Verhalten
antizipieren, werden sie dem Cluster für gemeinsame FuE-Anstrengungen kein oder
weniger Wagniskapital zur Verfügung stellen. Das kann dazu führen, dessen
Wachstum zu bremsen. Auch in diesem Fall schlägt die Theorie Anreizsysteme vor,
die das Informationsdefizit beheben (können). Ein Beispiel ist die Einbeziehung eines
unabhängigen Gutachters, der die Chancen und Risiken des Projekts beurteilt.
Ein
Marktversagen
aufgrund
asymmetrisch
verteilter
Informationen
ist
unwahrscheinlich, sofern die entsprechenden Instrumente eingesetzt werden und der
Wissensstand nicht gravierend auseinanderfällt.

3.3 Das Problem der Unteilbarkeiten – Von der Schwierigkeit der
Zerlegung einer Maschine
Neben Wissensflüssen und Informationsasymmetrien sind Unteilbarkeiten ein drittes
Phänomen, das zu Marktversagen bei der Clusterbildung führen kann. Sie sind die
Ursache dafür, warum es für Unternehmen von Vorteil sein kann, gemeinsame
Investitionen größeren Ausmaßes zu tätigen. Ein Beispiel ist die kollektive Nutzung
einer Produktionsanlage, deren Anschaffung und Betreibung unabhängig von der
produzierten Gütermenge hohe Kosten verursacht. Die Unteilbarkeiten treten meist
aus technischen Gründen auf. Eine Maschine lässt sich nicht beliebig zerkleinern, so
dass nur der Produktionsbedarf eines einzigen Unternehmens gedeckt wird, der
häufig deutlich unterhalb der Kapazitätsgrenze liegt. Daher entstehen Anreize für
gemeinsame Anschaffungen.
Ein Cluster fördert solche kollektiven Investitionen in zweierlei Hinsicht. Zum einen
entfaltet eine Maschine möglicherweise nur innerhalb bestimmter geographischer
Grenzen positive Skaleneffekte. 32 Das liegt beispielsweise an den Transportkosten für
das hergestellte Produkt, die mit größerer Entfernung unverhältnismäßig hoch
werden. Zum anderen kann eine Investition wie eine spezielle Maschine meist nur von
Unternehmen der gleichen Industrie verwendet werden. Folglich entstehen Anreize für
eine räumliche Ballung branchennaher Unternehmen zum Zwecke der gemeinsamen
Anschaffung von Maschinen. Beteiligungseffekte treten auch abseits der Produktion
auf, beispielsweise beim Marketing. Groß angelegte Werbeaktionen für ein Produkt
oder eine Technologie sind aufwendig und kostspielig. Das Budget eines einzelnen
Unternehmens lässt dagegen in der Regel nur kleinere verkaufsfördernde
Maßnahmen zu, dessen Wirkung häufig schnell verpufft. Hier kann durch
gemeinsame Werbestrategien von Unternehmen derselben Branche oder
Wertschöpfungskette Abhilfe geschaffen werden. Dabei besteht die Gefahr, dass sich
Unternehmen nicht an der Aktion beteiligen, wohl aber von den Imagekampagnen
profitieren.
Sofern die firmenübergreifende Finanzierung funktioniert, versagt der Markt nicht.
Problematisch wird es erst, wenn die gemeinsamen Investitionen in einem Cluster
nicht durchgeführt werden. Es wird deutlich, dass Unteilbarkeiten die negativen
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Folgen von Informationsasymmetrien verstärken. Wenn Unklarheit über zukünftige
Eigentumsrechte und Nutzungsberechtigungen herrscht, werden die Clusterakteure
gemeinsame Investitionen größeren Ausmaßes unterlassen, weil die Erträge und
Risiken nicht bzw. nur unter Unsicherheit quantifizierbar sind. Wachstum und
Beschäftigung bleiben hinter den Möglichkeiten zurück. Bei adäquaten
Rahmenbedingungen dürften die Unteilbarkeiten dagegen keine Marktineffizienzen
größeren Ausmaßes verursachen.
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4 Probleme bei staatlichen Eingriffen in die Clusterbildung
In den vorangegangenen Kapiteln wurde diskutiert, ob der Markt bei der
Clusterbildung versagt und sich in der Folge eine suboptimale Größe einstellt. Meist
konnten Marktineffizienzen durch private Lösungen wenn nicht ausgeschlossen, so
zumindest verringert werden. Lediglich bei Existenz von überdurchschnittlich hohen
Wissensflüssen kann der Markt theoretisch versagen. Die notwendige Bedingung für
einen Staatseingriff ist in diesem Fall erfüllt. Nun muss die Frage beantwortet werden,
ob es der Politik gelingt, den Mangel an FuE-Leistungen zu beheben. Dieses Ziel
kann auf unterschiedliche Weise erreicht werden. Beispiele sind Programme zur
Förderung von FuE-Projekten wie der Spitzenclusterwettbewerb der Bundesregierung
und Finanzierungshilfen für innovative kleinere und mittlere Unternehmen. Aber auch
Investitionen in Bildung und Grundlagenforschung können einen Teil dazu beitragen,
um die FuE-Lücke zu schließen. Bevor der Staat bei der FuE-Bereitstellung aktiv wird,
muss allerdings überprüft werden, ob er die Clusterbildung effizienter bereitstellt als
der Markt. Dies setzt voraus, dass durch staatliches Handeln keine weiteren
volkswirtschaftlichen Schäden entstehen.
In der Literatur wird ein etwaiges Staatsversagen in unterschiedliche Richtungen
diskutiert. In dieser Studie wird auf die Probleme eingegangen, die in direktem
Zusammenhang mit clusterpolitischen Aktivitäten stehen. Sie lassen sich in vier
Bereiche aufteilen:
x

Mittelvergabe

x

Wettbewerbsverzerrungen

x

Finanzierung

x

Bürokratieaufbau

4.1 Mittelvergabe
Die Spezialisierung ist zwar keine notwendige Bedingung für ein Cluster (siehe Kap.
2). Tatsächlich sind lokale Unternehmensnetzwerke aber häufig auf eine Technologie
oder ein Produkt spezialisiert. Das bedeutet nicht, dass die wirtschaftliche Ausrichtung
eines Clusters starr ist. Durch Weiterentwicklungen kann die Kerntechnologie solange
einem technischen Wandel unterliegen, bis sie einem anderen Technologiebereich
zugeordnet wird. Auch ist es denkbar, dass neben das bisherige Produkt des Clusters
ein zweites tritt, weil es sich rentabel herstellen und verkaufen lässt. Dadurch steigt
als positiver Nebeneffekt die Diversifikation. Es findet also ein ständiges Abwägen
darüber statt, wie sich die knappen Produktionsfaktoren am effizientesten auf die
einzelnen Netzwerke, aber auch innerhalb der Cluster auf die Unternehmen und
Forschungseinrichtungen verteilen lassen.
Zu Marktineffizienzen kann es kommen, wenn in einem Unternehmensverbund starke
Wissensströme vorherrschen. Das führt unter Umständen dazu, dass nur wenige
Unternehmen bereit sind, in FuE zu investieren (siehe Kap. 3.1). Der Rest verhält sich
als freerider. Das Problem der Unsicherheit über die ökonomische Verwertbarkeit von
Forschungsergebnissen verstärkt diesen Effekt. Das Wachstum und die Größe des
Clusters bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück. Eine übergeordnete Instanz wie
der Staat ist theoretisch in der Lage, die FuE-Leistungen bereitzustellen und damit
das Netzwerk zu unterstützen. Zum einen haben staatliche Institutionen im Idealfall
nicht die Gewinne der einzelnen Unternehmen, sondern die gesamtwirtschaftliche
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Wohlfahrt im Blick. Sie berücksichtigen unternehmensübergreifende Wissensflüsse,
die durch ein FuE-Projekt entstehen. Zum anderen verfügt der Staat aufgrund seiner
steuerlichen Hoheit über die finanziellen Voraussetzungen, um eine kostenintensive
Förderung von Technologien und Produkten zu betreiben. 33
Ineffizienzen bei der Mittelverteilung
Die Probleme staatlichen Handelns treten jedoch bei der Verwendung der finanziellen
Mittel auf. Da der Staat – genau wie Unternehmen und Haushalte – nur über ein
begrenztes Budget verfügt, muss er eine Entscheidung darüber treffen, wie er seine
Ausgaben verteilt. 34 Im Zusammenhang mit der Clusterbildung gibt es für die Politik
verschiedene Handlungsalternativen, um FuE und damit die Entwicklung von
Technologien und Produkten zu fördern. Sie kann Mittel bereitstellen, die für Bildung
und Grundlagenforschung verwendet werden, den Aufbau eines neuen Clusters
fördern oder bestehende Cluster unterstützen. Letztere können sowohl wirtschaftlich
prosperierende Unternehmensverbunde sein als auch solche, deren Lebenszyklen
sich dem Ende zuneigen.
Werden unwirtschaftliche Cluster gefördert, kommt es zu Mitnahmeeffekten, die
allenfalls der betroffenen Gruppe helfen, aber der Volkswirtschaft als Ganzes
schaden. Die Gefahr, dass sich Unternehmen in rent-seeking-Aktivitäten verlieren,
besteht aber auch bei der Förderung zukunftsträchtiger Wirtschaftszweige. 35 Ein
Engagement beim Herausbilden neuer Cluster setzt zudem voraus, dass der Staat
weiß, welche Technologien und Produkte in Zukunft gefragt sind. Das gleiche gilt auch
für die Unterstützung junger Unternehmensverbunde, die am Anfang ihrer
wirtschaftlichen Entwicklung stehen. Diese Allwissenheit wird in der Literatur vielfach
bezweifelt. 36 FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK (1899-1992) hat sich einmal so
ausgedrückt:
„Wenn der Mensch in seinem Bemühen, die Gesellschaftsordnung zu
verbessern, nicht mehr Schaden stiften soll als Nutzen, wird er lernen
müssen, daß er […] nicht volles Wissen erwerben kann, das die
Beherrschung des Geschehens möglich machen würde.“ 37
Andere Forscher verweisen explizit auf die Schwierigkeit bei der Abgrenzung
zwischen wachstumsstarken und ertragsschwachen Unternehmen. 38 Bei der
Clusterförderung muss die Anmaßung von Wissen besonders hinterfragt werden.
Denn die zusätzliche Förderung eines Clusters bedeutet unter Annahme einer
staatlichen
Budgetrestriktion
eine
sinkende
Unterstützung
anderer
Unternehmensnetzwerke. Das ist per se noch kein Staatsversagen. Fehlallokationen
treten genau dann auf, wenn der vernachlässigten Technologie zu einem späteren
Zeitpunkt das relativ größere Wachstumspotential bescheinigt werden muss.
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Beispiele für Staatsversagen
Dabei ist eine nicht zielgerichtete Clusterpolitik höchst problematisch. FuEInvestitionen sind irreversibel, wenn die Forschungsergebnisse nur für die
ursprünglich vorgesehenen Zwecke verwendet werden können. Daher sind
Ineffizienzen bei der Clusterbildung für eine Volkswirtschaft besonders schädlich,
besonders dann, wenn sich eine ganze Region aufgrund staatlicher
Fördermaßnahmen auf eine Technologie spezialisiert hat. Die Pleite des
Chipherstellers Qimonda, dessen größter Standort im Saxony Valley liegt, zeigt dies
deutlich. In Ostdeutschland finden sich noch weitere Beispiele für staatliche
Ungereimtheiten bei der Clusterförderung und damit auch bei der FuE-Bereitstellung.
Nach dem Mauerfall hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, die Werften, die
sich entlang der mecklenburgischen Küste konzentriert hatten, zu erhalten. Daher
wurden über viele Jahre insgesamt über eine Milliarde Euro in deren Sanierung
gesteckt – vergeblich. So mussten die Werften in Wismar und Rostock-Warnemünde
im Sommer 2009 Insolvenz anmelden.
Das politische Kalkül bei solchen Förderanstrengungen ist zum einen das Stärken
rückständiger Regionen und zum anderen das Forcieren technologischer
Entwicklungen. Wie empirische Untersuchungen im Rahmen des zweiten
Fortschrittsbericht über die Entwicklung der neuen Bundesländer zeigen, ist der FuEInput in den neuen Bundesländern – nicht zuletzt aufgrund staatlicher Förderprogramme – seit 1994 höher als in Westdeutschland. 39 Die ostdeutsche Innovationseffizienz – ein Maß für den FuE-Erfolg – erreicht dagegen bei weitem nicht das westdeutsche Niveau.
Dem Problem der Anmaßung von Wissen unterliegt zwar nicht nur der Staat, sondern
auch die Clusterakteure. Unternehmen verfügen in Bezug auf ihre eigenen
Technologien und Produkte generell aber über einen höheren Kenntnisstand als
Politiker. Außerdem unterliegen private Wirtschaftssubjekte im Idealfall einer
leistungsadäquaten Anreizstruktur. Ein Unternehmer haftet bis hin zu seinem eigenen
Vermögen für Fehlinvestitionen. Gleichzeitig darf er darauf hoffen, für seine
eingegangenen Risiken bei der Forschung und Entwicklung von höheren Erträgen in
der Zukunft zu profitieren, sofern der Staat – beispielsweise durch geeignete
Patentierungsgesetze und Markenschutzrichtlinien – die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen hat. Auch die Verträge von Managern sind in der Regel so
ausgestaltet, dass zumindest ein Teil des Gehalts aus variablen Vergütungen besteht.
Bei sich wiederholenden Fehlentscheidungen wird nicht nur der Bonus gestrichen,
sondern auch das Management ausgetauscht. Die Unternehmensführung muss also
für ihre Handlungen haften. Bei Staatsbediensteten ist die Leistungsadäquanz
dagegen nicht oder nur schwächer ausgeprägt.

4.2 Wettbewerbsverzerrungen
Fehlgeleitete Mittel sind nicht das einzige Problem staatlichen Handelns. Selbst wenn
der Staat wüsste, welches die wachstumsträchtigen Zukunftstechnologien sind,
verbleibt noch die Entscheidung darüber, welchem Unternehmen welche Mittel
zufließen sollen. Sofern der Staat rational im Sinne der Steuerzahler handelt, wird er
den effizientesten Unternehmen in einem Cluster die größtmögliche Förderung
gewähren, um keine Ressourcen zu verschwenden. Über die Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens besteht jedoch eine hohe Unsicherheit, da für
39
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eine sinnvolle Einschätzung auch zukünftige Erträge prognostiziert werden müssen.
Außerdem kann allenfalls eine statische Reihenfolge der leistungsstärksten
Unternehmen für die Gegenwart aufgestellt werden. Eine relativ stärkere Förderung
der effizientesten Unternehmen schränkt den Handlungsspielraum der ineffizienteren
Konkurrenten ein. Es wird für letztere ungleich schwerer, den wirtschaftlichen
Rückstand durch Produktionssteigerungen zu schließen. Der Wettbewerb zwischen
den Clusterakteuren wird verzerrt. Ein Entdeckungsverfahren um die besten
Technologien und Produkte findet nur noch eingeschränkt statt, da die mit weniger
Fördermitteln gesegneten Unternehmen nicht den gleichen FuE-Aufwand betreiben
können wie die stärker geförderten.
Noch größere Verzerrungen entstehen, wenn der Staat nicht rational im Sinne der
Steuerzahler handelt und ineffiziente Unternehmen mit Fördermitteln am Leben hält.
Das parlamentarische System begünstigt diese Gefahr. Zum einen unterliegen
politische Entscheidungen parteistrategischen Unwägbarkeiten. Zum anderen nehmen
Lobbygruppen Einfluss auf politische Amtsträger, um ihre eigenen Interessen
durchzusetzen. Die Interessenvertretung kleinerer Gruppen lässt sich effizienter
organisieren als die Wünsche der breiten Masse der Steuerzahler. 40 Die Politik neigt
also zu Ausgaben, die ökonomischen Grundlagen entbehren. Man spricht vom
Common Pool Problem. 41 Dadurch kommt es vor allem in Clustern, deren Produkte
am Ende eines Lebenszyklus stehen, zu Mitnahmeeffekten, die zu weiteren
Wettbewerbsverzerrungen führen.
Im Fokus von Politikern ist aber nicht nur die Entwicklung von Unternehmen, sondern
auch die gesamter Regionen. Ein europaweit postuliertes Ziel ist es, inter-regionale
BIP-pro-Kopf-Unterschiede einzuebnen. Der Staat sieht sich folglich einem trade off
gegenüber. Einerseits sollen die knappen Ressourcen möglichst produktiv eingesetzt
werden. Orientieren sich die Politiker an diesem Ziel, müssen sie ihre Aktivitäten dort
bündeln, wo sie die höchsten Erträge bringen (Stärken stärken). Wird dagegen die
inter-regionale Ausgewogenheit in den Vordergrund gerückt, müssen schwächere
Regionen stärker unterstützt werden. Beide Ziele führen zwangsläufig zu
Wettbewerbsverzerrungen zwischen Unternehmen. Das zweit genannte hat
außerdem gesamtwirtschaftliche Effizienzverluste zur Folge, da finanzielle Mittel
fehlgeleitet
werden,
ohne
die
inter-regionale
Angleichung
tatsächlich
voranzubringen. 42

4.3 Finanzierung
Der Staat unterliegt einer Budgetrestriktion. Daher sind die für Fördermaßnahmen zur
Verfügung stehenden Mittel begrenzt. Die Clusterförderung muss folglich finanziert
werden. Dies kann auf drei Arten entstehen:
x

Über eine Ausgabenkürzung

x

im Zuge einer Ausweitung der Einnahmen und

x

durch Staatsverschuldung.

40

Vgl. Blankart (2003), S. 168f.
Vgl. Wolff (2007).
42
Vgl. Berthold (2009).
41
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Sämtliche Alternativen haben negative Konsequenzen. Die erste Möglichkeit impliziert
eine Ausgabenkürzung an anderer Stelle im Staatshaushalt. Diese Sparmaßnahme
muss gegenüber der betroffenen Gruppe gerechtfertigt werden. Gelingt dies nicht,
müssen die politischen Entscheidungsträger damit rechnen, bei den Wahlen, durch
die ihre Ämter legitimiert werden, Stimmen zu verlieren. Dasselbe gilt bei einer
Ausweitung der Einnahmen. Dafür gibt es entweder die Möglichkeit der
Steuererhöhung oder einer Verbreiterung der Basis der Steuerzahler. In beiden Fällen
sind potentielle Wählergruppen betroffen. Die dritte Alternative ist die Aufnahme von
Schulden. Sie ist zwar in der Regel nicht uneingeschränkt möglich. Die EuroMitgliedsländer müssen dem sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt genügen,
der unter anderem vorschreibt, dass das jährliche öffentliche Defizit drei Prozent des
Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten darf. 43 Auch die Bundesregierung hat sich
kürzlich eine Schuldenbremse aufgelegt. Grundsätzlich wird durch eine
Schuldenaufnahme aber zunächst keine Bevölkerungsgruppe direkt belastet.
Eine Nettoneuverschuldung, worunter man die Differenz aus den laufenden
Einnahmen und den laufenden Ausgaben versteht 44 , impliziert aber negative Folgen
in der Zukunft. Eine steigende Staatsverschuldung zieht steigende Zinsen nach sich,
die aus den laufenden Einnahmen finanziert werden müssen. Ein weiteres Problem in
diesem Zusammenhang ist die Verdrängung privater Investitionen (crowding out). 45
Zudem müssen die Kredite irgendwann getilgt werden. Dadurch werden zukünftige
Generationen belastet. Für Investitionen in Bildung und Grundlagenforschung mag es
gerechtfertigt sein, sie teilweise zur Finanzierung heranzuziehen. Insbesondere im
Fall von Subventionen für Cluster, deren Produkte am Ende ihres Lebenszyklus sind,
werden jedoch Ressourcen zu Lasten späterer Generationen fehlgeleitet.

4.4 Bürokratieaufbau
Die Einführung bzw. Ausweitung von politischen Cluster-Anstrengungen bedeutet
zwangsläufig den Auf- bzw. Ausbau eines Verwaltungsapparates. Es bedarf zunächst
einer Analyse, um zu einer Entscheidung zu kommen, welches Unternehmen wie viele
Mittel erhält. Außerdem müssen Förderanträge bearbeitet, die Vergabe der Mittel
koordiniert und die Strategie in der Öffentlichkeit erklärt werden. Für diese Zwecke
wird Wissen und Personal benötigt, was Kosten verursacht. Nach dem Zuteilen der
Gelder muss darüber hinaus die Verwendung der Mittel kontrolliert werden. Um eine
nachhaltige Clusterpolitik zu betreiben, ist ein Bürokratieaufbau unumgänglich. In
diesem Zusammenhang wird in der Literatur kritisiert, dass staatliches Handeln
sowohl einem zweistufigen Prinzipal-Agenten-Verhältnis unterliegt als auch eine
Monopolstellung mit sich bringt. 46
Ein zweistufiges Prinzipal-Agenten-Verhältnis bezieht sich in diesem Zusammenhang
einerseits auf die Interessenkonflikte zwischen Wählern und Politikern und
andererseits zwischen Politikern und Bürokraten. Im ersten Fall ist der Politiker der
Agent, der seinen Eigennutz maximiert. Daraus resultieren Handlungen, die nicht
zwingend mit dem Interesse des Wahlvolkes übereinstimmen. Zwar gibt es
43

EG-Verordnung Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der
haushaltspolitischen Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken, geändert
durch EG-Verordnung Nr. 1055/2005 vom 27. Juni 2005.
44
Vgl. Blankart (2003), S. 363.
45
Vgl. Modigliani (1961).
46
Vgl. Blankart (2003), S.503-511.
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Sanktionsmechanismen wie periodisch wiederkehrende Wahlen. Dabei wird aber
letztlich über ein Bündel an öffentlichen Gütern abgestimmt und nicht über einzelne
Maßnahmen. In vielen Fällen gelingt es den Wählern auch nicht, die intertemporale
Budgetrestriktion des Staates vollständig zu erfassen, da die Informationskosten zu
hoch und die Kenntnisse über volkswirtschaftliche Zusammenhänge zu gering sind.
Letzteres wird als Fiskalillusion bezeichnet. 47
Dahinter steht die Idee, dass die Bevölkerung in der Regel nicht beurteilen kann,
inwieweit sich das heutige Ausgabenverhalten auf die zukünftige Einnahmengestaltung, insbesondere Steuererhöhungen, auswirkt. Zwar sind Volksvertreter
grundsätzlich an einem nachhaltigen Umgang mit haushaltspolitischen Ressourcen
interessiert, der Planungshorizont der Regierung entspricht jedoch zumeist lediglich
einer Wahlperiode. Daher bestehen Anreize zu einer ineffizienten Ausgabengestaltung und einer suboptimalen Steuerpolitik. Aufgrund der Fiskalillusion ist der
Wähler nicht in der Lage, die Politik für ihr Verhalten zu sanktionieren. Solche
Informationsasymmetrien existieren auch beim Verhältnis zwischen Politikern und
Bürokraten, nur dass in dieser Beziehung die Politiker die schlechter informierte Partei
sind. Dies hat zur Folge, dass die Bürokraten einen Anreiz haben, Kompetenzen an
sich zu ziehen.
Da es beim Angebot staatlicher Leistungen zudem häufig an Wettbewerbern mangelt,
agiert der Staat wie ein Monopolist. Zwar dürfen öffentliche Einrichtungen grundsätzlich keine Gewinne erwirtschaften (Nullgewinnbeschränkung). 48 , es fehlen aber
Anreize, um den Verwaltungsapparat effizienter zu gestalten. Sowohl das zweistufige
Prinzipal-Agenten-Verhältnis als auch die monopolartige Stellung sorgen folglich für
ein zusätzliches Anwachsen bürokratischer Leistungen.
Die Frage, ob der Staat die Clusterbildung effizienter organisieren kann als der Markt
durch eine freie Koordination der Beteiligten, kann theoretisch nicht abschließend
beantwortet werden. Zwar spricht bei überdurchschnittlich hohen Wissensflüssen
innerhalb eines Unternehmensnetzwerkes vieles dafür, dass zu geringe Investitionen
für FuE und die Qualifikation von Mitarbeitern aufgewendet werden. Ob es jedoch
politischen Entscheidungsträgern gelingt, mit ihren Instrumenten dieses Problem zu
beheben, muss zumindest in Frage gestellt werden. Die empirischen Erkenntnisse
aus der Umfrage unter den deutschen Maschinen- und Anlagenbauern sollen helfen,
private und staatliche Ineffizienzen bei der Clusterbildung offenzulegen.

47
48

Vgl. Buchanan (1987).
Vgl. Blankart (2003), S.505.
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5 Ergebnisse aus dem Maschinen- und Anlagenbau
5.1 Ziele und Vorgehensweise
Der Fragebogen hat die Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau in einer
Zeit erreicht, in der die Wirtschaftskrise die Aufträge hat einbrechen lassen. In dieser
Phase mussten Firmen Kurzarbeit anmelden, Mitarbeiter entlassen und im
schlimmsten Fall sogar Insolvenz anmelden. Trotz der schlechten wirtschaftlichen
Lage liegt in einem Abschwung auch die Chance, sich für den nächsten Aufschwung
zu positionieren. Dies gelingt nur, wenn man auf den globalen Märkten
wettbewerbsfähig bleibt. Die Clusterbildung ist eine Möglichkeit, durch regionale
Kooperationen an den Weltmärkten zu bestehen. Die theoretischen Überlegungen
zeigen, dass Unternehmen produktiver und innovativer werden, wenn es gelingt,
durch gemeinsame Projekte die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung rasch in
Technologien und Produkte umzusetzen. Räumlich isolierte Unternehmen sind dazu
häufig nicht in der Lage, weil sie weder von Wissensflüssen noch von
Marktgrößeneffekten profitieren.
In der vorliegenden Studie wird untersucht, ob Clusterbildungen auch empirisch mit
positiven Produktivitäts- und Beschäftigungseffekten einhergehen. Zu diesem Zweck
werden Maschinenbau-Cluster in Deutschland identifiziert und die wirtschaftliche
Entwicklung ihrer Mitglieder mit der von Unternehmen verglichen, die keinem
Netzwerk angehören. Der Erfolg wird an den Umsatz- und Beschäftigtenzuwächsen,
aber auch an Kennzahlen zur Innovationsintensität wie den FuE-Aufwendungen
gemessen. Clusterunternehmen, so die theoretischen Überlegungen, sollten sich
durch eine erhöhte Kooperationsintensität auszeichnen. Daher wird überprüft, ob und
in welchen Bereichen innerhalb von Netzwerken stärker zusammengearbeitet wird. In
diesem Zusammenhang wird auch ermittelt, ob intra-industrielle oder inter-industrielle
Projekte ertragreicher sind.
Im nächsten Schritt wird überprüft, ob es im deutschen Maschinen- und Anlagenbau
zu Marktineffizienzen bei der Clusterbildung kommt. Zu diesem Zweck werden drei
Indikatoren herangezogen. Wenn die Unternehmen einen Kooperationsbedarf
anmelden, ist dies ein Indiz dafür, dass es zu wenige Clusteraktivitäten gibt. Auch ein
Scheitern von Projekten ist ein Hinweis auf Marktineffizienzen, wie sie in Theorieteil
dieser Studie herausgearbeitet werden. Mehr Clusteraktivitäten sind zudem geboten,
wenn den Unternehmen Schlüsseltechnologien vorschweben, die sie aus Mangel an
Wissen und praktischer Anwendung nicht einsetzen können, obgleich die
Implementierung mit einem vertretbaren Aufwand möglich wäre.
Das erklärte Ziel staatlicher Clusteraktivitäten ist ein Stimulieren von
Forschungsvorhaben, um eine Weiterentwicklung von Produkten und Technologien zu
ermöglichen und so für einen nachhaltigen Wachstums- und Beschäftigungsimpuls zu
sorgen. Gleichzeitig sollen auf diese Weise – ganz im Sinne der Vorstellungen eines
vereinten Europas – regionale Unterschiede eingeebnet werden. Allerdings legitimieren selbst Hinweise auf Marktunvollkommenheiten aus ordnungspolitischer Sicht
noch keinen staatlichen Eingriff bei der Clusterbildung. Denn auch die Politik kann mit
ihren Programmen volkswirtschaftliche Schäden wie Fehlallokationen herbeiführen.
Für den empirischen Nachweis werden analog zum Vorgehen beim Marktversagen
drei Indikatoren verwendet. Sofern die Unternehmen eine staatliche Förderung von
Schlüsseltechnologien nicht gutheißen, sollten auch keine Aktivitäten in diese
Richtung stattfinden. Mitnahmeeffekte können entstehen, wenn Maschinen- und
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Anlagenbauer, die sich in keinem Netzwerk sehen, von staatlichen
Clustermaßnahmen profitieren. Ein dritter Indikator für ein Staatsversagen ist eine
schlechte Evaluation der politischen Netzwerkaktivitäten.
Sofern Marktineffizienzen in bestimmten Bereichen auftreten, ist es für politische
Handlungsempfehlungen eine bedeutsame Frage, wer welche Clusteraktivitäten
initiieren sollte. Auch hierzu konnten die Unternehmen im Fragebogen Stellung
beziehen. Als Auswahlmöglichkeiten waren nicht nur die staatlichen Ebenen wie der
Bund, die Länder und die Kommunen aufgeführt, sondern auch halb-staatliche Stellen
und private Unternehmensverbände. Auch sie können in die Rolle des externen
Vermittlers schlüpfen, der dazu beiträgt, Clusterbildungen zu fördern.
Die Erläuterungen zur Methodik der Studie sind dem Anhang A1 beigefügt.

5.2 Beschreibung des Datensatzes
Auch wenn der Fragebogen die Unternehmen in einer schwierigen Zeit erreicht hat,
beziehen sich die Unternehmenskennzahlen auf die Periode vor dem Abschwung. In
dieser Phase konnten die Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland
überdurchschnittlich hohe Wachstumsraten verzeichnen. So gelang es, den Umsatz
von 2007 auf 2008 um 8,2 % zu steigern, zwischen 2004 und 2008 wuchs die Summe
der Waren- und Dienstleistungswerte durchschnittlich um 9,12 %. Daher müssen die
Angaben bei der durchgeführten Umfrage auch im Lichte eines wirtschaftlichen
Aufschwungs gesehen werden. Die Unternehmen im Datensatz erzielten 2008 im
Durchschnitt mit jedem Mitarbeiter 241,9 TEUR Umsatz. Der entsprechende Wert für
den Maschinen- und Anlagenbau deutschlandweit betrug im vergangenen Jahr
212,5 TEUR.
Maschinenbau in Deutschland
Der Datensatz besteht aus 129 Beobachtungen. Dahinter stehen Unternehmen aus
dem Maschinen- und Anlagenbau. Diese Branche ist eine der wichtigsten Säulen in
der deutschen Volkswirtschaft. Sie beschäftigte 2008 knapp eine Million Mitarbeiter
und produzierte Güter und Dienstleistungen im Wert von über 195 Mrd. € (Stand:
2008). 49 Aufgrund ihrer starken Exportlastigkeit – dieser Anteil beträgt in etwa drei
Viertel des Umsatzes – leiden die Maschinen- und Anlagenbauer besonders unter der
derzeitigen Wirtschaftskrise. Die Hochburg der Maschinenbauer ist BadenWürttemberg. Im Südwesten der Republik waren 2006 fast 270.000 Mitarbeiter
beschäftigt, was damals 28,19 % der Beschäftigten im gesamten Maschinen- und
Anlagenbau ausgemacht hat. Demgegenüber lebten 2006 nur etwa 13 % der
Bevölkerung im Südwesten der Republik. Hinter Baden-Württemberg folgen bei den
Maschinenbau-Beschäftigten die bevölkerungsreichsten Bundesländer NordrheinWestfalen (207.125 Beschäftigte oder 21,82 %) und Bayern (195.839 oder 20,63 %).
Auf ersteres entfielen 2006 21,90 % der Gesamtbevölkerung, auf den Freistaat
15,18 %. In Ostdeutschland sind dagegen nur wenige Unternehmen aus dem
Maschinen- und Anlagenbau angesiedelt. Auf die neuen Bundesländer entfielen 2006
insgesamt lediglich 83.621 Beschäftigte (oder 8,81 %). Dagegen hat 2006 mehr als
jeder fünfte Einwohner in Ostdeutschland gelebt.
Der Maschinen- und Anlagenbau wird von mittelständischen Unternehmen geprägt.
Fast 88 % der fast 6000 Unternehmen in Deutschland haben weniger als 250
49

Quelle: VDMA, Maschinenbau in Zahl und Bild 2009.
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Mitarbeiter (siehe Tab. 5.1). Die KMU unter den deutschen Maschinen- und
Anlagenbauern beschäftigten im Jahr 2007 etwa 40 % des Mitarbeiterstocks. Der
Anteil dieser kleinen und mittleren Unternehmen am Gesamtumsatz betrug 65,1 %.
Tabelle 5.1:

Anteile an KMU und großen Unternehmen im Datensatz und im
gesamten deutschen Maschinen- und Anlagenbau

Unternehmensgröße

Absolute
Relative
Absolute
Relative
Häufigkeiten Häufigkeiten Häufigkeiten in Häufigkeiten in
im
im
der Grundder GrundDatensatz Datensatz gesamtheit
gesamtheit
KMU
43
64,75 %
5.159
87,74 %
Großes Unternehmen
79
35,25 %
721
12,26 %
Gesamt
122
100 %
5.880
100 %
Quelle: VDMA, eigene Berechnungen

Struktur des Datensatzes
Diese Struktur zwischen KMU und großen Unternehmen gilt auch für die vorliegende
Stichprobe, wenn auch mit abweichenden Größen. So sind unter den 122
Unternehmen – sieben Maschinenbauer haben weder Umsatz- noch Beschäftigtenzahlen angegeben – 64,75 % KMU; 35,25 % der Beobachtungen entsprechen
der Definition eines großen Unternehmens (siehe Tab. 5.1). Die Klassifizierung erfolgt
nach den Empfehlungen der Europäischen Kommission, wonach ein Unternehmen als
KMU gilt, solange die Mitarbeiterzahl unter 250 liegt und der Jahresumsatz nicht mehr
als 50 Mio. € beträgt. 50
Der Vergleich zwischen der Grundgesamtheit aller Maschinen- und Anlagenbauer in
Deutschland und der Stichprobe zeigt, dass überdurchschnittlich viele große
Unternehmen den Fragebogen ausgefüllt haben. Dafür spricht auch, dass die 118
Unternehmen im vorliegenden Datensatz, die Angaben zur Beschäftigtenzahl
gemacht haben, durchschnittlich 593 Mitarbeiter beschäftigen. Das Mittel
deutschlandweit betrug Ende 2008 lediglich 154 Beschäftigte. Entscheidend ist nun
die Frage, ob die Dominanz an beschäftigungs- und umsatzstarken Unternehmen im
Datensatz die Auswertung verzerrt. Dies würde dann zutreffen, wenn die Angaben der
großen Unternehmen zur Clusterbildung systematisch anders zu bewerten wären als
die von KMU. Doch dafür gibt es kein Indiz. Zudem werden bei der vorliegenden
Untersuchung keine großen Unternehmen mit KMU verglichen, sondern Clusterakteure mit Unternehmen, die keinem Netzwerk angehören. Die empirische
Auswertung hat ergeben, dass umsatz- und beschäftigungsstarke Maschinen- und
Anlagenbauer nicht signifikant stärker geclustert sind als KMU (siehe Kap. 5.3).
Regionale Herkunft als geeignetes Gütekriterium
Als Gütekriterium für die Aussagekraft einer regional-ökonomischen Studie wie der
vorliegenden ist die Verteilung der Maschinen- und Anlagenbauer im Raum
geeigneter als die Größenstruktur der Unternehmen. Angenommen es befänden sich
in der vorliegenden Stichprobe ausnahmslos Maschinen- und Anlagenbauer aus
Süddeutschland. Dann ließen sich die Ergebnisse nicht ohne weiteres auf die
Unternehmen im Norden übertragen, etwa weil die Infrastruktur im Süden generell
50
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besser ausgebaut ist und daher einer Clusterbildung eher dienlich ist. Auch ein
überdurchschnittlich hoher Rücklauf aus den ostdeutschen Bundesländern könnte die
Ergebnisse verzerren, zum einen, weil der Maschinenbau im Osten keine dominante
Rolle spielt und zum anderen, weil der FuE-Output im Osten generell deutlich unter
dem Westniveau liegt. 51
Um die Herkunft zwischen Stichprobe und Grundgesamtheit miteinander vergleichen
zu können, werden die Maschinen- und Anlagenbauer regional gruppiert.
Anschließend werden die regionalen Anteile der Unternehmenshäufigkeiten zwischen
den vorliegenden Beobachtungen und dem gesamten deutschen Maschinen- und
Anlagenbau miteinander verglichen. Wenn sie nicht deutlich voneinander abweichen,
verteilen sich die Unternehmen in der Stichprobe und in der Grundgesamtheit
räumlich ähnlich. In diesem Fall kann man – sofern die regionale Branchenstruktur als
Gütekriterium betrachtet wird – von einem aussagekräftigen Querschnitt der Stichprobe ausgehen.
Mehr als Dreiviertel der 127 relevanten Rückläufer im Datensatz – zwei Unternehmen
haben keine Angaben zu ihrem Standort gemacht – stammen aus den bevölkerungsreichsten Bundesländern: Baden-Württemberg (29,13 %), Nordrhein-Westfalen
(26,77 %) und Bayern (20,47 %). Dahinter folgen die Regionen Ost (neue
Bundesländer), Mitte (Hessen-Rheinland, Pfalz, Saarland) und Nord (Niedersachsen,
Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, siehe Abb. 5.1).
Abbildung 5.1: Regionale Herkunft der Unternehmen aus dem Datensatz

BW, NRW und Bayern sind Maschinenbau−Hochburgen

Relative Häufigkeiten

.3

.2

.1

0
BW
Hessen−Rheinland
Nordost

NRW
Sachsen−Thüringen
Pfalz−Saarland

Bayern
Nord

Quelle: eigene Berechnungen

Ähnlich deutlich sind die Verhältnisse innerhalb der Grundgesamtheit. Demnach lagen
im Jahr 2006 die Standorte von 60,72 % der Maschinenbau-Betriebe (einschließlich
der Hersteller von Waffen- und Haushaltsgeräten) in den drei bevölkerungsreichsten
Bundesländern (siehe Tab. 5.2). Die Reihenfolge lautet auch deutschlandweit: Baden51

Vgl. Paqué (2009), S.158ff.
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Württemberg vor Nordrhein-Westfalen. Dahinter folgen – und dies ist die einzige
Änderung zur Stichprobe – die Region Nordost vor Bayern, Mitte und Nord. In
Tabelle 5.2 sind die regionalen Prozentanteile sowohl für die Unternehmen im
Datensatz als auch für alle Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland abgetragen.
In der letzten Spalte wird die Differenz in Prozentpunkten zwischen den beiden
Werten angegeben. Sie beträgt wenigstens 1,91 und maximal 6,56 Prozentpunkte. Es
kann daher angenommen werden, dass keine Region über- oder unterrepräsentiert
ist. Die vorliegende Stichprobe ist folglich regional ähnlich strukturiert wie der
gesamtdeutsche Maschinen- und Anlagenbau.
Tabelle 5.2: Vergleich der regionalen Herkunft der Unternehmen in der Stichprobe und
in der Grundgesamtheit
Region

Baden-Württemberg
Nordrhein-Westfalen
Bayern
Ost
Mitte
Nord
Gesamt

Standorte
im Datensatz
37
34
26
13
10
7
127

Relative
Standorte in
Häufigder Grundkeiten im
gesamtheit
Datensatz
29,13 %
1.710
26,77 %
1.666
20,47 %
1.003
10,24 %
1.135
7,87 %
875
5,51 %
823
100 %
7.212

Relative
Differenz (in
Häufigkeiten Prozentin der Grund- punkten)
gesamtheit
23,71 %
+5,42
23,10 %
+3,67
13,91 %
+6,56
15,73 %
-5,49
12,13 %
-4,26
11,41 %
-5,9
100 %
0

Quelle: VDMA, eigene Berechnungen

5.3 Cluster-Identifizierung
Mehr als jedes vierte Unternehmen ist geclustert
Um Aussagen über den Erfolg von Clusteraktivitäten treffen zu können, müssen
solche Netzwerke zunächst identifiziert werden. Dabei spielt die Selbsteinschätzung
der Unternehmen eine wichtige Rolle. Schließlich sollten sie am besten wissen,
inwieweit sie Kooperationen mit benachbarten Unternehmen und Forschungsinstituten
betreiben. Als Entscheidungshilfe dient die Definition von PORTER (siehe Kap. 2), der
unter einem Cluster eine räumliche Konzentration von eigenständigen Unternehmen
versteht, die entweder in derselben Branche tätig oder innerhalb einer
Wertschöpfungskette miteinander verbunden sind und/oder mit Forschungseinrichtungen in bestimmten Bereichen eng kooperieren. Wenn eines dieser Kriterien
nicht erfüllt ist, handelt es sich um kein Cluster. Ergo: Auch Maschinen- und
Anlagenbauer, die keinem Verbund angehören, können kooperieren, nur eben nicht
so intensiv oder überregional. Dieser Hinweis ist wichtig, weil im Kapitel 5.5 die
Kooperationsaktivitäten aller Unternehmen im Datensatz – untergliedert nach den
Gruppen Cluster und Kein Cluster – untersucht werden.
Unter den Maschinen- und Anlagenbauern im Datensatz fühlen sich 26,56 % einem
Cluster zugehörig; 73,44 % der Unternehmen sind nach eigenem Verständnis nicht
Mitglied eines regionalen Netzwerkes (siehe Abb. 5.2). Damit sieht sich mehr als jeder
vierte Maschinenbaubetrieb aus dem vorliegenden Datensatz in einem
Unternehmensnetzwerk.
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Abbildung 5.2: Anteile der Unternehmen, die sich keinem/einem Cluster zugehörig
fühlen
Mehr als jedes vierte Unternehmen
sieht sich selbst in einem Cluster

Relative Häufigkeiten

.8

.6

.4

.2

0
Kein Cluster

Cluster

Quelle: eigene Berechnungen

Die Maschinen- und Anlagenbauer im vorliegenden Datensatz bestätigen die These,
wonach sich die Angaben zu den Clusteraktivitäten zwischen großen Unternehmen
und KMU nicht voneinander unterscheiden. Zwar ist der Anteil der KMU unter den
Clusterakteuren kleiner (59,38 %) als der unter Nicht-Netzwerkunternehmen
(67,42 %, siehe Abb. 5.3). Die Differenz ist aber statistisch nicht signifikant. 52 .
Abbildung 5.3: Größenstruktur der Unternehmen innerhalb (links) und außerhalb von
Clustern

Unternehmensgrößen in einem Cluster

Unternehmensgrößen außerhalb eines Clusters
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Anteil KMU

Anteil große Unternehmen

Anteil KMU

Quelle: eigene Berechnungen

52

t-Statistik: 0,8149 (Standard-Abweichung: 0,986703), p-Wert: 0,4168
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Hohe Clusterhäufigkeit in Bayern und Baden-Württemberg
Eine nennenswerte Zahl von Clustern im vorliegenden Datensatz gibt es in Bayern,
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Die Anteile innerhalb dieser drei
Bundesländer unterscheiden sich beträchtlich (siehe Tab. 5.3 und Abb. 5.4). In der
Stichprobe sind solche Clusteraktivitäten am weitesten in Bayern verbreitet. Fast
jedes zweite Unternehmen aus dem Freistaat hat angegeben, einem Netzwerk
anzugehören. Hochburg ist das Dreieck Erlangen, Nürnberg und Amberg. Hinter
Bayern folgt bei den Cluster-Anteilen das benachbarte Bundesland BadenWürttemberg. 27,78 % der Maschinen- und Anlagenbauer betreiben dort regionale
Kooperationen mit anderen Unternehmen. Verbreitet sind solche Clusteraktivitäten in
Baden-Württemberg vor allem in der Schneise zwischen Heidelberg und Konstanz,
die auch die Metropolregion zwischen Rhein und Neckar umfasst.
Tabelle 5.3: Unternehmen im Datensatz, die sich keinem/einem Cluster zugehörig
fühlen
Region
Baden-Württemberg
Nordrhein-Westfalen
Bayern
Ost
Mitte
Nord
Gesamt

Kein
Cluster
26
28
14
10
9
5
92

Cluster
10
6
12
3
1
2
34

Quelle: VDMA, eigene Berechnungen

In Nordrhein-Westfalen sind die Maschinen- und Anlagenbauer im vorliegenden
Datensatz hingegen seltener geclustert. Weniger als jedes fünfte Unternehmen aus
dem traditionsreichen Wirtschaftszweig sieht sich in dem bevölkerungsreichsten
Bundesland als Teil eines Netzwerkes. Erwähnenswerte Cluster-Aktivitäten gibt es
dort allenfalls im Regierungsbezirk Arnsberg im Südosten des Bundeslandes. In den
anderen fünf Regionen ist keine Aussage über die Clusterhäufigkeit möglich, weil der
Stichprobenumfang zu gering ist.
Abbildung 5.4: Anteile der Unternehmen, die sich in dem jeweiligen Bundesland einem
Cluster angehörig fühlen
In Bayern ist die Cluster−Häufigkeit am höchsten
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Quelle: eigene Berechnungen
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.4

.5

Bislang ist bekannt, dass sich jeder vierte Maschinen- und Anlagenbauer in einem
Unternehmensnetzwerk sieht. Die meisten solcher Aktivitäten finden in Süddeutschland statt. Große Unternehmen gehören ähnlich häufig einem Cluster an wie
KMU. Ansonsten weiß man über die Struktur von solchen Netzwerken noch nicht viel.
Haben sich Zulieferer um wichtige Abnehmer angesiedelt? Kooperieren Unternehmen
aus der gleichen Branche auf derselben Stufe der Wertschöpfungskette? Oder haben
sich Unternehmen aus unterschiedlichen Wirtschaftszweigen zusammengeschlossen?
Clusterbildung von verwandten Unternehmen
In Abbildung 5.5 sind die absoluten Häufigkeiten der jeweiligen Clustertypen
aufgeführt. Die meisten Nennungen gab es demnach für den Typ 2: Ballung von
Maschinen- und Anlagenbauern auf derselben Stufe der Wertschöpfungskette. Erst an
zweiter Stelle folgen Clusteraktivitäten mit Unternehmen aus anderen
Wirtschaftszweigen. Alleine die Tatsache, dass Maschinen- und Anlagenbauer
untereinander häufiger kooperieren als mit Unternehmen aus anderen Wirtschaftszweigen, bedeutet nicht, dass intra-industrielle Aktivitäten ertragreicher sind. Im
Kapitel 5.4 wird untersucht, ob Maschinenbauer erfolgreicher sind, die nur intraindustriell kooperieren, oder solche, die auch inter-industrielle Kooperationen
durchführen.
Am seltensten wurde im Datensatz der Clustertyp genannt, bei dem sich Zulieferer am
Standort von wichtigen Abnehmern ansiedeln. Dies mag daran liegen, dass viele
Zulieferer von Maschinen- und Anlagenbauern nicht dem VDMA angehören, sondern
in einem anderen Fachverband des Verarbeitenden Gewerbes geführt werden. Große
Unternehmen sehen sich darüber hinaus möglicherweise nicht auf Augenhöhe mit
ihren regionalen Zulieferern, gehen mit ihnen nur selten Kooperationen ein und sehen
das regionale Unternehmensnetzwerk daher auch nicht als Cluster.
Abbildung 5.5: Anzahl der drei Cluster-Typen in der Stichprobe (Mehrfachnennungen
möglich)
Cluster vom Typ 2 sind am häufigsten
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Quelle: eigene Berechnungen
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ELLISON-GLAESER-Index als objektives Maß
Um die subjektive Einschätzung der Maschinen- und Anlagenbauer zu untermauern,
wird ihr eine Kennzahl gegenübergestellt, die die räumliche Konzentration von
eigenständigen Unternehmen misst (siehe Anhang A1). Die Berechnung des ELLISONGLAESER-Index erfolgt auf Basis der Beschäftigtenzahlen aller deutschen Maschinenund Anlagenbauer und nicht nur derjenigen des Datensatzes. Dadurch wird
sichergestellt, dass die subjektive Einschätzung der Unternehmen aus der Stichprobe
mit einer objektiven Branchen-Kennzahl verglichen wird. Deutschland wird dabei
erneut in sechs Regionen eingeteilt.
Es werden die Beschäftigtenzahlen aus dem Jahr 2006 verwendet, die beim
STATISTISCHEN BUNDESAMT bis auf Kreisebene erfasst sind. Auf Unternehmensebene
gibt es hingegen keine deutschlandweiten Vollerhebungen. Sie wären auch mit
Vorsicht zu genießen, weil häufig unklar ist, wie die Mitarbeiter eines Unternehmens
den einzelnen Standorten zugeordnet werden können. Deshalb wird für die
Berechnung des ELLISON-GLAESER-Index ein HERFINDAHL-Index (siehe Anhang A1) für
den gesamten Maschinen- und Anlagenbau aus dem Jahr 2006 verwendet, der
ebenfalls beim STATISTISCHEN BUNDESAMT ausgewiesen ist. Er beträgt in Deutschland
0,00302. Mit den regionalen Beschäftigtenanteilen und dem Wert für den HERFINDAHLIndex kann der ELLISON-GLAESER-Index in den sechs Regionen berechnet werden. In
der Tabelle 5.4 sind die Werte für die einzelnen Regionen in Deutschland angegeben.
Demnach sind die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer in allen Regionen stärker
regional konzentriert, als es eine rein zufällige Standortwahl erwarten lassen würde.
Die Werte in allen sechs Regionen sind signifikant positiv.
Ballungsgrad im Maschinenbau ist moderat
Allerdings ist der Ballungsgrad des Maschinen- und Anlagenbaus in Deutschland
gering. Der ELLISON-GLAESER-Index nimmt einen Wert von 0,0195 an. Bis zu einem
Wert von 0,02 gehen ELLISON und GLAESER von einer schwach geballten Branche aus.
Den mit Abstand höchsten Wert weist die Region Mitte auf (0,0910). Dort ist der
Wirtschaftszweig stark konzentriert. Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland
spielen für den Maschinen- und Anlagenbau allerdings nur eine untergeordnete Rolle.
Lediglich 12,13 % aller deutschen Unternehmen hatte im Jahr 2006 den Standort
zwischen Frankfurt und Saarbrücken. Hinter der Region Mitte folgt Bayern (0,0170)
vor den neuen Bundesländern (0,0142) und Baden-Württemberg (0,0097), deren
Werte aber bereits deutlich geringer sind. Noch weniger konzentriert sind die
Maschinen- und Anlagenbauer in Nordrhein-Westfalen (0,0079) sowie der Region
Nord mit Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg (0,0064).
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Tabelle 5.4: Ellison-Glaeser-Index, berechnet auf Basis der Gleichung für den
gesamten deutschen Maschinen- und Anlagenbau, einschließlich Waffenund Haushaltsgeräte, für das Jahr 2006
Region
Mitte
Bayern
Ost
Baden-Württemberg
Nordrhein-Westfalen
Nord
Gesamt

EG-Index
0,0910
0,0170
0,0142
0,0097
0,0079
0,0064
0,0195

stark/wenig
konzentriert?
stark
wenig
wenig
wenig
wenig
wenig
wenig

Quelle: Destatis, Genesis, eigene Berechnungen

Dieses Ergebnis bestätigt weitgehend die subjektive Einschätzung der Unternehmen –
zumindest in den drei großen Bundesländern, aus denen eine ausreichende Zahl an
Rückläufern stammt. In Bayern fühlt sich, wie erwähnt, fast jedes zweite Unternehmen
einem Cluster zugehörig; dahinter folgt Baden-Württemberg mit 27,78 % vor
Nordrhein-Westfalen mit 17,65 % (siehe Abb. 5.4). Exakt diese Reihenfolge ergibt
sich auch für den ELLISON-GLAESER-Index, der die regionale Ballung eigenständiger
Unternehmen im gesamten Maschinen- und Anlagenbau misst. Im Freistaat liegen die
Maschinen- und Anlagenbauer unter den drei großen Bundesländern am dichtesten
nebeneinander. Dahinter folgt das westlich angrenzende sowie das
bevölkerungsreichste Bundesland. Allerdings ist der Lokalisationsgrad in allen drei
Bundesländern auf einem niedrigen Niveau.
Dieses Ergebnis ist kompatibel mit anderen Untersuchungen. Überraschende Befunde
liefert beispielsweise eine Studie, welche die geografische Konzentration von Industrie
und Dienstleistungen in Deutschland im Jahr 1998 analysiert. 53 Zum einen sind die
einzelnen Wirtschaftszweige zwar stärker geballt, als es eine rein zufällige
Standortwahl vermuten lässt. Aber die Konzentration ist nur moderat. Vier Fünftel aller
Branchen liegen unter dem Grenzwert von 0,02, ab dem ELLISON und GLAESER von
einer schwach konzentrierten Wirtschaftslandschaft ausgehen. Zum anderen sind
weniger die technologie- und forschungsintensiven Industrien geballt, zu denen auch
der Maschinen- und Anlagenbau zählt, sondern vielmehr die Wirtschaftszweige, die
auf natürliche Ressourcenvorkommen und in starkem Maße auf eine ausgebaute
Infrastruktur angewiesen sind. Darunter fallen beispielsweise der Steinkohlebergbau
und die Luftfahrtindustrie. Unter den 20 am stärksten konzentrierten Branchen
befindet sich dagegen kein Wirtschaftszweig, der komplexe Technologien verwendet
(siehe Abb. 5.5).

53

Vgl. Alecke (2006).

41

Tabelle 5.5: Überblick über die am stärksten und am schwächsten konzentrierten
Wirtschaftszweige in Deutschland im Jahr 1998, berechnet auf Basis des
Ellison-Glaeser-Index (siehe Anhang A1)
Rangfolge
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
…
211.
212.
213.

Wirtschaftszweig
Erbringung von Dienstleistungen b.d. Gewinnung
von Erdöl/-gas
Eisenerzbergbau
Dienstleistungen im Kreditgewerbe
See- und Küstenschifffahrt
Uhrenproduktion
Hilfs- und Nebentätigkeiten den Verkehr
Schmuckherstellung
Steinkohlenbergbau- und brikettherstellung
Metallerzbergbau
Bergbau auf chemische und Düngemittelminerale
Torfgewinnung und -veredelung
Fischverarbeitung
Keramische Wand- und Bodenfliesen und -platten
Linienflugverkehr
Stoffherstellung
Gewinnung von Erdöl/-gas
Gelegenheitsflugverkehr
FuE im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften sowie Kultur
Sonstige Finanzinstitutionen
Braunkohlebergbau und - brikettherstellung
…
Datenbanken
Fernwärmeversorgung
Herstellung von Schädlingsbekämpfungs- und
Pflanzenschutzmittel

Wert
0,2668

0,1530
0,1489
0,1317
0,1275
0,1021
0,0965
0,0793
0,0743
0,0736
0,0709
0,0701
0,0626
0,0537
0,0504
0,0499
0,0497
0,0484
0,0429
0,0421
…
-0,0079
-0,0104
-0,0176

Quelle: GEFRA Working Paper, Nr. 2, eigene Darstellung

Die verglichen mit anderen Branchen relativ niedrigen Konzentrationswerte im
Maschinen- und Anlagenbau legen den Schluss nahe, dass der Wirtschaftszweig
vielerorts seine optimale Clustergröße noch nicht erreicht hat und die Anzahl der
Cluster zu niedrig ist. Bei einer Ausweitung der Aktivitäten in diesem Stadium, so die
theoretischen Überlegungen, überwiegen die Lokalisationsvorteile die Ballungskosten
(siehe Kap. 2).
Allerdings unterscheidet der ELLISON-GLAESER-Index nicht zwischen den
Ballungsursachen. Er zeigt also nicht an, ob sich die Maschinenbauer wegen
natürlicher Rohstoffvorkommen oder aufgrund eines regional spezialisierten
Arbeitsmarktes clustern. So dürfte der optimale Konzentrationsgrad im
Eisenerzbergbau höher sein als in einer Hochtechnologiebranche, weil Eisenerz nur
an wenigen Orten abgebaut werden kann. Daher ist es notwendig, neben dem
ELLISON-GLAESER-Index noch weiteren Hinweisen auf Marktineffizienzen bei der
Clusterbildung im deutschen Maschinen- und Anlagenbau nachzugehen.
Zuvor sollte jedoch die Frage geklärt werden, ob es überhaupt ökonomisch sinnvoll
ist, wenn sich Maschinen- und Anlagenbauer räumlich ballen. Jegliche
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Clusteraktivitäten (sowohl privater als auch staatlicher Natur) setzen voraus, dass die
positiven Produktivitäts-, Wachstums- und Beschäftigungseffekte nicht nur theoretisch
fundiert sind, sondern auch in der Empirie auftreten. Daher wird im nächsten Schritt
untersucht, ob Clusterakteure im Datensatz erfolgreicher sind als Unternehmen, die
keinem Netzwerk angehören.

5.4 Erfolgsindikatoren in einem Cluster
Der Erfolg eines Unternehmens wird in der vorliegenden Studie in zwei Bereichen
gemessen. Als Kennzahlen für die vergangene Performance wird die Umsatz- und
Beschäftigtenentwicklung in den letzten fünf Jahren herangezogen (Beobachtungszeitraum: 2004-2008). Darüber hinaus ist es sinnvoll, den Bereich Forschung und
Entwicklung zu quantifizieren. FuE-Indikatoren sind eine wichtige Erklärungsgröße für
die Innovationsstärke eines Unternehmens. Aus Fortschritten in der Forschung und
Entwicklung entstehen häufig neue Produkte und Komponenten sowie Einsparungen
bei den Prozessabläufen in einer Produktionsstätte. Die FuE-Indikatoren lassen sich
in Maße einteilen, die den FuE-Umfang (Input) abbilden (z.B. FuE-Ausgaben/Umsatz)
und in solche, die den Erfolg dieser FuE-Aktivitäten messen, wie den Umsatzanteil der
Produktinnovationen am Gesamtumsatz. Um Clusterakteure und Maschinen- und
Anlagenbauer, die keinem Netzwerk angehören, miteinander zu vergleichen, werden
die Kennzahlen für beide Gruppen berechnet und einander gegenübergestellt.
Clusterunternehmen mit Umsatz- und Beschäftigtenplus
In Abbildung 5.6 ist der durchschnittliche jährliche Umsatzanstieg (links) und
Beschäftigtenzuwachs (rechts) in den vergangenen fünf Jahren abgetragen. Wie zu
erkennen ist, sind Maschinen- und Anlagenbauer, die dicht neben anderen
Unternehmen angesiedelt sind und mit diesen regionale Kooperationen betreiben, im
Zeitraum zwischen 2004 und 2008 deutlich stärker gewachsen als solche, die keinem
Verbund angehören. Die Clusterunternehmen verzeichneten jedes Jahr einen
durchschnittlichen Umsatzanstieg in Höhe von 15 %. Die Maschinen- und Anlagenbauer, die keinem Unternehmensnetzwerk angehören, steigerten hingegen den Wert
ihrer verkauften Produkte und Dienstleistungen lediglich um 10 %, was einem
Vorsprung von 42 % entspricht. Die Differenz ist statistisch hoch signifikant. 54

54

t-Statistik: 2,1224 (Standard-Abweichung: 2,080889), p-Wert: 0,0369

43

Abbildung 5.6: Vergleich der Umsatz- (links) und Beschäftigtenzuwächse zwischen
Clusterakteuren und Unternehmen, die keinem Cluster angehören (in
Prozent pro Jahr, Durchschnitt im Zeitraum 2004-2008)
Mitarbeiterzuwächse der Clusterakteure um 55 % höher

Umsatzzuwächse der Clusterakteure um 42 % höher
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Quelle: eigene Berechnungen

Ähnlich deutlich fällt ein Vergleich der Beschäftigtenzuwächse aus. Die
Clusterunternehmen konnten in der Aufschwungphase zwischen 2004 und 2008 pro
Jahr ihren Mitarbeiterstock um rund 9 % steigern. Die Belegschaft der restlichen
Maschinen- und Anlagenbauer wuchs dagegen um lediglich 5,81 %. Die positiven
Beschäftigungsimpulse in einem Cluster liegen folglich sogar um 55 % über den
durchschnittlichen Wachstumsraten in den Unternehmen, die in dünn besiedelten
Regionen ihren Standort haben. Auch hier ist die Differenz signifikant. 55
Es lässt sich also festhalten, dass Unternehmensnetzwerke im vorliegenden
Datensatz für positive Wachstums- und Beschäftigungseffekte sorgen. Dieses
Ergebnis ist kompatibel mit anderen empirischen Studien 56 und mit den theoretischen
Erkenntnissen, wonach geclusterte Unternehmen von Ballungsvorteilen profitieren
(siehe Kap. 2).
Im Theorieteil werden als Ursachen für unternehmensexterne Skalenerträge in einem
Cluster vor allem die drei Lokalisationsvorteile aufgeführt:
x

Enge Verflechtung mit Zulieferern, Produzenten und Kunden

x

Größerer Markt für spezialisierte Arbeitskräfte

x

Wissensspillovers

Solche Lokalisationsvorteile setzen oftmals regionale Kooperationen voraus, die im
folgenden Kapitel quantifiziert werden. Der Zugang zu Innovationen unterstellt zudem,
dass in einem Cluster überdurchschnittlich viel geforscht und entwickelt wird.

55
56

t-Statistik: 1,8698 (Standard-Abweichung: 1,724729), p-Wert: 0,0652.
Vgl. Martin (2008) u.a.
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Clusterunternehmen mit höherem FuE-Input
Dass dies für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau zutrifft, zeigen die
Abbildungen 5.7 bis 5.9 auf den folgenden Seiten. Clusterakteure wenden mehr
Ressourcen für die FuE auf und profitieren mit Einschränkungen in stärkerem Maße
von ihren FuE-Anstrengungen. Indikatoren für den Aufwand in diesem Bereich sind
die FuE-Ausgaben (siehe Abb. 5.7) sowie die finanziellen Mittel, die für die
auftragsbezogenen Entwicklungen aufgewendet werden (rechts). Zu letzteren zählen
Kosten, die durch das Umrüsten von Anlagen, Probefertigungen, Qualitätskontrollen
und Standardisierungsarbeiten anfallen. Um Unternehmen unterschiedlicher Größen
miteinander vergleichen zu können, werden beide Ausgabenposten auf den Umsatz
bezogen. Demnach wendeten die Clusterakteure in den vergangenen fünf Jahren
durchschnittlich mehr als jeden zehnten Euro für die Forschung und Entwicklung auf.
Bei Maschinen- und Anlagenbauer, die sich keinem Unternehmensverbund angehörig
fühlen, beträgt die Quote dagegen nur etwa 6 %. 57 Die FuE-Ausgaben der
Clusterakteure liegen also um 77 % über denen der anderen Gruppe. Die Differenz ist
statistisch signifikant. 58

Abbildung 5.7: Vergleich der FuE-Ausgaben (links) sowie der auftragsbezogenen
Entwicklungsausgaben zwischen Clusteraktueren und Unternehmen,
die keinem Cluster angehören

Auftragsbezogene FuE−Ausgaben der Clusterakteure um 14 % höher

FuE−Ausgaben der Clusterakteure um 77 % höher
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Quelle: eigene Berechnungen

Nicht signifikant ist hingegen der Vorsprung bei den auftragsbezogenen
Entwicklungsausgaben, die innerhalb von Clustern durchschnittlich 9,4 % des
Umsatzes ausmachten und außerhalb 8,23 % betrugen. 59 Auf den ersten Blick
scheint es eher von Nachteil, wenn nach Auftragseingängen ein großer Kostenblock
beispielsweise für das Umrüsten von Anlagen aufgewendet werden muss. Dies kann
jedoch auch Effizienzgewinne für die Zukunft nach sich ziehen. So ist es denkbar,
dass ein Unternehmen nach einem Auftragseingang ein Verfahren entwickelt, das den
Qualitätsstandard der Waren sicherstellt und weitere Aufträge garantiert. Eine
geeignete Größe, die sich den auftragsbezogenen Entwicklungsausgaben
gegenüberstellen lässt, ist die Kosteneinsparung durch die Neu- und Umorganisation
57

Hinweis: Die FuE-Ausgaben der im Datensatz erfassten Unternehmen liegen deutlich über
den Werten im gesamten Maschinen- und Anlagenbau.
58
t-Statistik: 1,8941 (Standard-Abweichung: 2,447355), p-Wert: 0,0615.
59
t-Statistik: 0,3398 (Standard-Abweichung: 3,446842), p-Wert: 0,7352.
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von Prozessen und Abläufen. In Abbildung 5.8 ist der prozentuale Anteil an den
Gesamtkosten dargestellt, der in den vergangenen drei Jahren durch solche
Umstrukturierungen eingespart werden konnte. 60 Demnach haben Clusterakteure in
dieser Zeit in etwa 10,35 % an ihren Gesamtkosten durch das Optimieren von
Prozessen und Abläufen eingespart. Bei Unternehmen, die keinem Netzwerk
angehören, betrug dieser Wert 9,81 %. Der Vorsprung ist auch hier statistisch nicht
signifikant. 61
Abbildung 5.8: Kosteneinsparungen in den vergangenen drei Jahren durch Neu- und
Umorganisationen von Prozessen und Abläufen
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Quelle: eigene Berechnungen

Clusterunternehmen haben mehr FuE-Personal
Dass die FuE-Ausgaben nicht nur in die Einrichtung von Laboren und das Umrüsten
von Anlagen, sondern auch in Köpfe fließen, zeigt die Abbildung 5.9. Sie stellt die
prozentualen Anteile an der Belegschaft dar, die im Jahr 2008 den überwiegenden
Teil ihrer Arbeitszeit mit Forschung und Entwicklung beschäftigt war. Während die
FuE-Mitarbeiterquoten der Clusterunternehmen deutlich über 10 % liegen, arbeitet
außerhalb von Clustern weniger als jeder neunte Arbeitnehmer in diesem Bereich. Der
Vorsprung beträgt 38 %, ist aber ebenfalls statistisch nicht signifikant. 62
Die höheren FuE-Aufwendungen der Clusterakteure bedeutet nicht zwingend, dass
sie auch innovativer sind. Beispiele für wenig innovative Unternehmen, die viele FuERessourcen aufwenden, finden sich in den ostdeutschen Bundesländern. Nicht zuletzt
wegen der staatlichen Förderprogramme liegt der FuE-Input der ostdeutschen
Unternehmen nicht selten über dem der westdeutschen Konkurrenz. Der FuE-Erfolg
ist trotzdem geringer. 63

60

Es ist sinnvoll, nur diejenigen Unternehmen in die Betrachtung mit einzubeziehen, die auch
Angaben zu ihren FuE-Aktivitäten gemacht haben.
61
t-Statistik: 0,2446 (Standard-Abweichung: 2,225935), p-Wert: 0,8076
62
t-Statistik: 1,1526 (Standard-Abweichung: 2,944356), p-Wert: 0,2523
63
Vgl. DIW (2003).
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Abbildung 5.9: Vergleich der FuE-Mitarbeiterquoten zwischen Clusterakteuren und
Unternehmen, die keinem Cluster angehören

FuE−Mitarbeiterquoten der Clusterakteure um 38 % höher
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Quelle: eigene Berechnungen

Vorsprung beim FuE-Output ist statistisch nicht signifikant
Der FuE-Output lässt sich u.a. mit Umsatzanteilen berechnen, die im Unternehmen
mit neuen Produkten erzielt werden. Als neu gilt, wenn die Markteinführung nicht
länger als drei Jahre zurückliegt. In Abbildung 5.10 sind die jeweiligen Umsatzanteile
aus dem Jahr 2008 abgetragen. Es werden nur solche Unternehmen berücksichtigt,
die zuvor auch Angaben zu ihren FuE-Ausgaben gemacht haben. Demnach liegen die
Anteile bei Clusterakteuren jeweils über denen der anderen Gruppe, deren Mitglieder
sich in keinem Unternehmensverbund sehen. So beträgt der Umsatz mit neuen
Produkten, die alte Modelle ablösen, im ersten Fall fast 39 % und in der zuletzt
genannten Gruppe dagegen nur 34,25 %. Noch deutlicher ist der Vorsprung bei
Produkten, die komplett neu am Markt eingeführt wurden. So haben die
Clusterunternehmen mit solchen Innovationen im vergangenen Jahr durchschnittlich
17 % ihres Umsatzes erzielt. Maschinen- und Anlagenbauer, die nicht geclustert sind,
erreichten hingegen nur einen Wert von 12 %, also 42 % weniger. Auch bei
Produkten, die zwar neu für das Unternehmen sind, aber bereits am Markt existiert
haben, konnten die Clusterakteure höhere Umsatzanteile erzielen. Allerdings muss
ein großes Fragezeichen hinter den vermeintlich höheren FuE-Output gesetzt werden.
Denn sämtliche Differenzen sind statistisch nicht signifikant.
Gleiches gilt für die durchschnittliche Lebensdauer der drei wichtigsten Produkte oder
Produktreihen (siehe Abb. 5.11). Sie umfasst die Jahre von der Markteinführung bis
zur Ablösung durch eine neue Modellgeneration. Während sie bei Clusterakteuren
über neun Jahre beträgt, ist sie in der anderen Gruppe fast um ein Jahr länger. Auch
hier ist der Vorsprung statistisch nicht signifikant. 64
Während den
Netzwerkunternehmen also kein höherer FuE-Output nachgewiesen werden konnte,
sprechen die Umsatzzuwächse, die Beschäftigtenentwicklung und die FuE-Ausgaben
für Clustervorteile.

64

t-Statistik: 0,5573 (Standard-Abweichung: 1,618397), p-Wert: 0,5790
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Abbildung 5.10: Vergleich der Umsatzanteile im Jahr 2008 mit Produkten, die innerhalb
der vergangenen drei Jahre neu am Markt eingeführt wurden
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Quelle: eigene Berechnungen

Abbildung 5.11: Durchschnittliche Lebensdauer der drei wichtigsten Produkte, in
Jahren, von der Markteinführung bis zur Ablösung durch eine neue
Modellgeneration

Lebensdauer der Produkte bei Clusterakteuren kürzer

Kein Cluster

Cluster

0

2

4

6

8

10

Lebensdauer in Jahren

Quelle: eigene Berechnungen

Auch die Mitglieder eines Unternehmensnetzwerkes sehen durch ihre Zugehörigkeit
eine Reihe von Vorteilen (siehe Abb. 5.12). So haben 80 % angegeben, durch ihre
Zugehörigkeit von einem schnelleren Zugang zu Technologien zu profitieren. Dahinter
folgen die verbesserte Anbindung an FuE-Labore (66,67 %). Ein reger FuE-Austausch
führt zu Wissensspillovers, die im Idealfall effizientere Produktionsprozesse und
Produktinnovationen nach sich ziehen. Der dritte Lokalisationsvorteil scheint also für
die Unternehmen selbst am bedeutendsten zu sein.
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Aber auch die Chancen eines großen Arbeitsmarktes für spezialisierte Arbeitskräfte ist
den Maschinen- und Anlagenbauern im vorliegenden Datensatz bewusst. Jedenfalls
haben 62 % der Clusterakteure angegeben, dass sie Vorteile bei der Einstellung von
qualifizierten Mitarbeitern sehen. Sie scheinen offensichtlich von einer Konzentration
an qualifizierten Arbeitskräften zu profitieren; die Wahrscheinlichkeit einen passenden
Bewerber für die passende Stelle zu finden, steigt dadurch an. Eine Einsparung von
Personalkosten ist damit jedoch nicht verbunden. Kein einziges Unternehmen sieht
hier Vorteile.
Von günstigeren Einkaufspreisen der Vorprodukte profitieren 18 % der Clusterakteure.
Dies ist ein Indikator für den ersten Lokalisationsvorteil. Die enge Verflechtung mit
Zulieferern, Produzenten und Abnehmern führt zu positiven Marktgrößeneffekten. Ein
Beispiel ist die günstigere Belieferung mit Vorleistungen durch den Wegfall von
Transportkosten. Vorteile durch eine bessere Vernetzung mit Zulieferern sehen 57 %
der Clusterakteure. An positive Effekte durch die stärkere Präsenz von regionalen
Abnehmern glauben 62 %.
Abbildung 5.12: Anteile der Clusterakteure, die durch ihre Zugehörigkeit zu einem
Unternehmensverbund Vorteile in den jeweiligen Bereichen sehen
(Mehrfachnennungen möglich)
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Quelle: eigene Berechnungen

Obgleich vollständiger Wettbewerb eine der Voraussetzungen für effiziente Märkte ist,
wird von kooperationsscheuen Unternehmen häufig angegeben, dass sie in einem
Netzwerk einem höheren Konkurrenzdruck ausgeliefert sind und sich daher gegen
eine zu starke Öffnung sträuben. Die Bedenken scheinen aber – wenn man den
Maschinen- und Anlagenbauern im vorliegenden Datensatz Glauben schenken darf –
unbegründet. Nur 15 % der Clusterakteure spüren in einem Verbund einen
verschärften Wettbewerb, die breite Mehrheit hingegen nicht (siehe Abb. 5.13, links).
Dagegen sieht immerhin fast jedes dritte Unternehmen innerhalb eines Clusters einen
erhöhten Innovationsdruck. Dieser Effekt ist nicht nur aus gesamtwirtschaftlicher Sicht
begrüßenswert, sondern kann auch für das betroffene Unternehmen von Vorteil ist.
Nur wer gezwungen ist, innovativ zu bleiben, kann auf lange Sicht am globalen Markt
bestehen.
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Abbildung 5.13: Anteile unter den Clusterakteuren, die in einem Unternehmensverbund
mehr Wettbewerb (links) bzw. einen erhöhten Innovationsdruck sehen
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Quelle: eigene Berechnungen

Positive Clustereffekte im Maschinenbau
In Maschinenbau-Clustern scheinen positive Ballungseffekte die Agglomerationsnachteile zu dominieren. Keinen anderen Schluss lassen jedenfalls viele der
untersuchten Indikatoren zu. Demnach sind Clusterunternehmen im Zeitraum
zwischen 2004 und 2008 stärker gewachsen als Maschinen- und Anlagenbauer, die
sich selbst in keinem Cluster sehen. Sie konnten höhere Umsatzzuwächse
verzeichnen und mehr Arbeitsplätze schaffen. Darüber hinaus sind die Clusterakteure
mit Einschränkungen innovativer. Von Clustern gehen also positive Wachstums- und
Beschäftigungseffekte aus. Diese Ballungsvorteile sind Voraussetzung für jegliche
Clusteraktivitäten – unabhängig davon, ob sie staatlicher oder privater Natur sind.
Inter- versus intrasektorale Kooperationen
Bei den theoretischen Überlegungen spielt die Unterscheidung zwischen
Lokalisations- und Urbanisationsvorteilen eine große Rolle (siehe Kap. 2). Dahinter
steht die Idee, dass Unternehmen sowohl mit Konkurrenten aus der eigenen Branche
(intrasektoral) als auch mit Kooperationspartnern aus anderen Wirtschaftszweigen
(intersektoral) gemeinsame Projekte betreiben können. Bei letzteren stehen die
Unternehmen nicht in direkter Konkurrenz zueinander, weshalb möglicherweise mehr
Forschungsdetails preisgegeben werden. Wissensspillovers zwischen Unternehmen
sind sowohl bei intrasektoralen als auch bei intersektoralen Kooperationen von
Bedeutung. Die Effekte ähneln sich grundsätzlich.
Die Forschungsfront bewegt aktuell die Frage, welche Art von Kooperationen – intraoder intersektoraler Natur – für die größeren Wachstumsschübe sorgen. Es ist
denkbar, dass die Clustervorteile in Ballungsräumen mit einer mannigfaltigen
Wirtschaftsstruktur stärker ausgeprägt sind als in wirtschaftlich dünn besiedelten
Regionen, in denen häufig eine Monokultur dominiert. Diese These zu belegen, ist
allerdings alles andere als einfach – alleine schon deshalb, weil sich Kooperationen
und deren Effekte nur schwer quantifizieren lassen.
Um einer Antwort näher zu kommen, werden die Unternehmen im vorliegenden
Datensatz in zwei Gruppen eingeteilt: In Maschinen- und Anlagenbauer, die
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ausnahmslos untereinander kooperieren und in solche, die zusätzlich mit
Unternehmen
aus
anderen
Wirtschaftszweigen
zusammenarbeiten.
Die
Maschinenbauer konnten in den verschiedenen Kooperationsbereichen, z.B. FuE und
Einkauf, angeben, ob und mit wie vielen Unternehmen sie regelmäßig und sporadisch
kooperieren bzw. einen losen Erfahrungsaustausch betreiben. Unternehmen, die
überhaupt nicht kooperieren oder keine Angaben dazu gemacht haben, werden nicht
berücksichtigt. Auch diejenigen, die sich ausnahmslos sporadisch austauschen,
bleiben außen vor. Anschließend werden die durchschnittlichen Umsatz- und
Beschäftigtenzuwächse beider Gruppen einander gegenübergestellt.
Abbildung 5.14: Vergleich der Umsatz- (links) und Beschäftigtenzuwächse zwischen
Maschinenbauern, die nur intra- und solchen die auch inter-sektoral
kooperieren (in Prozent pro Jahr, Durchschnitt im Zeitraum 2004-2008)
Keine signifikanten Unterschiede bei der Umsatzentwicklung

Mitarbeiterzuwächse bei Maschinenbauern, die nur
intra−sektoral kooperieren, geringfügig niedriger

intra/inter

intra/inter

intra

intra

0

5

10

15

Durchschnittliche prozentuale Entwicklung pro Jahr (in Prozent, 2004−2008)

0

2

4

6

8

Durchschnittliche prozentuale Entwicklung pro Jahr (in Prozent, 2004−2008)

Quelle: eigene Berechnungen

Die Abbildung 5.14 zeigt kein eindeutiges Bild. Die Umsatzentwicklung der
Unternehmen beider Gruppen war in den vergangenen fünf Jahren vergleichbar. Die
Maschinen- und Anlagenbauer, die sowohl intra- als auch inter-sektoral kooperiert
haben, konnten geringfügig höhere Beschäftigtenzuwächse verzeichnen als solche,
die nur innerhalb der Branche kooperieren. Die Differenz ist allerdings statistisch nicht
signifikant. 65 Eine Aussage darüber, welche Art von Kooperationen – intra- oder intersektorale – ergiebiger ist, ist also nicht möglich. Dies gilt im Besonderen, da die
gewählte Vorgehensweise einige Schwächen in sich birgt. Sie ist sehr einfach
gehalten. So wurde die Anzahl der intra- und intersektoralen Kooperationspartner
nicht berücksichtigt. Zwar hatten die Unternehmen die Möglichkeit, hierzu Angaben zu
machen. Ein großer Teil aber hat nur angegeben, dass, aber nicht mit wie vielen
Unternehmen Kooperationen in den einzelnen Bereichen betrieben werden. Auch ist
nichts über den Umfang und damit die Bedeutung der einzelnen Projekte bekannt.
Eine Empfehlung, ob Unternehmen inter- oder intrasektorale Kooperationen anstreben
sollten, scheint also auf dieser Grundlage nicht möglich.
Die erfolgreichere Entwicklung von Netzwerkunternehmen lässt vielmehr einen
anderen Schluss zu: Durch Clusteraktivitäten können tendenziell externe
Skalenerträge erzielt werden, unabhängig davon, ob sie innerhalb einer Branche oder
zwischen Unternehmen unterschiedlicher Wirtschaftszweige stattfinden.

65

t-Statistik: 0,5102 (Standard-Abweichung: 1,674462), p-Wert: 0,6113
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5.5 Kooperationsaktivitäten der Unternehmen
Voraussetzung für ein Cluster ist – neben der regionalen Ballung rechtlich
eigenständiger Unternehmen – ein hoher Kooperationsumfang (siehe Kap. 2). Das
bedeutet jedoch nicht, dass Maschinen- und Anlagenbauer, die sich keinem Netzwerk
zugehörig fühlen, überhaupt nicht kooperieren. Im Folgenden wird untersucht, in
welchen Bereichen die Unternehmen im Datensatz zusammenarbeiten und wie weit
ihre Kooperationspartner von ihrem Standort entfernt sind.
Der ELLISON-GLAESER-Index (siehe Anhang A1) misst nur den Konzentrationsgrad.
Wie aus Tabelle 5.4 ersichtlich ist, ballt sich der Maschinen- und Anlagenbau regional
sehr unterschiedlich. Insgesamt ist der Grad der räumlichen Ballung – verglichen mit
anderen Wirtschaftszweigen – auf einem niedrigen Niveau, was dafür spricht, dass es
in Deutschland zu kleine bzw. zu wenige Maschinenbau-Cluster gibt.
Allerdings gehen aus dem Maß, wie erwähnt, nicht die Gründe hervor, warum sich
Unternehmen ballen. Liegt dies an natürlichen Gegebenheiten, was in einer
Hochtechnologie-Branche wie dem Maschinenbau eher unwahrscheinlich ist? Oder
erhoffen sich die Unternehmen, aufgrund ihres Standorts einen günstigen Zugang zu
einem qualifizierten Arbeitsmarkt, Innovationen sowie Zulieferern und Abnehmern zu
bekommen? Die Abbildung 5.12 gibt erste Aufschlüsse darüber. Offensichtlich sind
die Unternehmen bei ihren Clusterüberlegungen in starkem Maße von einem
besseren Zugang zu Technologien und Arbeitskräften getrieben. Um von
Agglomerationsvorteilen zu profitieren, sind häufig Kooperationen mit anderen
Unternehmen und Forschungseinrichtungen notwendig.
Daher ist es eine interessante Frage, in welchen Bereichen die Unternehmen –
unterteilt nach den Gruppen Cluster und Kein Cluster – regelmäßig und sporadisch
kooperieren bzw. nur einen losen Erfahrungsaustausch betreiben. Es fällt auf – was
nicht überraschen dürfte –, dass die Clusterakteure auf allen sieben zur Auswahl
gestellten Feldern deutlich häufiger kooperieren als Maschinen- und Anlagenbauer,
die sich in keinem Unternehmensnetzwerk sehen.
Clustervorteile in der FuE
Das Feld, das die potentiell höchsten Kooperationsvorteile verspricht, ist die
Forschung und Entwicklung. Aus FuE-Projekten gehen im Idealfall eine hohe Zahl an
Patenten, Prozess- und Produktinnovationen hervor. In Abbildung 5.15 (links) sind die
Anteile der Unternehmen im Datensatz abgetragen, die angegeben haben, in der FuE
zu kooperieren. Demnach treten vier von fünf Clusterakteuren in der FuE mit anderen
Unternehmen intensiver in Kontakt. Bei Nicht-Netzwerkunternehmen sind es dagegen
nur 60 %. Auch die Intensitäten der FuE-Kooperationen unterscheiden sich signifikant.
Mehr als jeder zweite Maschinen- und Anlagenbauer in einem Verbund unterhält
regelmäßig unternehmensübergreifende FuE-Projekte. Außerhalb ist es nur jedes
vierte Unternehmen.
Auf der rechten Seite des Schaubildes 5.15 sind die Entfernungen der
Kooperationspartner abgetragen. Demnach hat mehr als jeder zweite Clusterakteur
angegeben, mit Unternehmen in der gleichen Gemeinde/im gleichen Landkreis zu
kooperieren; in der Gruppe Kein Cluster ist dies nur bei jedem vierten Unternehmen
der Fall. Da die Maschinen- und Anlagenbauer innerhalb eines Clusters wirtschaftlich
erfolgreicher sind als Nicht-Netzwerkunternehmen (siehe Kap. 6.3), deutet vieles
darauf hin, dass in der FuE in starkem Maße regional begrenzte Wissensspillover
existieren und es daher Ballungsvorteile gibt. In diesem Bereich dürften der Zugang
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zu Innovationen und ein Pool an qualifizierten Arbeitskräften die dominierenden
Lokalisationseffekte sein (siehe Kap. 2). Die Verflechtung mit Zulieferern und
Abnehmern ist in der FuE hingegen weniger von Bedeutung.
Ähnliche Ergebnisse bei Ausbildung, Maschinen und Einkauf
Ähnliche Ergebnisse wie in der FuE sind auch im Kooperationsbereich
Nachwuchsgewinnung, Aus- und Weiterbildung (siehe Abb. 5.16), bei der
gemeinsamen Nutzung von Maschinen, Fuhrparks und Räumlichkeiten (siehe
Abb. 5.17) sowie etwaigen Einkaufskooperationen (siehe Abb. 5.18) zu beobachten.
Auch auf diesen Feldern kooperieren Clusterakteure häufiger als NichtVerbundunternehmen. Zudem wird überwiegend mit regionalen Unternehmen
zusammengearbeitet, was für Ballungsvorteile spricht. Allerdings liegen die
Kooperationshäufigkeiten in diesen Bereichen auf einem niedrigeren Niveau als in der
FuE. Dies gilt im Besonderen für den gemeinsamen Einkauf. Bei der Beschaffung von
Waren und Vorleistungen arbeitet nur weniger als jeder zweite Clusterakteur mit
anderen Unternehmen zusammen. Beim Einkauf dürften vor allem aus der engen
Verflechtung mit Zulieferern und Abnehmern positive Kooperationseffekte entstehen.
Da die Zusammenarbeit in diesem Bereich auf einem niedrigen Niveau liegt, scheint
dieser Lokalisationsvorteil aber für die Unternehmen eine untergeordnete Rolle zu
spielen.
Anders verhält es sich bei der gemeinsamen Nutzung von Betriebsmitteln wie
Maschinen und Fuhrparks. In diesem Bereich kooperieren immerhin mehr als zwei
Drittel der Clusterakteure. Zudem fällt auf, dass meist nur eine sporadische
Zusammenarbeit stattfindet. Wenn auf diesem Feld zusammengearbeitet wird, dann
ist die Nähe der Kooperationspartner von Bedeutung. Sie sind fast ausnahmslos am
gleichen Standort angesiedelt, was offenkundig die logistische Koordination der
Zusammenarbeit erleichtert. Nach der Fertigstellung müssen die Güter auf die
Betriebe verteilt werden. Eine Standortnähe scheint hier von Vorteil.
Auch bei der gemeinsamen Nachwuchsgewinnung sowie der Aus- und Fortbildung
wird in vielen Fällen regional kooperiert. Hier dürften die Vorteile eines qualifizierten
regionalen Arbeitskräftepools eine wichtige Rolle spielen. Wenn Mitarbeiter zweier
benachbarter Unternehmen einen hohen Wissensstand haben, kann es sinnvoll sein,
gemeinsame Weiterbildungen zum Zwecke des Austauschs in die Wege zu leiten.
Allerdings gibt es in diesem Bereich auch eine beachtliche Zahl an
Kooperationspartnern, die außerhalb des eigenen Bundeslandes ihren Standort
haben, was beispielsweise auf bundesweite Fortbildungsseminare zurückzuführen ist.
Eine solche Zusammenkunft von Arbeitskräften aus unterschiedlichen Regionen und
Unternehmen kann dazu beitragen, Wissen regionenübergreifend zu verbreiten.
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Abbildung 5.15: Relative Häufigkeiten der Unternehmen, die in der Forschung und
Entwicklung kooperieren (links) sowie der Entfernungen der
Kooperationspartner (jeweils Mehrfachnennungen möglich)

Entfernung: Mehr als jeder zweite Clusterakteur
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Abbildung 5.16: Relative Häufigkeiten der Unternehmen, die bei der Ausbildung etc.
kooperieren (links) sowie der Entfernungen der Kooperationspartner
(jeweils Mehrfachnennungen möglich)
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Abbildung 5.17: Relative Häufigkeiten der Unternehmen, die bei der Nutzung von
Maschinen etc. kooperieren (links) sowie der Entfernungen der
Kooperationspartner (jeweils Mehrfachnennungen möglich)
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Abbildung 5.18: Relative Häufigkeiten der Unternehmen, die beim Einkauf kooperieren
(links) sowie der Entfernungen der Kooperationspartner (jeweils
Mehrfachnennungen möglich)
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Quellen: eigene Berechnungen

Keine Clustervorteile bei der politischen Interessenvertretung
Die bislang untersuchten Kooperationsbereiche vereint, dass Clustervorteile eine
Rolle spielen. In einer zweiten Gruppe von Kooperationsbereichen scheinen die
Ballungsvorteile dagegen weit weniger bedeutend. So haben nur 13 % der
Clusterakteure angegeben, dass ihre Kooperationspartner im Bereich Marketing und
Kundenakquise in der gleichen Gemeinde oder im gleichen Kreis angesiedelt sind
(siehe Abb. 5.19). Der überwiegende Teil ist hingegen weiter entfernt. Der
Zusammenarbeit auf diesem Feld tut dies aber offensichtlich keinen Abbruch. Fast
70 % der Clusterakteure versuchen, durch gemeinsame Projekte neue Kunden zu
gewinnen und ihr Image zu verbessern, auch wenn die meisten nur sporadisch
kooperieren. Ähnliches gilt auch für die Öffentlichkeitsarbeit und das
Standortmarketing (siehe Abb. 5.20). Dort aber werden Kooperationen angestrebt, die
zumindest nicht über das Bundesland hinausgehen. Unter den Clusterakteuren haben
26 % angegeben, dass ihre Kooperationspartner bei der Öffentlichkeitsarbeit und dem
Standortmarketing in der gleichen Gemeinde/im gleichen Landkreis angesiedelt sind.
Der Standort von fast jedem vierten Kooperationspartner ist außerhalb des
Umkreises, aber noch im gleichen Bundesland. Unternehmen, die sich in keinem
Netzwerk sehen, betreiben hingegen so gut wie keine gemeinsamen Projekte auf
diesen Feldern.
Spezifisch für den Bereich Politische Interessenvertretung ist die niedrige
Kooperationshäufigkeit sowohl innerhalb als auch außerhalb eines Clusters (siehe
Abb. 5.21). Nur etwas mehr als jedes dritte Verbund-Unternehmen unternimmt auf
diesem Feld Aktivitäten. Das mag daran liegen, dass KMU häufig keine Ambitionen
bei der politischen Interessenvertretung nachgesagt werden, weil sie fürchteten, dass
sich ohnehin die großen, beschäftigungsstarken Unternehmen mit ihren Vorstellungen
durchsetzen würden. Während in punkto Entfernung in der Gruppe Kein Cluster keine
Aussage getroffen werden kann, fällt in den Maschinenbau-Clustern auf, dass zwar
fast jeder vierte Kooperationspartner bei der politischen Interessenvertretung seinen
Standort in der gleichen Gemeinde/im gleichen Landkreis hat. Aber darüber hinaus ist
eine signifikante Zahl außerhalb des Landkreises im gleichen oder einem
angrenzenden Bundesland angesiedelt. Eine unmittelbare Standortnähe scheint für
Kooperationen bei der politischen Interessenvertretung – genau wie beim Marketing
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und der Öffentlichkeitsarbeit – folglich nicht zwingend erforderlich. Dies spricht dafür,
dass in dieser zweiten Gruppe weder Lokalisations- noch Urbanisationsvorteile
bedeutend sind. Clusterprogramme im Sinne einer Stärkung von regionalen
Kooperationen sind daher nicht geboten.
Abbildung 5.19: Relative Häufigkeiten der Unternehmen, die beim Marketing und der
Kundenakquise kooperieren (links) sowie der Entfernungen der
Kooperationspartner (jeweils Mehrfachnennungen möglich)
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Abbildung 5.20: Relative Häufigkeiten der Unternehmen, die bei der
Öffentlichkeitsarbeit/dem Standortmarketing kooperieren (links) sowie
der Entfernungen der Kooperationspartner (jeweils
Mehrfachnennungen möglich)
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Abbildung 5.21: Relative Häufigkeiten der Unternehmen, die bei der politischen
Interessenvertretung kooperieren (links) sowie der Entfernungen der
Kooperationspartner (jeweils Mehrfachnennungen möglich)
Politische Interessenvertretung:
Clusterakteure kooperieren häufiger und intensiver
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Intensiver Austausch mit der Wissenschaft
Auch mit der Wissenschaft betreiben Clusterakteure mehr gemeinsame Projekte als
Unternehmen, die keinem Netzwerk angehören. Diese Art der Kooperation ist
ebenfalls Teil der Cluster-Definition (siehe Kap. 2). Die höhere Intensität der
Netzwerk-Unternehmen ist daher nicht überraschend. So haben neun von zehn
Clusterakteuren angegeben, dass sie mit Hochschulen kooperieren (siehe Abb. 5.22).
Bei Maschinen- und Anlagenbauern, die sich in keinem Netzwerk sehen, sind es
hingegen nur 64 %. Im Fall der Verbund-Unternehmen sind die meisten
kooperierenden Universitäten die nächstgelegenen.
Noch höher ist diese Quote bei Fachhochschulen, wo Clusterakteure angegeben
haben, in 76 % der Fälle mit der nächstgelegenen FH zusammenzuarbeiten (siehe
Abb. 5.23).
Insgesamt
kooperieren
83 %
der
Clusterunternehmen
mit
Fachhochschulen, während es im Fall der Nicht-Verbundunternehmen lediglich zwei
Drittel sind. Zudem fällt auf, dass die FHs in der Gruppe Kein Cluster meist nicht die
nächstgelegenen sind. Auch das lässt darauf schließen, dass es in
Clusterverbindungen offensichtlich besser gelingt, regionale Kooperationen mit der
Wissenschaft zu lancieren. Auf einem niedrigeren Niveau liegen die Kooperationshäufigkeiten mit universitären und außer-universitären Forschungslaboren sowie mit
privaten Forschungseinrichtungen (siehe Abb. 5.24). Dazu zählen beispielsweise
angeschlossene Projektgruppen Technischer FHs und die Fraunhofer Institute.
Der hohe Anteil an nächstgelegenen Kooperationspartnern bei privaten
Forschungslaboren – wie auch bei den Universitäten und FHs – lässt darauf
schließen, dass es im Bereich der Forschung und Entwicklung sowie der Aus- und
Weiterbildung regional begrenzte Wissensflüsse gibt. Für Clustervorteile in diesen
Bereichen spricht auch der erwähnte hohe Anteil an regionalen Kooperationspartnern
aus der Wirtschaft (siehe Abb. 5.15 und Abb. 5.16).
Abbildung 5.22: Kooperationshäufigkeiten mit Universitäten (heller Balken) sowie die
Anteile der kooperierenden Unis, die geografisch am nächsten zum
Unternehmensstandort gelegen sind (dunkler Balken)
Neun von zehn Clusterakteuren kooperieren mit Unis
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Abbildung 5.23: Kooperationshäufigkeiten mit Fachhochschulen (heller Balken) sowie
die Anteile der kooperierenden FHs, die geografisch am nächsten zum
Unternehmensstandort gelegen sind (dunkler Balken)
Clusterakteure kooperieren häufig mit FH vor Ort
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Abbildung 5.24: Kooperationshäufigkeiten mit privaten Forschungslaboren (heller
Balken) sowie die Anteile der kooperierenden Forschungslabore, die
geografisch am nächsten zum Unternehmensstandort gelegen sind
(dunkler Balken)
Clusterakteure kooperieren überwiegend mit privaten
Forschungslaboren vor Ort, Niveau insgesamt gering
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Regionale Projekte in der Öffentlichkeitsarbeit
Eine Alternative zu Kooperationen auf Unternehmensebene sind umfassendere
Projekte, die beispielsweise von Verbänden angestoßen werden. Solche privat
initiierten Kooperationsvorhaben können regional oder überregional in die Wege
geleitet werden. Die Abbildung 5.25 zeigt deutlich, dass Clusterakteure häufiger an
übergreifenden regionalen Projekten beteiligt sind als Nicht-Netzwerkunternehmen. In
jedem der neun abgetragenen Bereiche nehmen die Mitglieder der Gruppe Cluster
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häufiger an Projekten teil als Maschinen- und Anlagenbauer, die sich in keinem
Verbund sehen. Unternehmensübergreifende Projekte gibt es in Clustern vor allem bei
der Öffentlichkeitsarbeit, Aus- und Weiterbildung sowie beim allgemeinen
Erfahrungsaustausch.
Kaum Anstrengungen existieren hingegen bei Finanzierungshilfen und
Lieferanten/Kunden-Beziehungen. Dies sind letztlich Kernfelder des operativen
Geschäfts. Ob in diesen Bereichen Handlungsbedarf besteht, weil die Unternehmen
weitgehend auf sich alleine gestellt sind oder sie keine Einmischung wünschen, wird
in Kapitel 5.8 geklärt. Nicht-Verbundunternehmen betreiben dagegen nicht nur bei
Kunden/Lieferanten-Beziehungen und bei der Finanzierung kaum umfassende
Gemeinschaftsprojekte, sondern auch in den restlichen Bereichen. Die meisten
unternehmensübergreifenden Projekte laufen noch bei der Aus- und Weiterbildung.
Aber selbst auf diesem Feld nimmt nur jedes fünfte Unternehmen an Kooperationsaktivitäten teil.
Abbildung 5.25: Anteile der Unternehmen, die an regionalen Projekten teilnehmen, die
von Unternehmen oder deren Verbänden initiiert wurden (unterteilt
nach Kooperationsbereichen, Mehrfachnennungen möglich)
Cluster−Unternehmen partizipieren häufig an regionalen Projekten
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Überregionale Projekte beim Erfahrungsaustausch
Weniger deutlich als bei regionalen Projekten ist der Vorsprung der Clusterakteure bei
überregionalen Kooperationsvorhaben, welche von Unternehmen oder deren
Verbänden initiiert werden (siehe Abb. 5.26). In beiden Gruppen gab es die meisten
Projekte in den Bereichen Erfahrungsaustausch, Forschung und Entwicklung sowie
Kunden- und Lieferanten-Beziehungen. Kooperationen im zuletzt genannten Bereich
sind regional, wie eben erwähnt, im deutschen Maschinen- und Anlagenbau eher
unbedeutend.
Auf den ersten Blick widersprüchlich zu den Ergebnissen auf Unternehmensebene ist
der hohe Anteil an überregionalen FuE-Projekten. In diesem Bereich sollten, so die
Überlegungen im Theorieteil, innerhalb eines Clusters hohe räumlich begrenzte
Wissensflüsse vorherrschen, die auf einem schnellen Zugang zu Innovationen und
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einem qualifizierten Arbeitskräftepool beruhen. Die Entfernung der angegebenen
Kooperationspartner haben diese These untermauert, da mehr als jeder zweite
Clusterakteur mit Unternehmen vor Ort in der FuE zusammenarbeitet (siehe
Abb. 5.15).
Der hohe Anteil an überregionalen FuE-Projekten sollte trotzdem nicht überraschen.
Zum einen ist diese Sparte für die Innovationsintensität und den Erfolg eines
Unternehmens maßgeblich. Zum anderen ist es denkbar, dass es unter den regional
angesiedelten Maschinen- und Anlagenbauer keinen Konkurrenten gibt, der auf dem
gleichen Gebiet forscht. Daher kann es sinnvoll sein, auch bundes- oder sogar
weltweit nach Kooperationspartnern Ausschau zu halten. In diesem Fall werden die
lokalen FuE-Projekte von den überregionalen Aktivitäten flankiert. Ein aktuelles
Beispiel ist der angestrebte Ausbau der FuE-Kooperationen zwischen BMW und
Daimler. Die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien
erleichtern den Austausch bei überregionalen Projekten.
Der Umfang der restlichen Bereiche liegt dagegen auf einem sehr niedrigen Niveau –
mit Ausnahme der politischen Interessenvertretung. Dort kooperiert sowohl unter den
Clusterakteuren als auch unter den Maschinenbauern, die sich keinem Netzwerk
zugehörig fühlen, jedes fünfte Unternehmen überregional. Dass es in diesem Bereich
nicht entscheidend ist, ob der Kooperationspartner seinen Standort vor Ort hat, liegt
auf der Hand und wurde auch auf Unternehmensebene festgestellt (siehe Abb. 5.21).
Abbildung 5.26: Anteile der Unternehmen, die an überregionalen Projekten teilnehmen,
die von Unternehmen oder deren Verbänden initiiert wurden (unterteilt
nach Kooperationsbereichen, Mehrfachnennungen möglich)
Teilnahme an überregionalen Projekten ist unabhängig von Clusterzugehörigkeit
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Fazit: Starke Clustervorteile in der FuE
Die Auswertungen in diesem Kapitel haben gezeigt, in welchen Bereichen innerhalb
von Clusterverbindungen intensiver kooperiert wird. Ballungsvorteile scheint es vor
allem in der FuE zu geben. Sie beruhen auf Wissensspillover zwischen den
Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Sofern die Maschinen- und Anlagenbauer mit Unternehmen aus anderen Wirtschaftszweigen forschen und entwickeln,
werden die Lokalisationseffekte als Urbanisationsvorteile bezeichnet. Clustervorteile
60

existieren möglicherweise auch bei Anstrengungen im Zusammenhang mit der Ausund Weiterbildung, der gemeinsamen Nutzung von Maschinen, Räumlichkeiten und
Fuhrparks sowie den Einkaufskooperationen. Allerdings sind die Kooperationshäufigkeiten in diesen Bereichen auf einem niedrigeren Niveau.
Weniger regional, sondern tendenziell überregional arbeiten Clusterakteure in den
Bereichen Marketing/Kundenakquise, Öffentlichkeitsarbeit/Standortmarketing und
politische Interessenvertretung zusammen. Die fehlende Standortnähe der
Kooperations-partner spricht gegen signifikante Ballungsvorteile bei solchen
Projekten. Sie sollten daher im Zusammenhang mit der Clusterbildung auch nicht
gefördert werden.
In den anderen Bereichen können Clustermaßnahmen hingegen sinnvoll sein, zumal
die Erfolgsindikatoren in einem Unternehmensverbund für eine Förderung, zumindest
aber eine Initiierung von gemeinsamen Projekten sprechen. Dies ist aber nur dann
notwendig, wenn es zu wenige oder zu kleine Unternehmensnetzwerke im deutschen
Maschinen- und Anlagenbau gibt. Darauf deutet der ELLISON-GLAESER-Index hin, der
die Ballung von eigenständigen Unternehmen misst und im deutschen Maschinenund Anlagenbau, im Vergleich zum Konzentrationsgrad in anderen Wirtschaftszweigen, eher moderate Werte annimmt (siehe Kap. 5.3).
Allerdings unterscheidet dieser Schätzer zur Messung von Agglomerationskräften, wie
mehrfach
erwähnt,
nicht
zwischen
natürlichen
Standortvorteilen
und
Lokalisationsvorteilen wie beispielsweise einem qualifizierten Arbeitskräftepool. In der
See- und Küstenschifffahrt mögen die natürlichen Standortvorteile überwiegen, in
High-Tech-Branchen wie dem Maschinen- und Anlagenbau dominieren dagegen
Wissensspillover zwischen regionalen Unternehmen. Folglich kann es keinen
optimalen Wert für den ELLISON-GLAESER-Index geben, der für alle Branchen gilt. Die
relativ niedrigen Werte im deutschen Maschinen- und Anlagenbau bedeuten nicht
zwingend, dass die Clustergröße/-anzahl in diesem Wirtschaftszweig zu gering ist. Sie
sind nur eine notwendige Bedingung. Hinreichend wird sie erst, wenn
Marktineffizienzen bei der Clusterbildung nachgewiesen werden.

5.6 Empirische Indizien für Marktineffizienzen
Ein Staatseingriff in die Clusterbildung ist nur vonnöten – so die Argumentation im
Theorieteil –, wenn die Unternehmen keine regionalen Kooperationen in ausreichender Zahl zustande bringen, der Markt also versagt. Ein erstes Indiz für zu geringe
Clusteraktivitäten ist ein hoher Bedarf an gemeinsamen Projekten. Daneben werden
noch zwei weitere Indikatoren herangezogen: Der Umfang an gescheiterten Projekten
und ein suboptimaler Einsatz von Schlüsseltechnologien.
Um den Kooperationsbedarf der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer zu
quantifizieren, werden die Unternehmen direkt danach gefragt. Vorstellbar sind zwei
Formen der Intensivierung von Kontakten. Zum einen ist es denkbar, dass sich die
Unternehmen einen engeren Austausch mit den bisherigen Kooperationspartnern
wünschen. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass die bestehenden
Projekte ausgebaut oder neue Anstrengungen in anderen Bereichen gestartet werden.
Zum anderen kann der Kooperationsbedarf auch darin geäußert werden, dass
Projekte mit zusätzlichen Unternehmen gewünscht werden. Die Umfrage unter den
Maschinenbauern hat ergeben, dass tendenziell eher letzteres angestrebt wird.
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Kooperationsbedarf mit zusätzlichen Unternehmen
Einen Bedarf an einer engeren Kooperation melden – sowohl innerhalb als auch
außerhalb von Clustern – nur wenige Unternehmen an (siehe Abb. 5.27). Am ehesten
gibt es ihn noch im Bereich der FuE. Fast jeder dritte Clusterakteur wünscht sich, dass
mit den bestehenden Kooperationspartnern intensiver geforscht und entwickelt wird.
Angesichts dessen, dass in der FuE bereits in großem Stil gemeinsame Projekte
betrieben werden, bestätigt dieses Ergebnis die starken Clustervorteile in diesem
Bereich. Theoretisch wurde erörtert, dass regional begrenzte Wissensflüsse zu
Marktversagen bei der Clusterbildung führen können, weil die Unternehmen
trittbrettfahren und daher zu geringe Mittel für die FuE bereitstellen. Ein hoher FuEKooperationsbedarf ist ein erstes empirisches Indiz für dieses Verhalten.
Abbildung 5.27: Anteile der Unternehmen, die in den jeweiligen Bereichen eine engere
Kooperation wünschen
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Auch im zweiten Fall, dem Kooperationsbedarf mit zusätzlichen Unternehmen,
wünschen die Maschinen- und Anlagenbauer in der FuE stärkere Anstrengungen
(siehe Abb. 5.28). Einen relativ hohen Bedarf melden die Unternehmen im
vorliegenden Datensatz darüber hinaus in der Aus- und Weiterbildung, der
Öffentlichkeitsarbeit und der politischen Interessenvertretung an. Dabei liegt das
Niveau insgesamt über dem des Kooperationsbedarfs mit den bestehenden
Unternehmen. So haben unter den Clusterakteuren 39 % angegeben, dass sie mehr
FuE-Projekte mit zusätzlichen Unternehmen begrüßen würden. In der Aus- und
Weiterbildung beträgt dieser Wert 41 %, in der Öffentlichkeitsarbeit 33 % und bei der
politischen Interessenvertretung 29 %. Relativ gering ist der Kooperationsbedarf –
insbesondere innerhalb von Unternehmensverbunden – bei der Nutzung von
Maschinen, Fuhrparks und Räumlichkeiten. Dies mag daran liegen, dass die
Unternehmen in einem Cluster die Potentiale in diesem Bereich bereits als
ausgeschöpft ansehen.
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Abbildung 5.28: Anteile der Unternehmen, die in den jeweiligen Bereichen einen
Kooperationsbedarf mit zusätzlichen Unternehmen anmelden
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Niedriger Kooperationsbedarf mit der Wissenschaft
Auf einem niedrigeren Niveau als der Kooperationsbedarf mit zusätzlichen
Unternehmen ist der Wunsch der Maschinen- und Anlagenbauer nach einem
intensiveren Austausch mit der Wissenschaft (siehe Abb. 5.29). Dies gilt sowohl
innerhalb als auch außerhalb von Netzwerken. Die Clusterakteure melden dabei einen
stärkeren Kooperationsbedarf an als Nicht-Verbundunternehmen. So wünscht jeder
vierte Maschinen- und Anlagenbauer, der sich in einem Netzwerk sieht, zusätzliche
FuE-Projekte mit Universitäten und Fachhochschulen. Außerhalb von Clustern sind es
nur jeweils 14 %. Das verwundert insoweit wenig, als dass die Untersuchungen der
Kooperationsaktivitäten im vorherigen Kapitel gezeigt haben, dass die Maschinenund Anlagenbauer bereits intensiv mit der Wissenschaft verdrahtet sind. So haben
neun von zehn Unternehmen angegeben, dass sie mit Universitäten kooperieren
(siehe Abb. 5.22).
Marktineffizienzen bei der FuE und in der Aus-/Weiterbildung
Die bisherigen Ergebnisse in diesem Abschnitt legen den Schluss nahe, dass ein
Kooperationsbedarf vorhanden ist. Das Niveau ist insgesamt aber moderat und tritt
nur in bestimmten Bereichen auf. So spricht der relativ hohe FuE-Bedarf für
Marktineffizienzen bei der Clusterbildung. Ballungsvorteile existieren auch bei der
Nachwuchsgewinnung und in der Aus-/Weiterbildung. Dort hegen die Unternehmen
ebenfalls einen Wunsch nach zusätzlichen Kooperationen. Auf anderen Feldern wie
der gemeinsamen Nutzung von Maschinen oder Fuhrparks sehen die Maschinen- und
Anlagenbauer hingegen kaum Anlass für einen Ausbau der Kontakte. Offensichtlich
sind
die
Potentiale
hier
ausgereizt.
Der
Kooperationsbedarf
beim
Marketing/Kundenakquise, Öffentlichkeitsarbeit und der politischen Interessen-
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vertretung sollte bei der Ausgestaltung von Clusteraktivitäten hingegen keine Rolle
spielen, da in diesen Bereichen keine Ballungsvorteile nachgewiesen werden konnten.
Abbildung 5.29: Anteile der Unternehmen, die sich einen intensiveren
Forschungsaustausch mit der genannten Art von Einrichtung
wünschen

Wissenschaft: Clusterakteure haben stärkeren Kooperationsbedarf
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In Clustern scheitern mehr Projekte
Neben einem hohen Kooperationsbedarf spricht auch eine große Zahl an
gescheiterten Projekten dafür, dass bei der Clusterbildung Marktineffizienzen
entstehen. In Abbildung 5.30 sind – eingeteilt nach Cluster und Kein Cluster – die
Anteile der Unternehmen abgetragen, die in der Vergangenheit Erfahrungen mit dem
Scheitern von Kooperationen oder Kooperationsvorhaben gemacht haben. Demnach
hat jedes vierte Unternehmen, das sich selbst in keinem Netzwerk sieht, angegeben,
dass es zu Unstimmigkeiten bei gemeinsamen Projekten mit anderen Unternehmen
gekommen ist. Innerhalb von Clustern beträgt dieser Wert 37,5 %. Die Differenz ist
statistisch aber nicht signifikant.66
Selbst wenn sie es wäre, überrascht eine erhöhte Scheiterungsrate innerhalb von
Unternehmensnetzwerken nicht. Zum einen wird in Clustern nachweislich intensiver
kooperiert (siehe Kap. 5.5). Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Unternehmen negative Erfahrungen mit gescheiterten Projekten macht. Zum anderen
ist es denkbar, dass innerhalb eines Verbundes auch weniger erfolgsversprechende
Anstrengungen in die Wege geleitet werden, weil die Hemmschwelle, gemeinsame
Projekte zu bestreiten, niedriger ist. Isolierte Unternehmen überlegen sich hingegen
genau, ob sie sich anderen Unternehmen für eine Kooperation öffnen.
Auf Marktunvollkommenheiten bei der Clusterbildung lässt sich nur schließen, wenn
die gescheiterten Projekte in den Bereichen analysiert werden, in denen zuvor
Ballungsvorteile nachgewiesen werden konnten: Die Forschung und Entwicklung, die
66
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Bildung des Arbeitskräftepools, gemeinsame Einkaufsanstrengungen und die
kollektive Nutzung von Maschinen etc. Werden nur solche Unternehmen
berücksichtigt, die auf diesen Feldern kooperieren, sinkt die Scheiterungsrate
innerhalb von Clustern (35 %) und diejenige außerhalb steigt an (28 %).
Abbildung 5.30: Anteile der Unternehmen, die in der Vergangenheit Erfahrungen mit
gescheiterten Kooperationen/Kooperationsvorhaben gemacht haben
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Quelle: eigene Berechnungen

Häufigster Grund außerhalb von Clustern: Kein gegenseitiger Nutzen
Weiteren Aufschluss geben zudem die Scheiterungsgründe in den vier Bereichen, in
denen Ballungsvorteile nachgewiesen werden konnten. In diesem Zusammenhang ist
zudem die Frage interessant, ob sich die Ursachen innerhalb eines Clusters von
denen außerhalb unterscheiden. In Abbildung 5.31 sind die Scheiterungsgründe
abgetragen, die die Maschinen- und Anlagenbauer angegeben haben. Außerhalb
eines Unternehmensverbundes wird als häufigste Ursache Kein gegenseitiger Nutzen
genannt. In mehr als der Hälfte der Fälle sind Projekte gescheitert, weil sich
herausgestellt hat, dass nicht alle Beteiligten von der Kooperation profitiert haben.
Dies kann daran liegen, dass es bei den angedachten Vorhaben in Wirklichkeit keine
Schnittstellen gibt und das Projekt daher ökonomisch nicht sinnvoll ist.
Demgegenüber ist aber auch denkbar, dass die Unternehmen die zukünftigen
Potentiale einer Kooperation nicht erkennen und die Zusammenarbeit unnötigerweise
vorzeitig beenden. In diesem Fall könnten externe Organisationen helfen, die
Informationsdefizite abzubauen und Projekte anzustoßen. Problematischer ist es,
wenn Kooperationsvorhaben wegen eines Fehlverhaltens oder Vertragsbruches des
Kooperationspartners gestoppt werden. In 27 % der Fälle sind Projekte außerhalb
eines Netzwerkes aus diesem Grund gescheitert. Dahinter folgen organisatorische
Mängel
(15 %)
und
Streichung
staatlicher
Fördermittel
(15 %)
und
Insolvenz/Standortwechsel des Kooperationspartners (9 %). Dass das eigene
Fehlverhalten in den Augen der Unternehmen keine Rolle spielt, dürfte nicht weiter
verwundern.
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Häufigster Scheiterungsgrund in Clustern: Organisatorische Mängel
Überraschend ist hingegen die Reihenfolge der Scheiterungsgründe innerhalb von
Clustern. Zwar wird auch dort häufig Kein gegenseitiger Nutzen ins Feld geführt.
Gleichauf liegen aber organisatorische Mängel, die ebenfalls in 45 % der Fälle
genannt wurden. Obgleich in Clustern bereits intensiv kooperiert wird (siehe Kap. 5.5),
scheinen bei der Planung und Koordination vieler Projekte Ineffizienzen aufzutreten.
Dies ist ein empirisches Indiz für ein Marktversagen, wenngleich nichts über die
genauen Hintergründe bekannt ist. Deutlich seltener wurde das Streichen staatlicher
Fördermittel genannt (18 %). Die restlichen Scheiterungsgründe spielen in Clustern
keine Rolle.

Abbildung 5.31: Relative Häufigkeiten der Gründe für ein Scheitern von
Kooperationen/Kooperationsvorhaben (Mehrfachnennungen möglich)
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Bevor Indikatoren für ein etwaiges Staatsversagen untersucht werden, wird den
staatlichen Aktivitäten bei Schlüsseltechnologien Rechnung getragen. Die Politik, so
die Überlegungen im Theorieteil, kann nicht allwissend sein. Wenn auf die falsche
Technologie gesetzt wird, sind die Fehlinvestitionen für eine Volkswirtschaft
besonders schädlich, weil sie häufig unumkehrbar sind. Zwar sehen sich auch die
Unternehmer einer großen Unsicherheit gegenüber. Bei ihnen fallen Handlung und
Haftung aber oftmals nicht weit auseinander, weil sie für eingegangene Risiken
belohnt oder im Fall des Scheiterns bestraft werden.
Die Maschinen- und Anlagenbauer im vorliegenden Datensatz scheinen sich der
Bedeutung von Schlüsseltechnologien überwiegend bewusst zu sein. So haben
sowohl unter den Clusterakteuren als auch unter den Unternehmen, die sich in
keinem Netzwerk sehen, mehr als die Hälfte Angaben zu Schlüsseltechnologien
gemacht (siehe Abb. 5.32). Während die erste Gruppe durchschnittlich 1,22
Technologien aufgezählt hat, sind es in der zweiten 1,74. Genannt wurden unter
anderem die Informationstechnologie, Hydraulik, Nanotechnologie, Plasmaphysik und
Robotik.
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Relative Häufigkeiten/Absolute Häufigkeiten

Abbildung 5.32: Anteile der Unternehmen, die Angaben zu Schlüsseltechnologien
gemacht haben und die durchschnittliche Anzahl an Technologien, zu
der Angaben gemacht wurden
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Quelle: eigene Berechnungen

Schlüsseltechnologien finden häufiger in Clustern Einsatz

Die genannten Schlüsseltechnologien sind in den meisten Fällen sowohl für die
Branche als auch für das Unternehmen relevant (siehe Abb. 5.33). Innerhalb von
Clustern werden sie allerdings deutlich häufiger eingesetzt (siehe Abb. 5.33). So
finden in dieser Gruppe 94 % der genannten Schlüsseltechnologien bereits im
Unternehmen Anwendung. In 6 % der Fälle steht die Einführung kurz bevor, in
keinem einzigen ist die Einführung noch weiter entfernt. Hier deutet also offensichtlich
nichts auf Marktineffizienzen hin. Maschinen- und Anlagenbauer, die sich keinem
Netzwerk zugehörig fühlen, melden dagegen einen geringen Implementierungsbedarf
an, obgleich auch dort 76 % der genannten Schlüsseltechnologien bereits
Anwendung finden. In 14 % der Fälle steht die Einführung kurz bevor, bei 10 % ist sie
noch weiter entfernt. Unter Umständen kann das Anwendungsdefizit durch einen
Clusterbeitritt behoben werden, da durch Kooperationen mit anderen Unternehmen,
welche die Technologie schon nutzen, im Idealfall ein hilfreicher Erfahrungsaustausch
stattfindet.
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Abbildung 5.33: Bedeutung (links) und Anwendung von Schlüsseltechnologien in den
Unternehmen/Branchen
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Fazit: Unterversorgung in der FuE und Ausbildung denkbar
Theoretisch konnte nicht eindeutig belegt werden, ob das Marktversagen das
Staatsversagen bei der Clusterbildung dominiert oder vice versa. Während
Ineffizienzen bei den Kooperationen von Unternehmen auf vielen Feldern
unwahrscheinlich oder vernachlässigbar sind, kann es tatsächlich zu einer
Unterversorgung in der FuE und in der Ausbildung des Arbeitskräftepools kommen.
Dies ist denkbar, wenn sich Unternehmen in einem Cluster darauf verlassen, dass die
Konkurrenten FuE-Projekte betreiben und sie die Erkenntnisse daraus anschließend
aufgrund der räumlichen Nähe und einer ähnlichen technologischen Ausrichtung
kopieren können. Auch ist es möglich, dass Unternehmen gezielt qualifizierte
Arbeitskräfte abwerben, ohne sich an deren Ausbildungskosten zu beteiligen.
Empirisch gibt es Indizien, die dafür und dagegen sprechen. Zwar melden die
Maschinen- und Anlagenbauer im vorliegenden Datensatz einen relativ hohen FuEKooperationsbedarf und einen Wunsch nach gemeinsamen Ausbildungsprogrammen
an. Auch gescheiterte Projekte in diesen Bereichen deuten darauf hin, dass auf
diesem Feld eine suboptimale Menge an Projekten stattfindet. Gleichzeitig wird aber
bereits umfangreich kooperiert. Beim Einkauf und der gemeinsamen Nutzung von
Maschinen werden die Ballungspotentiale offensichtlich sogar vollständig genutzt.
Auch finden die relevanten Schlüsseltechnologien vielfach bereits in den
Unternehmen Anwendung. Dennoch sind zu geringe Investitionen in FuE und
Ausbildung denkbar. Auch ist es möglich, dass deshalb zu wenige Clusteraktivitäten
zustande kommen. Marktineffizienzen können in diesen Bereichen also nicht
ausgeschlossen werden.

5.7 Empirische Indizien für Staatsversagen
Selbst wenn der Markt für Clusterbildungen an einigen Stellen versagt, rechtfertigt das
noch keinen Staatseingriff. Denn auch die Politik kann mit ihren Maßnahmen
volkswirtschaftliche Schäden verursachen. In diesem Zusammenhang problematisch
sind Fehlallokationen bei der Verteilung von staatlichen Mitteln, Eingriffe in den
Wettbewerb, Probleme bei der Finanzierung und ein Bürokratieaufbau. Empirisch
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lassen sich Ineffizienzen staatlichen Handels nur schwer messen. Es ist unmöglich,
ein allumfassendes Maß zu entwickeln, dass das Staatsversagen abbildet. Aber eine
gezielte Technologieförderung kann höchst problematisch sein, wenn sich zu einem
späteren Zeitpunkt herausstellt, dass sie nicht zukunftsträchtig ist. Weitere empirische
Indikatoren für ein Staatsversagen sind der Bedarf an staatlichen Clusterprogrammen
und deren Beurteilung.
Mehrheit wünscht keine Förderung von Schlüsseltechnologien
Die Mehrheit der Maschinen- und Anlagenbauer wünscht sich keine staatliche
Förderung von Schlüsseltechnologien (siehe Abb. 5.34). Dies gilt sowohl für
Clusterakteure als auch für Maschinen- und Anlagenbauer, die sich in keinem
Netzwerk sehen. In beiden Gruppen sehen fast 70 % eine staatliche Förderung als
kritisch an. Nur jeweils weniger als ein Drittel ist dafür. Dies ist umso
bemerkenswerter, da die Unternehmen damit indirekt suggerieren, auf finanzielle
Mittel verzichten zu wollen.
Abbildung 5.34: Anteile unter den aufgezählten Schlüsseltechnologien, die nach
Unternehmensangaben staatlich gefördert werden sollten
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Dass der Staat nicht nur beim Forcieren von Schlüsseltechnologien überaus aktiv ist,
sondern eine Clusterpolitik im Allgemeinen betreibt, bestätigen auch die Maschinenund Anlagenbauer im vorliegenden Datensatz. In beiden Gruppen hat der größte Teil
der Unternehmen angegeben, dass in dessen Umfeld staatlich geförderte
Clustermaßnahmen existieren (siehe Abb. 5.35). Nicht überraschen dürfte, dass
dieser Anteil bei Clusterakteuren höher ist als bei Unternehmen, die keinem Verbund
angehören. Im ersten Fall haben 56 % der Unternehmen angegeben, dass vor Ort
staatliche Clusteraktivitäten betrieben werden, im zweiten Fall 37 %. Unter diese
Maßnahmen fallen der Aufbau einer Organisationsplattform für Netzwerke genauso
wie eine gezielte finanzielle Unterstützung von Clusterakteuren.
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Abbildung 5.35: Anteile an Unternehmen, in deren Umfeld staatlich geförderte
Clusteraktivitäten durchgeführt werden
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Fast jeder dritte Maschinen- und Anlagenbauer im Datensatz, der sich selbst in
keinem Netzwerk sieht, beteiligt sich an staatlichen Clusterprogrammen (siehe
Abb. 5.36). Das können zum einen Unternehmen sein, die sich zwar noch keinem
Cluster zugehörig fühlen, momentan aber dabei sind, solche Aktivitäten aufzubauen
oder einem Verbund beizutreten. Es sind zum anderen aber auch solche Fälle
denkbar, in denen finanzielle Zuwendungen in Anspruch genommen werden, ohne
dafür berechtigt zu sein. Solche Mitnahmeeffekte sind ein klares Indiz für ein
Staatsversagen bei der Clusterbildung.

Abbildung 5.36: Anteile an Unternehmen, die an staatlich geförderten Clusteraktivitäten
teilnehmen
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Widersprüchliche Angaben bei Bedarf und Verzicht
Widersprüchlich sind die Angaben der Unternehmen zum Bedarf an staatlich
geförderten Clustermaßnahmen. Wie in der linken Abbildung 5.37 ersichtlich ist,
wünscht sich die Mehrheit der Maschinen- und Anlagenbauer, die sich keinem
Netzwerk zugehörig fühlen, solche Aktivitäten. 53 % haben sich dafür ausgesprochen.
Lediglich 19 % melden keinen Bedarf an, 28 % haben hierzu keine Angabe gemacht.
Fast exakt die gleichen Ergebnisse stellen sich bei der Frage ein, ob die NichtVerbundunternehmen die bestehenden Aktivitäten für verzichtbar halten (siehe
Abb. 5.37, rechts). Daraus könnte man schließen, dass sich diese Gruppe mehr
staatliche Aktivitäten wünscht, die bestehenden Programme aber als überflüssig
ansieht.
Möglicherweise fürchten die Unternehmen eine Wettbewerbsverzerrung. So ist es
denkbar, dass sie nicht in den Genuss staatlicher Förderungen kommen, weil sie
bestimmte Vorgaben nicht erfüllen. Erhält dagegen die Konkurrenz den Zuschlag,
verschafft sie sich einen Vorteil, der nicht auf gewöhnlichen Marktprozessen beruht.
Das Problem der Wettbewerbsverzerrungen wurde auch im Theorieteil der
vorliegenden Studie thematisiert. Die Unternehmen scheinen sich dieser Gefahr
bewusst zu sein. Ein weiterer Grund für die vermeintliche Widersprüchlichkeit
zwischen gewünschtem Bedarf und gefordertem Verzicht könnte die mangelnde
Qualität der bestehenden politischen Clusterprogramme sein.
Ein anderes Ergebnis stellt sich bei den Unternehmen ein, die sich einem Cluster
zugehörig fühlen. Ihr Bedarf an solchen Maßnahmen ist deutlich geringer als der der
anderen Gruppe. Das ist insoweit nicht verwunderlich, als dass die Clusterakteure
oftmals bereits in solche Programme involviert sind. 35 % der Clusterakteure
wünschen sich mehr staatlich geförderte Ballungsaktivitäten, der gleiche Anteil meldet
keinen Bedarf an. Gleichzeitig erachten sie die Aktivitäten als notwendig. 56 % halten
die staatlichen Programme grundsätzlich für unverzichtbar. Lediglich 15 % sehen
diese Art der Förderung als überflüssig an.
Abbildung 5.37: Anteile an Unternehmen, die sich mehr solcher Programme wünschen
(links) und die solche Aktivitäten für verzichtbar halten
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Evaluation: Staatliche Clusterprogramme im Mittel befriedigend
Die Evaluation dieser staatlichen Clusteraktivitäten fällt – und dies ist ein dritter
Indikator für Staatsineffizienzen – durchwachsen aus. Die Unternehmen konnten die
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politischen Programme mit gut, befriedigend oder weitgehend wirkungslos beurteilen.
Es wurden nur solche Maschinen- und Anlagenbauer berücksichtigt, die zuvor
angegeben haben, dass sie sich an staatlichen Clustermaßnahmen beteiligen. Wie
aus der Abbildung 5.38 ersichtlich ist, nehmen die Unternehmen im vorliegenden
Datensatz die politischen Programme in diesem Bereich unterschiedlich wahr. Unter
den Clusterakteuren wurden 46 % der staatlichen Programme als gut, 41 % als
befriedigend und 13 % als weitgehend wirkungslos bewertet. In der Gruppe Kein
Cluster bekommen die Maßnahmen ein ähnliches Urteil. 17 % der Programme
verpuffen nach Meinung der Unternehmen, die sich keinem Netzwerk zugehörig
fühlen. 41 % werden als befriedigend beurteilt, genauso viele als gut. Das Zeugnis,
dass die Maschinen- und Anlagenbauer den politischen Ballungsaktivitäten ausstellen,
ist also insgesamt durchschnittlich.
Zwar sind bei weitem nicht alle Maßnahmen erfolglos. Aber in einer signifikanten
Anzahl an Fällen sehen die Unternehmen keine Wirkung staatlicher Programme. Trifft
die fehlende Durchschlagskraft tatsächlich zu, werden Steuergelder verteilt, ohne
dass sich dies in Wachstums- oder Beschäftigungseffekten niederschlägt. Dies wäre
ein eindeutiges Indiz für Staatsversagen.
Abbildung 5.38: Evaluation der staatlich geförderten Clusteraktivitäten durch die
Maschinen- und Anlagenbauer
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Fazit: Staatsversagen ist nicht von der Hand zu weisen
In den theoretischen Überlegungen konnte keine Aussage darüber getroffen werden,
ob die Marktineffizienzen bei der Clusterbildung das Staatsversagen überwiegen oder
vice verca. Auch empirisch ist eine stichhaltige Beweisführung schwierig, weil sich das
Ausmaß nicht an einem allumfassenden Maß ablesen lässt. Die abgeleiteten
Indikatoren deuten darauf hin, dass ein Staatsversagen nicht von der Hand zu weisen
ist. Demnach wünscht sich die überwiegende Mehrheit der Maschinen- und
Anlagenbauer keine staatliche Förderung von Schlüsseltechnologien. Sie sind
vielerorts längst im Produktionsprozess implementiert. Auch scheinen sich die
Unternehmen dem Problem der Wettbewerbsverzerrung bewusst zu sein, die bei
Förderungen auftreten können. Nicht zuletzt stellen die Unternehmen den politischen
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Clusteraktivitäten nur ein durchschnittliches Zeugnis aus. Es gibt also eine Reihe von
empirischen Indizien für ein Staatsversagen bei der Clusterbildung.

5.8 Initiator von Clusteraktivitäten
Auch wenn der Staat versagt, bleibt das Problem bestehen, dass sich die
Unternehmen ohne fremde Hilfe nicht ausreichend clustern, etwa weil zu wenige FuEProjekte angestoßen werden und zu geringe Ausbildungsaktivitäten stattfinden.
Indikatoren dafür sind ein starker Kooperationsbedarf und eine hohe Zahl an
gescheiterten Projekten. Den größten Bedarf gibt es bei der Aus-/Weiterbildung,
Nachwuchsgewinnung und in der Forschung und Entwicklung. Allerdings ist das
Niveau geringer, als vielfach propagiert wird. Interessant ist nun die Frage, ob private
oder staatliche Organisationen für die Beseitigung der auftretenden Ineffizienzen
besser geeignet sind. Wer, wenn nicht die Unternehmen selbst müssten am besten
wissen, wer die Clusteraktivitäten idealerweise durchführen sollte? In der Umfrage
konnten die Maschinen- und Anlagenbauer zwischen staatlichen Institutionen, halbstaatlichen Einrichtungen oder ihrem privaten Verband wählen. Zudem ist die
Alternative aufgeführt, in Zukunft auf eine freie Koordination der Unternehmen setzen
zu wollen. Der gewünschte Initiator variiert zwischen den Kooperationsbereichen.
Staat sollte Rahmenbedingungen schaffen
Nach Einschätzung der Unternehmen sollte der Staat bei der Bereitstellung von
Finanzierungshilfen (siehe Abb. 5.39), allgemeinen Förderprogrammen (siehe
Abb. 5.40) und der Verbesserung der Infrastruktur (siehe Abb.°5.41) aktiv werden. Im
Bereich der Finanzierung gab es die mit Abstand meisten Nennungen für den Bund.
Dies verwundert insoweit nicht, als dass der Staat wohl am besten in der Lage ist,
millionenschwere Programme zu stemmen und für etwaige Ausfallrisiken zu bürgen.
Mit deutlichem Abstand folgen die Bundesländer und die Europäische Union. Eine
identische Reihenfolge stellt sich bei den allgemeinen Förderprogrammen ein.
Allerdings sollten nach Einschätzung der Unternehmen die Landesregierungen und
die EU hier eine größere Rolle spielen.
Abbildung 5.39: Anzahl der Nennungen für mögliche Initiatoren im Bereich
Finanzierungshilfen durch die Maschinen- und Anlagenbauer
(Mehrfachnennungen möglich)
Finanzierungshilfen: Clusteraktivitäten sollten vom Bund initiiert werden
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Quelle: eigene Berechnungen
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Abbildung 5.40: Anzahl der Nennungen für mögliche Initiatoren im Bereich öffentliche
Förderprogramme durch die Maschinen- und Anlagenbauer
(Mehrfachnennungen möglich)
Öffentliche Förderprogramme: Clusteraktivitäten sollten
vom Bund oder den Ländern intiiert werden

Absolute Häufigkeiten

30

20

10

0
Gemeinde/Landkreis
Bund
IHK
VDMA

Bundesland
EU
Staatl. Forschungslabore
freie Koordination

Quelle: eigene Berechnungen

Bei der Infrastruktur, worunter das Verkehrsnetz genauso fällt wie eine schnelle
Internetleitung, trauen die Unternehmen den unterschiedlichen politischen Ebenen
offensichtlich gleichermaßen eine Verbesserung zu. Für die Kommunen, die
Bundesländer und den Bund gab es hier in etwa gleich viele Nennungen. Dieses
Ergebnis kann auch so verstanden werden, dass die Unternehmen bei InfrastrukturMaßnahmen auf eine enge Verzahnung setzen. Als Ergebnis dieser ersten Gruppe
lässt sich festhalten, dass die Maschinen- und Anlagenbauer im vorliegenden
Datensatz nur in denjenigen Bereichen staatliche Clusteraktivitäten wünschen, die der
Verbesserung von äußeren Rahmenbedingungen dienen.
Abbildung 5.41: Anzahl der Nennungen für mögliche Initiatoren im Bereich
Verbesserung der Infrastruktur durch die Maschinen- und
Anlagenbauer (Mehrfachnennungen möglich)
Verbesserung der Infrastruktur:
Clusteraktivitäten sollten vom Staat initiiert werden
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Verband bei FuE-Projekten und der politischen Interessenvertretung gefragt
Nach Einschätzung der Maschinen- und Anlagenbauer sollte ein Verband wie der
VDMA in den Bereichen Forschung und Entwicklung (siehe Abb. 5.42), der politischen
Interessenvertretung (siehe Abb. 5.43) und dem allgemeinen Erfahrungsaustausch
(siehe Abb. 5.44) Clusteraktivitäten entfalten. Im Rahmen der FuE und Aus/Weiterbildung haben die Unternehmen auch einen relativ hohen Kooperationsbedarf
angemeldet (siehe Kap. 5.6). Bei der politischen Interessenvertretung konnten – im
Gegensatz zur FuE und Aus-/Weiterbildung – keine Ballungsvorteile nachgewiesen
werden (siehe Kap. 5.5). Daher sollten die Maßnahmen in diesem Bereich von Seiten
des Verbandes auch nicht clusterspezifisch, sondern regionenübergreifend
ausgestaltet sein.
Bei der Initiierung von FuE-Projekten sehen viele Maschinen- und Anlagenbauer
Vorteile
bei
ihrem
eigenen
Verband
und
nicht
bei
staatlichen
Forschungseinrichtungen. Die zweitmeisten Nennungen gab es für die freie
Koordination. Offensichtlich sieht sich ein Teil der Maschinen- und Anlagenbauer
selbst in der Lage, FuE-Kooperationen auf die Beine zu stellen. Der vorhandene FuEKooperationsbedarf zeigt aber, dass dies bislang noch nicht in ausreichendem Maße
geschehen ist. Ein ähnliches Ergebnis wie in der FuE stellt sich beim allgemeinen
Erfahrungsaustausch ein. Zwar setzen auch hier die Unternehmen größtenteils auf
den VDMA als Initiator. Ein Teil traut sich die Koordination aber selbst zu.
Höchstwahrscheinlich ist die Meinung auch davon abhängig, in welchen Bereichen ein
Austausch stattfinden soll.
Abbildung 5.42: Anzahl der Nennungen für mögliche Initiatoren im Bereich Forschung
und Entwicklung durch die Maschinen- und Anlagenbauer
(Mehrfachnennungen möglich)
Forschung und Entwicklung:
Clusteraktivitäten sollten vom VDMA initiiert werden
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Abbildung 5.43: Anzahl der Nennungen für mögliche Initiatoren im Bereich politische
Interessenvertretung durch die Maschinen- und Anlagenbauer
(Mehrfachnennungen möglich)

Politische Interessenvertretung:
Aktivitäten sollten vom VDMA initiiert werden
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Abbildung 5.44: Anzahl der Nennungen für mögliche Initiatoren im Bereich allgemeiner
Erfahrungsaustausch durch die Maschinen- und Anlagenbauer
(Mehrfachnennungen möglich)
Erfahrungsaustausch: VDMA sollte aktiv werden
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Unternehmen wollen keine Einmischung ins Tagesgeschäft
Während die Maschinen- und Anlagenbauer im vorliegenden Datensatz bei den
ersten beiden Gruppen auf externe Hilfe – einmal staatlicher, einmal privater Natur –
setzen, wünschen sie sich bei der Intensivierung von Kunden- und Lieferantenbeziehungen keine Einmischung ins Tagesgeschäft (siehe Abb. 5.45). Wenn in
diesem Bereich gemeinsame Kooperationen stattfinden sollen, spricht sich die breite
Mehrheit für eine freie Koordination aus. Diesen Wunsch kann man auch so
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interpretieren, dass die Unternehmen keine Einmischung ins Tagesgeschäft wollen.
Gemeinsame Kooperationen bei Einkaufsbestellungen und Verkaufsverhandlungen
trauen sie sich selbst zu.
Abbildung 5.45: Anzahl der Nennungen für mögliche Initiatoren im Bereich
Verbindungen zu Kunden und Lieferanten durch die Maschinen- und
Anlagenbauer (Mehrfachnennungen möglich)
Verbindungen zu Kunden und Lieferanten:
Keine externen Clusteraktivitäten, sondern freie Koordination

Absolute Häufigkeiten

40

30

20

10

0
Gemeinde/Landkreis
Bund
IHK
VDMA

Bundesland
EU
Staatl. Forschungslabore
freie Koordination

Quelle: eigene Berechnungen

Institutioneller Wettbewerb bei Clustermanagement und Standortmarketing
In den Bereichen Standortmarketing/Öffentlichkeitsarbeit (siehe Abb. 5.46),
allgemeines Clustermanagement (siehe Abb. 5.47) und Aus-/Weiterbildung sowie
Nachwuchsgewinnung (siehe Abb. 5.48) haben die Unternehmen auf den ersten Blick
widersprüchlich geantwortet. Bis auf den Bund, die EU und die staatlichen
Forschungslabore trauen die Maschinen- und Anlagenbauer allen Organisationen zu,
Aktivitäten beim Standortmarketing/Öffentlichkeitsarbeit zu entfalten. Für die
Gemeinden, Landkreise und Bundesländer, die IHK bis hin zum VDMA gab es
Nennungen in erwähnenswerter Zahl. Offensichtlich hat keine Institution einen
Wissensvorsprung in diesem Bereich. Daher kann dieses Ergebnis als Aufforderung
gedeutet werden, einen Wettbewerb um die besten Lösungen vor Ort zu betreiben.
Allerdings konnten im Bereich des Standortmarketing/Öffentlichkeitsarbeit keine
Ballungsvorteile nachgewiesen werden (siehe Kap. 5.6). Daher sollten dort auch keine
Aktivitäten auf Cluster-Ebene durchgeführt werden.
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Abbildung 5.46: Anzahl der Nennungen für mögliche Initiatoren im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit/Standortmarketing durch die Maschinen- und
Anlagenbauer (Mehrfachnennungen möglich)

Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit:
Institutioneller Wettbewerb um die besten Lösungen?
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Verschiedene Initiatoren haben die Unternehmen auch beim allgemeinen
Clustermanagement genannt. Darunter wird der Auf- und Ausbau von
Ballungsaktivitäten verstanden. Ein Beispiel ist die Zusammenkunft von Clusterakteuren und/oder potentiellen Mitgliedern zum Zwecke der Koordination weiterer
Anstrengungen. Auch hier setzen die Maschinen- und Anlagenbauer gleichermaßen
auf den Staat, halbstaatliche Institutionen und ihren eigenen Verband. Die meisten
Nennungen gab es aber für die freie Koordination zwischen den Unternehmen.
Abbildung 5.47: Anzahl der Nennungen für mögliche Initiatoren im Bereich
Clustermanagement durch die Maschinen- und Anlagenbauer
(Mehrfachnennungen möglich)
Clustermanagement allgemein
Institutioneller Wettbewerb um die besten Lösungen?
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Bund
Staatl. Forschungslabore

Unterschiedliche Institutionen werden – mit Ausnahme der EU und staatlicher
Forschungslabore – auch bei der Aus-/Weiterbildung sowie Nachwuchsgewinnung
genannt. Dieser Bereich ist insofern von Bedeutung, da es hier Clustervorteile zu
geben scheint und die Maschinen- und Anlagenbauer einen Kooperationsbedarf
angemeldet haben. Ein Vorteil bei der Aus-/Weiterbildung des regionalen
Arbeitskräftepools wird den Industrie- und Handelskammern (IHK) eingeräumt. Sie
sind auf diesem Feld bereits vielfach aktiv. Die meisten Unternehmen sind zu einer
Mitgliedschaft bei der regionalen IHK verpflichtet. Daran entzündet sich auch immer
wieder Kritik. Zumindest bei der Berufsausbildung und der Weiterbildung scheint diese
Organisation aber ein hohes Ansehen zu genießen. Aber auch anderen Institutionen
wie den Bundesländern und dem eigenen Verband werden auf diesem Feld
erfolgreiche Clustermaßnahmen zugetraut. Man ist sich also – mit Ausnahme der IHK
– nicht einig, welche Institution die erfolgreichsten (Aus-)Bildungskonzepte und Ideen
für die Nachwuchsgewinnung auf den Weg bringt. Das spricht für einen Wettbewerb
um die besten Clusterprogramme.
Abbildung 5.48: Anzahl der Nennungen für mögliche Initiatoren im Bereich Aus/Weiterbildung und Nachwuchsgewinnung durch die Maschinen- und
Anlagenbauer
Aus− und Weiterbildung:
Vorteile bei den Industrie− und Handelskammern
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Fazit: Unterschiedliche Initiatoren für unterschiedliche Bereiche
Es lässt sich festhalten, dass die Maschinen- und Anlagenbauer abhängig von den
Bereichen unterschiedliche Initiatoren bevorzugen. Der Staat soll nach Einschätzung
der Unternehmen die Rahmenbedingungen setzen und für eine ausgebaute
Infrastruktur sorgen. Dem eigenen Fachverband werden Projektanstöße in der
Forschung und Entwicklung sowie beim allgemeinen Erfahrungsaustausch zugetraut.
Zudem sehen die Mitglieder ihre politischen Interessen im Idealfall vom eigenen
Verband vertreten. Beim Auf- und Ausbau von Kontakten zu Lieferanten und
Abnehmern wollen die Unternehmen hingegen weitgehend auf externe Hilfe
verzichten. In diesem Kerngeschäft soll es nur auf Betreiben der Maschinen- und
Anlagenbauer selbst regionale Kooperationen geben. Schlussendlich gibt es
Bereiche, in denen sich die Unternehmen die unterschiedlichsten Organisationen als
Initiatoren von Clusteraktivitäten vorstellen können. Dazu zählen das allgemeine
Clustermanagement, die Aus-/Weiterbildung des regionalen Arbeitskräftepools und
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die Öffentlichkeitsarbeit. Im zuletzt genannten Bereich konnten allerdings keine
Ballungsvorteile nachgewiesen werden.
Die Frage nach den Initiatoren von Clustermaßnahmen ist der letzte Baustein des
empirischen Teils dieser Studie. Das vielleicht wichtigste Ergebnis dieser Befragung
ist die erfolgreichere Entwicklung von Clusterakteuren im Vergleich zu Maschinenund Anlagenbauern, die keinem Netzwerk angehören. Es spricht vieles dafür, dass es
vor allem die erhöhte Kooperationshäufigkeit ist, die für mehr Wachstum, mehr
Beschäftigung und innovativere Produkte sorgt. Hier sind es vor allem Projekte in der
FuE, im Rahmen der Nachwuchsgewinnung sowie der Aus-/Weiterbildung, die
regional betrieben werden. Allerdings haben die Unternehmen auf diesen Feldern
einen Kooperationsbedarf angemeldet. Auch Scheitern immer wieder Projekte wegen
organisatorischer Mängel. Die Maschinen- und Anlagenbauer haben sehr genaue
Vorstellungen, welche Unterstützung sie benötigen und wer etwaige Projekte initiieren
sollte. Aus den empirischen Ergebnissen lassen sich in Verbindung mit den
theoretischen Überlegungen eine Reihe von politischen Handlungsanweisungen
ableiten.
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6 Wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen
6.1 Clusterpolitik auf dem Prüfstand – Staatliche
Selbstbeschränkung auf die Rolle des Rahmensetzers
Die zwei Ziele einer staatlichen Clusterpolitik
Dass der Staat eine Clusterpolitik betreibt, ist nicht verwunderlich. Schließlich geraten
durch diese Art der Förderung zwei Ziele in den Fokus der Politiker, die für eine
Wiederwahl eine entscheidende Rolle spielen. Zum einen sollen durch das Schaffen
von erfolgreichen Unternehmensnetzwerken in wirtschaftlich schwächeren Regionen
inter-regionale Unterschiede eingeebnet werden. Zum anderen wird das Argument
angebracht, dass erfolgreiche Cluster ein Treiber von innovativen Produkten und
Technologien sind. Das Ziel der inter-regionalen Angleichung wird auch von der
Europäischen Union postuliert. 67 Um es zu erreichen, hat die EU ihr unterstellte Fonds
aufgelegt, deren Mittel die wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit von
Regionen stärken sollen. In der aktuellen Förderperiode (2007-2013) wird der mit
Abstand größte Teil des Budgets der EU-Strukturfonds für das Ziel der Konvergenz
verwandt.
Die finanziellen Mittel kommen schlussendlich – sofern sie an Unternehmen
überwiesen werden – zwangsläufig auch Clustern zugute. Wachsende Unternehmensnetzwerke sollen strukturschwache Standorte prägen und dazu beitragen,
die wirtschaftliche Lücke der Region gegenüber anderen zu schließen. Diese
Konvergenzbestrebungen sind von mäßigem Erfolg. In Europa gibt es trotz der
Förderung von wirtschaftlich schwächeren Regionen nach wie vor beachtliche
Disparitäten. Ein Beispiel ist der Rückstand der neuen gegenüber den alten
Bundesländern, der auch 20 Jahre nach dem Fall der Mauer besteht.68
Ein weiteres Ziel der staatlichen Clusterpolitik ist die Förderung von Innovationen. Die
vorliegende Studie bestätigt, dass solche Unternehmensnetzwerke ein guter
Nährboden für FuE und Produktneuheiten sind. Nichtsdestotrotz setzt ein staatlicher
Eingriff in das Wirtschaftsgeschehen auch in diesem Fall aus ordnungspolitischer
Sicht voraus, dass zum einen der Markt versagt und zum anderen keine volkswirtschaftlichen Schäden durch politisches Handeln auftreten. Theoretisch ist es
denkbar, dass ein Cluster unter seinen Möglichkeiten bleibt, weil zu wenige Mittel für
FuE sowie für die Qualifizierung der Arbeitskräfte aufgewendet werden (siehe
Theorieteil). Ein solches Trittbrettfahrer-Verhalten tritt auf, da es den Unternehmen
möglicherweise nicht gelingt, die Wissensspillovers in einem Cluster beispielsweise
durch FuE-Kooperationen zu internalisieren.
Markt- oder Staatsversagen bei der Clusterbildung?
In der Realität ist es hingegen schwierig, diesen Nachweis zu führen. Die Umfrage
unter den Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau hat gezeigt, dass
Schlüsseltechnologien in den meisten Bereichen bereits im Produktionsprozess
Anwendung finden. Ein Marktversagen liegt hier nicht vor. Die anderen beiden
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Indikatoren – der Kooperationsbedarf und die Zahl an gescheiterten Projekten –
deuten aber auf Ineffizienzen bei der Clusterbildung hin. Vor allem in der FuE sowie
der Aus- und Weiterbildung – Bereiche, in denen zuvor Ballungsvorteile
nachgewiesen werden konnten – wünschen sich die Unternehmen mehr
Kooperationen.
Aber auch die staatliche Clusterförderung kann zu Ineffizienzen führen. Die mäßige
Qualität der staatlichen Clusterprogramme bestätigen auch die deutschen Maschinenund Anlagenbauer, deren Beurteilung durchschnittlich ausfällt. Auf die bestehende
staatliche Clusterförderung kann man nach Einschätzung vieler Maschinen- und
Anlagenbauer verzichten, auch weil sie mitunter zu Wettbewerbsverzerrungen führt.
Eine staatliche Förderung von Schlüsseltechnologien lehnt die Mehrheit der
Maschinen- und Anlagenbauer ab.
Die Politik maßt sich Wissen an, wenn sie eine Technologie fördert und die andere
nicht. Die Folgen sind Mitnahmeeffekte, Rent-seeking-Aktivitäten, Wettbewerbsverzerrungen und ein Behindern notwendiger struktureller Veränderungen. Die
Integration von Kerntechnologien in die industrielle Fertigung muss den Unternehmen
vorbehalten sein, genau wie die Weiterentwicklung von innovativen Produkten bis hin
zur Marktreife. Beides sollte daher auch nicht aktiv vom Staat durch Clusteraktivitäten
gefördert werden.
Clusterpolitik für das vorwettbewerbliche Feld
Das bedeutet nicht, dass die Politik bei der Entstehung von Unternehmensnetzwerken
tatenlos bleiben soll. Jedoch sollte jegliches clusterpolitisches Engagement auf das
vorwettbewerbliche Feld beschränkt sein. Dort gibt es zwei Betätigungsfelder, die für
erfolgreiche Clusterbildungen – wie auch generell für eine Volkswirtschaft – notwendig
sind:
1. Setzen von Rahmenbedingungen
2. Investitionen in Bildung und Grundlagenforschung
Das Setzen von Rahmenbedingungen fängt bei den rechtlichen Regelungen an. Ein
geeignetes Patent- und Markenrecht sollte sicherstellen, dass Clusterakteure für ihre
FuE-Aktivitäten belohnt werden. Die Eigentumsverhältnisse kollektiver Investitionen
müssen aus Sicht eines einzelnen Unternehmens eindeutig zurechenbar sein, genau
wie die zukünftigen Erträge gemeinsamer Projekte. Hier kommt dem Staat die
Aufgabe zu – soweit noch nicht geschehen –, entsprechende Regelungen zu
schaffen, damit die Unternehmen in einem Cluster eine ausreichende Zahl an FuEKooperationen und gemeinsamen Ausbildungsprogrammen eingehen. Ein zweites
Aufgabenfeld ist die Bereitstellung einer gut ausgebauten Infrastruktur. Dazu zählen in
erster Linie die Verkehrsanbindung, die Versorgung mit schnellen Internetleitungen
sowie das Ausweisen gewerblicher Grundstücke.
Ein dritter Baustein, um ideale Rahmenbedingungen zu schaffen, ist die Förderung
von Unternehmertum, worunter auch die Erleichterung von Existenzgründungen fällt.
Ohne kreative und risikobereite Unternehmer bilden sich auch keine erfolgreichen
Cluster heraus. Staatliche Regulierungen, bürokratische Verwaltungen und ein
kompliziertes Steuerregelwerk sind Demotivatoren unternehmerischen Handelns in
Deutschland und damit auch der Clusterbildung nicht dienlich. 69 Zudem sollte die
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Politik jeglichen Wachstumstriebfedern nicht im Wege stehen, beispielsweise der
Umsetzung eigener Geschäftsideen und FuE-Aktivitäten.
Geeignete
Rahmenbedingungen
sind
ein
Katalysator
für
erfolgreiches
Unternehmertum, Clusterbildungen und die Entwicklung von innovativen Produkten in
den regionalen Netzwerken. Die Grundlagen für spätere Innovationen und
Erfolgsgeschichten müssen aber in der Forschungslandschaft und der Ausbildung von
Arbeitskräften gelegt werden. In beiden Bereichen konnten in der vorliegenden Studie
Ballungsvorteile nachgewiesen werden (siehe Kap. 5.5). Auf beiden Feldern tauchen
gleichzeitig Marktineffizienzen auf (siehe Kap. 5.6). Die Umfrage hat aber auch
gezeigt, dass die Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus bereits im großen
Stil mit Universitäten und Forschungslaboren in Kontakt treten. Es ist Aufgabe des
Staates, diese Einrichtungen finanziell und personell so auszustatten, dass die
Unternehmen von den Kooperationen mit der Wissenschaft optimal profitieren. Dabei
sollte die Forschungsinfrastruktur branchen- und technologieneutral ausgebaut
werden.
Graswurzeln anstatt Leuchttürme
Die Qualifikation der regionalen Arbeitskräftepools spielt nicht nur für die
Clusterbildung, sondern auch generell eine wichtige Rolle. Sie wird nicht zuletzt durch
die staatlichen Investitionen in Humankapital maßgeblich beeinflusst. Dazu zählen die
Ausstattung einer Region mit Kinderkrippen, Schulen und Universitäten. Der Staat
sollte neben den weiteren Bildungsträgern dazu beitragen, dass die von den
Unternehmen nachgefragten Qualifikationen der Arbeitskräfte erkannt und
entsprechende Ausbildungsgänge angeboten werden. Bei politischen Anstrengungen
im Bereich der Grundlagenforschung und Bildung ist eine Politik der vielen
Graswurzeln einer der wenigen Leuchttürme überlegen. Nur so kann sichergestellt
werden, dass Ideen in allen Winkeln der Republik entdeckt, gefördert und im
unternehmerischen Prozess Einzug halten. Darüber hinaus sind flexible Arbeitsmärkte
notwendig, um die qualifizierten Arbeitnehmer möglichst schnell in die Unternehmen
zu integrieren.
Nur in den genannten Bereichen kann ein staatliches Eingreifen in die Clusterbildung
ordnungspolitisch legitimiert werden. Tatsächlich überschreitet die Politik jedoch
häufig die Grenze des vorwettbewerblichen Bereichs und fördert aktiv
Unternehmensnetzwerke. Dabei steht sie vor einem Dilemma. Einerseits sollen die
knappen Ressourcen in die möglichst produktivste Verwendung fließen, um keine
öffentlichen Gelder fehlzuleiten. Denn diese müssen über Steuern oder Schulden
finanziert werden, was zu weiteren allokativen Verzerrungen führen kann.
Andererseits ist es eine politische Maxime, inter-regionale Unterschiede einzuebnen.
Orientiert sich der Staat am ersten Ziel, sollte er sein Engagement dort bündeln, wo es
die höchsten Erträge bringt. Eine stärkere Fokussierung einer inter-regionalen
erfordert die Unterstützung schwacher Regionen, die häufig von darbenden Industrien
geprägt sind. Die Förderung unwirtschaftlicher Unternehmen hat aber
Effizienzverluste zur Folge, ohne dem Ziel der Angleichung der Lebensverhältnisse
nachhaltig näher zu kommen.
Minimalistische Handlungsempfehlung: Dezentrale Lösungen
Eine minimalistische Handlungsempfehlung zielt auf die Koordination der staatlichen
Clusteraktivitäten ab. Jegliche Förderinstrumente sollten in jedem Fall transparent
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sein und mit verhältnismäßig geringem administrativen Aufwand betrieben werden.
Das Prinzip der Subsidiarität, wonach die Kompetenzen auf einer möglichst niedrigen
Ebene liegen sollten, gilt auch für die Clusterpolitik. Zwar haben Kommunen nicht die
finanziellen Rücklagen, um kostenintensive Infrastrukturmaßnahmen und Investitionen
in Bildung/Forschung zu stemmen. Sie sind aber stärker mit den Besonderheiten vor
Ort vertraut und können die Stärken und Schwächen ihrer Region in der Regel besser
abschätzen als zentrale Stellen. Es ist erwiesen, dass die Effizienz der Kooperationen
zwischen öffentlichem und privatem Sektor ansteigt, je mehr Entscheidungsbefugnisse der dezentralen Ebene zur Verfügung gestellt werden. 70

6.2 Die Rolle der Informationsbeschaffer für ein effizientes
Clustermanagement
Das Schaffen von optimalen Rahmenbedingungen sowie die Ausstattung der
Forschungs- und Bildungseinrichtungen mit finanziellen Mitteln ist eine ideale
Voraussetzung für Clusterbildungen. Netzwerke entstehen aber erst, wenn die
Unternehmen untereinander sowie mit Forschungseinrichtungen kooperieren (siehe
Kap. 2). Sie müssen daher in Kontakt miteinander treten, was zwischen
rivalisierenden Unternehmen keine Selbstverständlichkeit ist. Die empirische
Auswertung hat offengelegt, dass die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer dies
bereits vielerorts tun. Vor allem in der Forschung und Entwicklung werden zahlreiche
gemeinsame Projekte mit Unternehmen vor Ort betrieben (siehe Kap. 5.5).
Es gibt aber auch Fälle, in denen Kooperationsvorhaben aus bestimmten Gründen –
in der vorliegenden Umfrage werden häufig organisatorische Mängel genannt –
scheitern, weshalb eine Clusterbildung im Sand oder zumindest weniger erfolgreich
verlaufen kann; der Markt versagt, weil das Clustermanagement nicht oder nur in
Teilen funktioniert. Es bedarf folglich eines Vermittlers, der die verschiedenen
Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammenführt; der auf allen Seiten
Aufklärungsarbeit leistet, indem er Chancen und Risiken gemeinsamer Projekte
aufzeigt; der die Organisation von Zusammenkünften übernimmt und bei Problemen
als Ansprechpartner zur Verfügung steht.
Auch beim Clustermanagement muss ein Eingreifen des Staates gerechtfertigt
werden. Die vorliegende Studie zeigt zwar, dass die Unternehmen aus dem
deutschen Maschinen- und Anlagenbau weniger miteinander kooperieren als
gewünscht und daher zu kleine Netzwerke entstehen können. Ob es darüber hinaus
dem Staat gelingt, ein effizientes Clustermanagement auf die Beine zu stellen, darf
aber bezweifelt werden. Denn auch Politiker unterliegen Informationsdefiziten (siehe
Theorieteil).
Institutioneller Wettbewerb um die besten Ideen
Es ist auch nicht notwendig, dass eine neue Verwaltungsstelle geschaffen wird,
welche die regionalen Netzwerke aktiv unterstützt. Denn es gibt bereits
firmenübergreifende Organisationen: Private Unternehmensverbände und öffentlichrechtliche Handelskammern. Beide sind in der Regel besser über die Belange ihrer
Mitglieder informiert als überregionale staatliche Stellen. Sie kennen mit Einschränkungen die Probleme und Schnittstellen der Unternehmen vor Ort. Sie wissen, wo es
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anzusetzen gilt, um Ungereimtheiten aus dem Weg zu räumen. Allerdings haben die
empirischen Ergebnisse gezeigt, dass es in diesem Bereich noch Defizite gibt.
Dabei bedarf es für ein erfolgreiches Clustermanagement – im Gegensatz zu
Investitionen in die Infrastruktur, Grundlagenforschung und Bildung – nicht der
Finanzgewalt eines Staates. Unternehmensverbände und Berufskammern sollten in
der Lage sein, mit ihren Mitteln Informationen bereitzustellen und Kooperationen zu
koordinieren. Das sehen auch die Maschinen- und Anlagenbauer so, die sich
wünschen, dass mehr Clusteraktivitäten von den Vertretungen vor Ort ausgehen.
Dabei trauen die Unternehmen den Kommunen, ihrem Verband und den öffentlichrechtlichen Handelskammern solche Maßnahmen gleichermaßen zu. Es spricht also
nichts gegen einen regionalen institutionellen Wettbewerb um die besten Ideen. Es ist
zwar vielversprechend, wenn die Institutionen mit unterschiedlichen Clusterangeboten
um die Gunst der Unternehmen buhlen. Spätestens aber wenn es zu einer
Clusterbildung von Firmen kommt, die unterschiedlichen Fachverbänden angehören,
müssen die Vertretungen zudem Hand in Hand arbeiten.
Der VDMA soll nach Einschätzung der Maschinen- und Anlagenbauer aber nicht nur
beim Erfahrungsaustausch und Clustermanagement aktiv werden (siehe Kap. 5.8).
Zusätzlich erachten die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer die politische
Interessenvertretung als wichtiges Betätigungsfeld ihres Verbandes. Dort sieht der
VDMA selbst – neben diversen Dienstleistungen – seine Kernkompetenzen. Auch
viele Mitglieder wünschen, dass der Verband ihre Interessen gegenüber Politikern und
der
Öffentlichkeit
vertritt.
Allerdings
haben
die
Auswertungen
der
Kooperationsintensitäten gezeigt (siehe Kap. 5.5), dass in diesem Bereich praktisch
keine Ballungsvorteile existieren. Daher sollten solche Aktivitäten auch nicht auf
Cluster-Ebene stattfinden.
Ballungsvorteile existieren dagegen in der Forschung und Entwicklung. Hier scheint
der Fachverband der Maschinen- und Anlagenbauer über Kompetenzen zu verfügen.
Zwar trauen sich viele Maschinen- und Anlagenbauer selbst zu, FuE-Aktivitäten auf
die Beine zu stellen. Ein großer Teil wünscht sich auf diesem Feld aber auch
Clusterinitiativen von Seiten des Verbandes. In diesem Bereich hat ein
Unternehmensverband aber – genau wie bei der Aus- und Weiterbildung – einen
Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Staat und den Industrie- und Handelskammern.
Die Politik kann auf Steuergelder zurückgreifen, die IHK weiß durch die
Zwangsmitgliedschaft höhere Mitgliedsbeiträge hinter sich. Für einen wirksamen
institutionellen Wettbewerb müssten
solche Vergünstigungen sukzessive
zurückgefahren werden.

6.3 Tendenz zum FuE-Outsourcing – Verschwinden regionale
Wissensgrenzen?
Die politischen Handlungsempfehlungen sind notwendig, weil die Clusterakteure
möglicherweise zu wenig in die FuE und in die Ausbildung ihrer Arbeitskräfte
investieren. Diese Marktineffizienzen sind auf regionale Wissensspillover zurückzuführen, die ab einer bestimmten Entfernung abnehmen. In der Regel lassen sich
Erkenntnisse nicht geheimhalten; Wissen diffundiert. Viele Untersuchungen bestätigen
aber, dass unternehmensübergreifende Wissensspillover ab einer bestimmten
Entfernung rapide abnehmen. Dies war besonders offensichtlich in einer Zeit, in der
MARSHALL seine Beobachtungen in englischen Ballungsvierteln gemacht hat. Ende
des 19. Jahrhunderts gab es praktisch noch keine Informations- und Kommunikations
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(IuK)-Technologien. Folglich konnte man nicht ohne weiteres von einem beliebigen
anderen Standort aus Zugang zu in dicht besiedelten Wirtschaftsräumen gewonnenen
Erkenntnissen bekommen.
Heute ist das anders. Nicht zuletzt wegen des rasanten Fortschritts bei den IuKTechnologien im vergangenen Jahrhundert kann man theoretisch von allen möglichen
Winkeln in der Welt auf regionales Wissen zugreifen. Das schlägt sich beispielsweise
darin nieder, dass Unternehmen zunehmend nicht nur ganze Produktionsprozesse
auslagern, sondern auch FuE-Outsourcing betreiben. Wenn man schnell und von
überall auf neu gewonnene Erkenntnisse zugreifen kann, so das unternehmerische
Kalkül, dann betreibt man dort seine FuE-Aktivitäten, wo die Kosten-/Ertrags-Relation
am günstigsten ist.
Jedes dritte Unternehmen betreibt FuE-Outsourcing
In Abbildung 6.1 (links) sind die Anteile der Maschinen- und Anlagenbauer
abgetragen, die FuE-Outsourcing betreiben. Fast jedes dritte Unternehmen lagert
bestimmte Teile in der FuE aus. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass es sich
dabei um einen sensiblen Bereich handelt, dessen Fortschritte für gewöhnlich als
Betriebsgeheimnisse gelten. Die Maschinen- und Anlagenbauer sourcen zwischen
einem und 30 % der FuE-Aktivitäten aus, durchschnittlich sind es 12,6 %.
Abbildung 6.1: Anteile der Maschinen- und Anlagenbauer, die FuE-Outsourcing
betreiben (links) und die Einschätzung über die zukünftige Bedeutung
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Wenn sich Wissensspillover nicht mehr an räumliche Grenzen halten, sondern global
diffundieren, können FuE-Projekte beliebig zerlegt, standortfern durchgeführt und –
wenn notwendig – zurück ins Unternehmen geholt werden. Die Bedeutung eines
regionalen Arbeitskräftepools und regionaler Wissensspillovers nimmt ab. Die Anreize,
sich geographisch zu ballen, sinken. Eine Clusterpolitik wird von vornherein obsolet.
Mit einer ausgebauten Forschungslandschaft und günstigen Bedingungen für Spin-offGründungen kann der Staat dennoch dafür sorgen, dass sich die ausgesourcten FuEAbteilungen an einem geeigneten Standort im Inland ansiedeln und nicht außerhalb
der Landesgrenzen verlagert werden.
Allerdings wird der Trend zum FuE-Outsourcing durch eine weitere Statistik relativiert.
In Abbildung 6.1 (rechts) sind die Unternehmensanteile abgetragen, die glauben, dass
die Tendenz zum FuE-Outsourcing in Zukunft zunehmen wird, konstant bleibt oder
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abnimmt. Die absolute Mehrheit (56 %) der Maschinen- und Anlagenbauer geht
davon aus, dass die Bedeutung von FuE-Auslagerungen gleich bleibt. 27 % sehen
eine wachsende Tendenz zum FuE-Outsourcing, 17 % eine schrumpfende.
Diese Verfestigungstendenz lässt darauf schließen, dass es FuE-Aktivitäten gibt, die
die Unternehmen nicht auslagern wollen, etwa weil sie in Zukunft hohe Erträge
versprechen. Deshalb werden vor allem die Kernkompetenzen im Stammhaus
belassen. Demgegenüber sind aber auch FuE-Aktivitäten denkbar, die man nicht
auslagern kann, weil sie nicht von überall aus abrufbar sind. Regionale begrenzte
Wissensflüsse scheinen also – gerade wenn sie nicht kodifizierbar sind – auch im
Zeitalter von IuK-Technologien noch hochgradig relevant zu sein. Die Forschung und
Entwicklung im Maschinen- und Anlagenbau lebt im besonderen Maße von
gewachsenen Beziehungen zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Ausbildungszentren sowie Kunden und Lieferanten.
Bedeutung von Clustern steigt in Zukunft
Den Unternehmen im vorliegenden Datensatz scheinen solche regional begrenzten
Wissensflüsse bewusst zu sein. Mehr als die Hälfte hat angegeben, dass die
Bedeutung von Clustern in Zukunft steigen wird (siehe Abb. 6.2). 37 % schätzen sie
als gleichbleibend ein, nur jedes zehnte Unternehmen geht in Zukunft von weniger
Clusteraktivitäten aus. Die Einschätzung der Unternehmen zeigt, dass regionale
Kooperationen auch im IuK-Zeitalter noch hochgradig relevant sind. Dies muss kein
Widerspruch zum praktizierten FuE-Outsourcing sein. PORTER schreibt auf seinen
Internetseiten:
„Even as old reasons for clustering have diminished in importance with
globalization, new influences of clusters on competition have taken on growing
importance in an increasingly complex, knowledge-based, and dynamic economy.
Clusters represent a new way of thinking about national, state, and local economies,
and they necessitate new roles for companies, government, and other institutions in
enhancing competitiveness” 71
Abbildung 6.2: Einschätzung der Maschinen- und Anlagenbauer über die zukünftige
Bedeutung von Clustern
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Auslagerungen von Unternehmensteilen sorgen zudem auch dafür, dass die Zahl der
Schnittstellen zwischen Unternehmen größer wird. 72 Clusterbildungen können helfen,
Reibungspunkte zu minimieren und den Austausch effizient zu gestalten. Die
Bedeutung von Clustern wird in Zukunft also weiter wachsen, auch wenn die
räumliche Ausdehnung durch die rasante Entwicklung von IuK-Technologien und
sinkende Transportkosten eher größer werden dürfte. Die Politik tut gut daran,
solchen Anstrengungen nicht im Weg zu stehen, sondern durch geeignete Rahmenbedingungen (Investitionen in Bildung und Grundlagenforschung) indirekt zu
unterstützen. Unternehmensverbänden und halb-staatlichen Organisationen fällt bei
der Clusterbildung dagegen die Rolle des Vermittlers zu, der Informationsdefizite
abbaut und Initiativen anstößt.

72

Vgl. Litzel (2009).
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Anhang A1: Zur Methodik der Studie
• Cluster-Identifizierung
Subjektive Einschätzung
Um Clusteraktivitäten im deutschen Maschinen- und Anlagenbau näher untersuchen
zu können, müssen die Netzwerke identifiziert werden. Zu diesem Zweck wird in der
vorliegenden Studie zunächst die Selbsteinschätzung der Unternehmen herangezogen. Ausgehend von PORTER’s Definition (siehe Kap. 2) liegt es an den
Unternehmen zu entscheiden, ob sie sich einem Cluster zugehörig fühlen oder nicht
(siehe Frage D.1a.). 73 Um das Cluster anschließend näher zu spezifizieren, wird auf
die geographischen Daten des Unternehmens zurückgegriffen (siehe Fragen G.1.
bis G.3.) und nach dem Clustertyp gefragt (siehe Frage D.1b. und Kap. 2). Aus dem
Theorieteil sind drei Clustertypen bekannt:
x

Ballung von Unternehmen der gleichen Branche auf derselben Stufe der
Wertschöpfungskette

x

Ballung von Zulieferern um wichtige Abnehmer

x

Ballung von Unternehmen unterschiedlicher Branchen, die dennoch eng
miteinander verbunden sind

Objektive Ballungskennzahl
Der subjektiven Einschätzung der Unternehmen im Datensatz wird anschließend eine
objektive Kennzahl gegenübergestellt, die für den gesamten Maschinen- und
Anlagenbau in Deutschland berechnet wird. Benötigt wird ein Verfahren, das die
Ballung rechtlich eigenständiger Unternehmen in einer Region schätzt. Am
robustesten hat sich der ELLISON-GLAESER-Index erwiesen, weil er zwischen
unternehmensinternen und unternehmensexternen Skalenerträgen unterscheidet. 74
Zu ersteren zählen die Vorteile einer Massenproduktion. Sie entstehen innerhalb
eines Betriebes und sind daher Erklärungsfaktoren für Unternehmensfusionen. Am
neuen Standort steigt die Zahl der Beschäftigten, obwohl kein Cluster, sondern
lediglich ein größeres Unternehmen entstanden ist. Demgegenüber fördern externe
Skalenerträge, wie sie schon MARSHALL in englischen Industrievierteln beobachtet hat
(siehe Kap. 2), regionale Kooperationen eigenständiger Unternehmen. Die Ursachen
sind eine enge Verflechtung mit Zulieferern, Produzenten und Kunden, ein
gemeinsamer Markt für spezialisierte Arbeitskräfte sowie Wissensspillovers.
Die herkömmlichen Spezialisierungsmaße wie der GINI-Koeffizient oder der KRUGMANIndex unterscheiden nicht zwischen unternehmensinternen und unternehmensexternen Skalenerträgen. Dies bedeutet, dass sie auch dann einen höheren Wert
anzeigen, wenn durch eine Fusion ein größeres Unternehmen entstanden ist. Solche
Indizes mögen beispielsweise für Angaben zum Spezialisierungsgrad einer Region
hilfreich sein. Um Clusteraktivitäten zu beurteilen, sind sie dagegen nicht geeignet.
73
74

Der Fragebogen ist dem Anhang A2 beigefügt.
Vgl. Alecke (2006), S.4-9.
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Deshalb haben Glenn Ellison und Edward L. Glaeser einen gleichnamigen Index
entwickelt, der die Ballung von eigenständigen Unternehmen schätzt:75

sr steht für den regionalen Anteil der Beschäftigten im Maschinen- und Anlagenbau.
Wenn zwei Regionen, etwa Nord- und Süddeutschland, jeweils die Hälfte des
Mitarbeiterstocks im Maschinen- und Anlagenbau beschäftigen, beträgt sr in beiden
Regionen

0,5.

xr

ist

hingegen

der

regionale

Beschäftigtenanteil

an

der

Gesamtbeschäftigung in Deutschland. Die aufsummierte Differenz aus sr und xr misst
also den tatsächlichen Ballungsgrad einer Volkswirtschaft in der entsprechenden
Branche. Hinter H verbirgt sich der HERFINDAHL-Index, der wie folgt definiert ist:

wobei z der Beschäftigtenanteil eines Unternehmens j ist und N für die Anzahl der
Firmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau steht. Der HERFINDAHL-Index misst, wie
stark sich eine bestimmte Kennzahl auf die Unternehmen in einer Branche
konzentriert. Er wird häufig im Kartellrecht angewandt, um zu überprüfen, ob ein oder
wenige Anbieter eine marktbeherrschende Stellung einnehmen. Wenn in einer
Branche ein Monopolist die Nachfrage bedient, so beschäftigt er definitionsgemäß
sämtliche Arbeitskräfte; H nimmt den Wert eins an. Im anderen Extremfall verteilen
sich die Beschäftigten gleichmäßig auf die Unternehmen aus dem Maschinen- und
Anlagenbau. Das bedeutet, dass jedes Unternehmen den gleichen Anteil in Höhe von
zj=1/N am Mitarbeiterstock beschäftigt. Setzt man den Wert ein und summiert über
alle N Unternehmen auf, so erhält man H=1/N. Demzufolge liegt der Wert des
HERFINDAHL-Indizes zwischen 1/N und 1. Je größer H ist, desto stärker ist die
Konzentration der Mitarbeiter auf wenige Unternehmen.
Im Zähler wird von der empirisch gemessenen Beschäftigtenkonzentration der Wert
abgezogen, der sich bei einer willkürlichen Standortwahl der Unternehmen ergibt. Bei
diesem sogenannten dartboard approach wird unterstellt, dass Unternehmer mit
Pfeilen auf eine Landkarte werfen und sich dort niederlassen, wo der Pfeil zufällig
stecken bleibt. Die Differenz aus beobachteter und willkürlicher Standortwahl wird mit
der Branchenstruktur des Maschinen- und Anlagenbaus gewichtet. Der ELLISONGLAESER-Index ist ein Schätzer für die Agglomerationskräfte, die sich nicht ohne
weiteres quantifizieren lassen. Sie entstehen durch die beschriebenen Lokalisationsund Urbanisationsvorteile (siehe Kap. 2), aber auch durch natürliche Gegebenheiten
wie Rohstoffvorkommen. Die Kennzahl dient als Maß für die Quantifizierung von
Agglomerationen in einer Region und lässt Rückschlüsse auf regionale
Clusteraktivitäten zu.
Unter der Nullhypothese, dass keine externen Skalenerträge existieren – die
Unternehmen also nicht kooperieren und es keine Standortvorteile gibt – hat Ȗ einen
75

Ellison (1994), S. 13.
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Erwartungswert von null. Die Unternehmen verteilen sich demnach zufällig im Raum.
Ist Ȗ hingegen signifikant positiv, werden Unternehmensnetzwerke wahrscheinlicher, die
PORTER’s Definition genügen (siehe Kap. 2). Ab welchen Grenzwerten man von
schwachen bzw. starken Konzentrationen spricht, ist zunächst unklar. ELLISON und
GLAESER haben verschiedene Beispielrechnungen und Überschlagskalkulationen
durchgeführt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Wirtschaftszweige mit
einem Wert von bis zu 0,02 als nur wenig konzentriert und Branchen mit einem Wert
von über 0,05 als stark konzentriert gelten. 76
Neben der statistischen Verwertbarkeit ist die Unabhängigkeit von der geografischen
Größe der Regionen ein Vorteil des ELLISON-GLAESER-Indizes. Somit kann der Ȗ-Wert
für unterschiedlich große Regionen miteinander verglichen werden. Diese
wünschenswerte Eigenschaft hält allerdings der Empirie nicht bzw. nur bedingt stand.
Tatsächlich enden Kooperationen häufig nicht an den jeweiligen regionalen Grenzen,
was dazu führt, dass der empirisch berechnete ELLISON-GLAESER-Index den realen
Wert unterschätzt.

• Erfolgsindikatoren in einem Cluster
Jegliche Clusteraktivitäten setzen voraus, dass es innerhalb eines solchen
Unternehmensnetzwerkes positive Produktivitäts-, Wachstums- und Beschäftigungseffekte gibt. Indikatoren für erfolgreiche Cluster sind ein überdurchschnittlicher
Umsatz- und Mitarbeiterzuwachs der Unternehmen über einen längeren Zeitraum
(siehe Frage F.1.) und eine hohe Innovationsintensität (siehe Fragen B.1. bis B.8.).
Beides geht häufig Hand in Hand. Wenn ein Unternehmen heute neue Technologien
und Produkte entwickelt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es morgen höhere
Umsatzzuwächse erzielt. Während sich Unternehmensdaten wie die Beschäftigtenzahl direkt abfragen lassen (siehe Frage A.3.), ist die Messung der Innovationsintensität umständlicher. Zwei Kenngrößen sind hier entscheidend: Der Umfang der
FuE-Anstrengungen (Input) und der Erfolg dieses Forschungsaufwandes (Output).
Messung des FuE-Inputs
Der Input wird über die Ausgaben für Forschung und Entwicklung und die
Beschäftigtenzahl im FuE-Bereich gemessen (siehe Frage B.1.). Um vergleichbare
Kennzahlen zu erhalten, werden die FuE-Anstrengungen anschließend auf den
Umsatz und Mitarbeiterstock des Unternehmens bezogen (siehe Frage B.2.). Der
Quotient FuE-Ausgaben/Umsatz birgt aber ein Problem in sich: Es ist möglich, dass
ein Unternehmen in der Vergangenheit überdurchschnittlich viel in FuE investiert hat,
die Umsätze für das neu entwickelte Produkt aber erst anfallen, wenn es marktreif ist.
Daher ist der Quotient FuE-Ausgaben/Umsatz nur zur Beurteilung der FuE-Aktivitäten,
aber nicht zur Evaluierung des tatsächlichen FuE-Erfolgs geeignet. Eine weitere
bedeutende Kennzahl zur Messung des FuE-Inputs ist der Anteil der
Konstruktionsaufwendungen und auftragsbezogenen Entwicklungsausgaben am
Umsatz (siehe Frage B.3.). Dazu zählen das Umrüsten von Anlagen, Probefertigungen, Qualitätskontrollen und Standardisierungsarbeiten nach Auftragseingängen. Diese Aufwendungen gehen über die reinen FuE-Anstrengungen hinaus
und werden in den amtlichen FuE-Statistiken daher nicht erfasst. Im Maschinen- und
Anlagenbau spielen sie aber eine große Rolle, weil Kundenwünsche häufig nur mit
zusätzlichen Entwicklungsausgaben umgesetzt werden können.
76
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Messung des FuE-Outputs
Ein Indikator für den FuE-Output ist der Umsatzanteil, der auf neu, d.h. in den
zurückliegenden drei Jahren am Markt eingeführte Produkte zurückgeht. Das
Vorgehen in dieser Studie orientiert sich an den entsprechenden Erhebungen des
Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).77 In der Frage B.6. werden
die innovativen Produkte unterteilt nach:
x Produkten, die komplett neu am Markt sind.
x Produkten, die neu für das Unternehmen sind, aber in ähnlicher Form bereits
am Markt existieren.
x Produkten, die Weiterentwicklungen bestehender Produkte im Unternehmen
sind.
Weitere Indikatoren für eine hohe Innovationsintensität sind ein kurzer Lebenszyklus
der drei wichtigsten Produkte (siehe Frage B.7.) sowie Kosteneinsparungen durch
Neu- und Umorganisationen von Prozessen (siehe Frage B.8.).
Um auf eine überdurchschnittliche Performance von Clustern schließen zu können,
wird neben objektiven Kennzahlen auch die Sichtweise der Unternehmen
herangezogen. Ziel des Fragenblocks D.8.a. bis D.8.c. ist es abzuschätzen, ob das
beantwortende Unternehmen aus seiner Sicht in bestimmten Bereichen von seiner
Zugehörigkeit zu einem Cluster profitiert. Dazu zählen u.a. der Zugang zu
Technologien, qualifizierten Mitarbeitern und Forschungseinrichtungen. Aber auch den
Marktgrößenvorteilen durch eine steigende Zahl an Zulieferern und Abnehmern wird
Rechnung getragen. Es stellt sich außerdem die Frage, ob eine Clustermitgliedschaft
wettbewerbsverschärfend ist und mit einem verschärften Innovationsdruck einhergeht.
Beides mag für ein Unternehmen zumindest kurzfristig unangenehm sein. Aus
volkswirtschaftlicher Sicht ist ein stärkerer Wettbewerb aber wünschenswert, weil er
zu effizienteren Ergebnissen führt.
Phänomen FuE-Outsourcing
Ein Phänomen, das in einer globalisierten Wirtschaft zunehmend Einzug hält, ist das
Auslagern von FuE-Aktivitäten aus dem eigenen Unternehmen. Es lässt zwar keine
Rückschlüsse auf die Innovationsintensität eines Unternehmens zu. Das Ausmaß des
FuE-Outsourcings ist aber von Bedeutung, um die Notwendigkeit von clusterpolitischen Maßnahmen zu beurteilen. Sofern das Wissen nicht mehr ausnahmslos
innerhalb von Clustern geschaffen wird und dort räumlich gebunden bleibt, sondern
Unternehmen aufgrund der rasanten Entwicklung von IuK-Technologien zu jeder Zeit
an jedem Ort darauf zugreifen können, verliert die Notwendigkeit von staatlichen
Clusteraktivitäten an Bedeutung. Frage B.4a. bringt in Erfahrung, ob die beantwortenden Unternehmen FuE-Outsourcing betreiben. Gleichzeitig gibt es
möglicherweise aber nach wie vor regionale Wissensflüsse, etwa weil bestimmte
Erkenntnisse nicht kodifizierbar sind. In Frage B.4.b. können die Unternehmen ihren
Anteil an den gesamten FuE-Ausgaben und in der Frage B.4c die zukünftige Rolle von
FuE-Outsourcing angeben. Zudem wird nach der künftigen Bedeutung von Clustern
(siehe Frage D.1d.) gefragt. Das Phänomen FuE-Outsourcing wird im Kapitel 6.3
diskutiert.
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Vgl. ZEW (2009).
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• Kooperationsaktivitäten der Unternehmen
Der ELLISON-GLAESER-Index hat einen entscheidenden Nachteil. Er trifft lediglich eine
Aussage darüber, ob sich eigenständige Unternehmen in räumlicher Nähe ansiedeln.
Die Gründe, warum es zu diesen Konzentrationen kommt, gehen nicht daraus hervor.
Zwar
unterscheidet
das
Maß
zwischen
unternehmensinternen
und
unternehmensexternen Skalenerträgen. Ob sich Unternehmen aber aufgrund von
Wissensspillovers oder wegen natürlicher Gegebenheiten in einer Region niederlassen, kann nicht abgelesen werden. Zu ersteren zählt beispielsweise ein schnellerer
Zugang zu Innovationen und ein qualifizierter Arbeitskräftepool (siehe Kap. 2). Ein
Beispiel für einen natürlichen Standortvorteil ist die Nähe zu Rohstoffvorkommen.
Während im ersten Fall die Unternehmen in der Regel über Forschungsprojekte eng
miteinander verdrahtet sind, profitieren Unternehmen vom Vorhandensein natürlicher
Ressourcen, auch wenn sie isoliert nebeneinander wirtschaften. Folglich ist der
ELLISON-GLAESER-Index nur eine notwendige Bedingung, um eine Aussage über
unternehmerische Clusteraktivitäten zu treffen. Hinreichend wird sie erst, wenn die
Unternehmen in einer wirtschaftlich konzentrierten Region auch untereinander
kooperieren.
Um solche Anstrengungen zu quantifizieren, werden die Unternehmen gezielt danach
gefragt. Die Frage D.3. ist so konzipiert, dass sie zum einen zwischen regelmäßigen
und sporadischen Kooperationen mit anderen Unternehmen unterscheidet und zum
anderen die Kooperationsbereiche unterteilt. Darunter fallen beispielsweise die
Forschung und Entwicklung, der Einkauf, die Nachwuchsgewinnung und die
Öffentlichkeitsarbeit. Gefragt ist jeweils nach der ungefähren Anzahl der
Kooperationspartner. In einer weiteren Spalte kann die Zahl der Kooperationspartner
anderer Branchen angegeben werden. Somit werden auch inter-industrielle Aktivitäten
quantifiziert, die der ELLISON-GLAESER-Index nicht abbildet. Ballungsvorteile existieren,
wenn die Unternehmen regional kooperieren. In der Frage D.4. konnten die
Unternehmen angeben, wie weit ihre Kooperationspartner entfernt sind. Frage D.6.
ermittelt die Umfänge des Wissensaustauschs mit Forschungseinrichtungen. Die
darauf folgende Frage (D.7.) bringt in Erfahrung, ob und in welchen Bereichen
Unternehmen an regionalen bzw. überregionalen, in jedem Fall aber privat initiierten
Projekten teilnehmen.

• Empirische Indizien für Marktineffizienzen
Clusteranstrengungen – unabhängig davon, ob sie privater oder staatlicher Natur sind
– setzen voraus, dass die Unternehmen einen Bedarf an solchen Aktivitäten haben.
Eine Möglichkeit, dies herauszufinden, ist die Unternehmen direkt danach zu fragen.
In der Frage D.5. stehen als Antwortmöglichkeiten – untergliedert nach den einzelnen
Kooperationsbereichen – der Wunsch nach einer engeren Zusammenarbeit, einer
Kooperation mit zusätzlichen Unternehmen und Kein Kooperationsbedarf zur
Auswahl. Die dritte Spalte der Frage D.6. schätzt den entsprechenden Bedarf an
Wissensaustausch mit Forschungseinrichtungen.
Nicht alle privat initiierten Kooperationsprojekte sind erfolgreich. Gründe für ein
Scheitern gibt es viele: Wegfall des gegenseitigen Nutzens, Streichen staatlicher
Fördermittel, Insolvenz des Kooperationspartners oder ein Vertragsbruch. Ein Teil der
missglückten Aktivitäten ist möglicherweise tatsächlich ökonomisch nicht sinnvoll, ein
anderer Teil ist dagegen wirtschaftlich wünschenswert, aber aus organisatorischen
Mängeln oder aufgrund von Informationsdefiziten im Sand verlaufen. Je höher der
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Anteil gescheiterter Kooperationsvorhaben ist, desto höher ist die Notwendigkeit
externer Clusteraktivitäten. In Frage F.9b. wird nach den Gründen für missglückte
Kooperationsprojekte gefragt. Mehr Anstrengungen sind zudem geboten, wenn
Unternehmen aus Mangel an Wissen und praktischer Anwendung Schlüsseltechnologien nicht einsetzen, obgleich eine Implementierung mit vertretbarem
Aufwand möglich wäre (siehe Frage C.1.).

• Empirische Indizien für Staatsversagen
Wenn die Unternehmen eine staatliche Förderung von Schlüsseltechnologien nicht
wünschen, ist dies ein erstes empirisches Indiz für Staatsineffizienzen bei der
Clusterbildung (siehe Frage C.1.). In der Frage E.1a. wird darüber hinaus der Bedarf
an (staatlichen) Clusteraktivitäten festgestellt. Dies geschieht nach folgendem
Strickmuster: In der ersten Spalte konnten die Unternehmen angeben, ob überhaupt
in den entsprechenden Bereichen (z.B. FuE) in ihrem Umfeld staatliche Clusteraktivitäten stattfinden. Darüber hinaus ist es interessant, ob das beantwortende
Unternehmen an diesen regionalen Initiativen beteiligt ist. Auf diese Weise kann
offengelegt werden, ob Unternehmen, die sich keinem Cluster zugehörig fühlen,
trotzdem an solchen Programmen teilnehmen. Im dritten Schritt wird schließlich
ermittelt, ob in dem entsprechenden Bereich mehr Aktivitäten gewünscht werden oder
ob man aus Sicht der Unternehmen darauf verzichten könnte.
Der Fragenblock E beinhaltet zudem eine Evaluierung von staatlich geförderten
Clusteraktivitäten. Dort werden die Unternehmen nach ihren Erfahrungen mit solchen
Programmen befragt. Voraussetzung für eine Beurteilung ist, dass das beantwortende
Unternehmen bereits mit solchen Initiativen in Berührung gekommen ist (siehe Frage
E.1a.). Eine grobe Beurteilung hinsichtlich der Wirksamkeit der Initiativen erfolgt in
Frage E.1d. Als Antwortmöglichkeiten stehen gut, befriedigend und weitgehend
wirkungslos zur Auswahl.

• Initiator von Clusteraktivitäten
Wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen implizieren, wer die Clusteraktivitäten
initiieren sollte. Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, mit deren Hilfe solche
Netzwerke gefördert werden können:
x

Freie Koordination der Unternehmen

x

Aktivitäten von Verbänden

x

Staatliche Clusteraktivitäten

Unter staatliche Anstrengungen fallen einerseits Aktivitäten von öffentlich geförderten
Institutionen wie der Industrie- und Handwerkskammer (IHK) und der Fraunhofer
Gesellschaft. Andererseits kann auch die Politik selbst der Initiator und Organisator
von Clusterprogrammen sein. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob die Aktivitäten
von den Gemeinden, den Ländern, dem Bund oder der Europäischen Union ausgehen
sollten. In der Frage E.2. bekamen die Unternehmen die Möglichkeit, sich dazu zu
äußern. Neben den staatlichen und halb-staatlichen Trägern konnten die Maschinenund Anlagenbauer auch ihren Verband als Wunsch-Initiator nennen.
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Universität Würzburg
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre,
insbesondere Wirtschaftsordnung und Sozialpolitik
Prof. Dr. Norbert Berthold
Sanderring 2
97070 Würzburg

Lfd-Nr: __ __ __
(Nicht ausfüllen!)
Datum: _ _ /_ _ /_ _
(Nicht ausfüllen!)

ERHEBUNG DER IMPULS-STIFTUNG UND DER UNIVERSITÄT WÜRZBURG

ZUR EINSCHÄTZUNG VON CLUSTERPOLITISCHEN MASSNAHMEN
DURCH DIE MITGLIEDER DES VDMA
Bitte beantworten Sie möglichst alle Fragen vollständig, damit aussagekräftig ausgewertet werden kann.

Allgemeine Informationen zum Unternehmen
A.1.

A.2.

Prüfmaschinen
Pumpen + Systeme

Ist Ihr Unternehmen:

Reinigungssysteme

Mutterunternehmen bzw. Hauptsitz

Robotik + Automation

Tochterunternehmen bzw. Niederlassung

Schweiß- und Druckgastechnik

keine Angabe

Sicherheitssysteme
Software

Von wem wird Ihr Unternehmen geführt?

Textilmaschinen

Eigentümer und Gründer

Thermoprozess- und Abfalltechnik

Eigentümer, aber nicht Gründer

Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate

Angestellter Manager

Waagen

keine Angabe

A.3.

Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme

Größe Ihres Unternehmens:

keine Angabe

Umsatz
(2008, in Mio. €)

keine Angabe

Mitarbeiter
(2008, im ø)

keine Angabe

A.5.

Was stellt Ihr Unternehmen überwiegend her?
Anlagen
Komplettmaschinen

Welchem VDMA-Fachverband gehört Ihr Unternehmen an?

Komponenten
Werkzeuge
keine Angabe

Allgemeine Lufttechnik

A.6a.

Aufzüge und Fahrtreppen
Automation + Management für Haus + Gebäude

Existieren neben Ihrem Standort noch weitere
Produktionsstätten bzw. Entwicklungsstandorte
an anderer Stelle?

Bau- und Baustoffmaschinen

Ja

Bekleidungs- und Ledertechnik
Bergbaumaschinen
Druck- und Papiertechnik
Elektrische Automation
Feuerwehrtechnik
Fluidtechnik
Fördertechnik und Logistiksysteme
Gießereimaschinen
Holzbearbeitungsmaschinen
Hütten- und Walzwerkeinrichtungen

A.6b.

Nein

keine Angabe

Falls ja, wie groß sind sie, und wo liegen sie?

(Sofern Sie mehr als zehn solcher Standorte haben, können Sie dies auf einem gesonderten Blatt angeben.)
Falls Standort im
Ausland, bitte
Land angeben

Armaturen

PLZ / Ort

Antriebstechnik

ungefähre Anzahl
der Mitarbeiter in
d. Betriebsstätte

A.4.

Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik
Kunststoff- und Gummimaschinen
Landtechnik
Micro Technology
Motoren und Systeme
Municipal Equipment
Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen
Power Systems
Präzisionswerkzeuge
Productronic
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keine
Angabe

FuE-Ausgaben in Prozent Ihres Umsatzes (im ø
der vergangenen fünf Jahre):
FuE-Ausgaben / Umsatz

B.3.

%

keine
Angabe

Wie hoch waren darüber hinaus Ihre
Konstruktionsaufwendungen und auftragsbezogenen Entwicklungsausgaben (z.B. Umrüsten
von Anlagen, Probefertigungen, Qualitätskontrollen, Standardisierungsarbeiten) in Prozent Ihres Umsatzes (im ø der vergangenen fünf
Jahre)?
Auftragsbezogene Entwicklungsausgaben / Umsatz

%

keine
Angabe

Produkte, die komplett neu am Markt sind:

%

keine
Angabe

Produkte, die neu für das Unternehmen sind,
aber ähnlich bereits am Markt existiert haben:

%

keine
Angabe

Produkte, die Weiterentwicklungen bestehender Produkte im Unternehmen sind:

%

keine
Angabe

B.7.

Jahre

B.8.

B.4.a. Betreiben Sie Outsourcing im Bereich Forschung
und Entwicklung?
Ja

B.4.c.

%

keine
Angabe

%

C.1.

Wird die Tendenz zum FuE-Outsourcing Ihrer
Meinung nach in Zukunft eher zu- oder
abnehmen?

Welche Technologien sind nach Ihrer Einschätzung für Ihre Branche/Ihr Unternehmen
wichtig? Finden sie sogar schon Anwendung?
Und sollten sie staatlich gefördert werden?

bleibt konstant
nimmt ab
keine Angabe

Wie viele Patente hat Ihr Unternehmen in den
vergangenen fünf Jahren angemeldet?
Patentanmeldungen

k.A.

Technologiefeld

1.
2.
3.
4.
5.
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keine Angabe

Frage nach Schlüsseltechnologien

nimmt zu

B.5.

keine Angabe

Wie hoch ist der ungefähre Anteil an den
Gesamtkosten, der in Ihrem Unternehmen
innerhalb der vergangenen drei Jahre durch
Neu- und Umorganisationen von Prozessen und
Abläufen eingespart werden konnte?

keine
Angabe

Nein

B.4.b. Falls ja, wie viele FuE-Aktivitäten (in % Ihrer
FuE-Ausgaben) betreiben Sie nicht mehr im
eigenen Haus?
Ausgaben für FuE-Outsourcing / FuE-Ausgaben

Wie lange ist der durchschnittliche Lebenszyklus
Ihrer drei wichtigsten Produkte/Produktreihen, in
Jahren, von der Markteinführung bis zur Ablösung durch eine neue Modellgeneration?

Sollte staatlich gefördert
werden

FuE-Mitarbeiter
(2008, im ø)

Einführung weiter entfernt

keine
Angabe

Einführung steht kurz bevor

FuE-Ausgaben
(2008, in Mio. €)

Findet in meinem Unternehmen
bereits Anwendung

B.2.

FuE-Aktivitäten Ihres Unternehmens:

Bitte geben Sie hier den Anteil am Umsatz
(2008) an, der mit Produkten erzielt wurde, die
innerhalb der vergangenen drei Jahre neu am
Markt eingeführt wurden:

Schlüsseltechnologie für mein
Unternehmen

B.1.

B.6.

Schlüsseltechnologie für meine
Branche

Fragen zur Innovationsintensität

Konzentration von Unternehmen der gleichen
Branche auf derselben Stufe der Wertschöpfungskette

D.1c.

Konzentration von Unternehmen unterschiedlicher
Branchen, die dennoch eng miteinander verbunden
sind

Nachwuchsgewinnung/Ausbildung/
Weiterbildung

keine Angabe

Kooperationen beim
Einkauf

Falls Sie die Frage D.1a. mit „Ja“ beantwortet
haben, zählen Sie bitte namentlich bis zu drei
der dominierenden Unternehmen Ihres Clusters
auf:
1.
2.
3.

D.1d.

Forschung und
Entwicklung

Nutzung von
Maschinen/
Fuhrparks/
Räumlichkeiten
Kundenakquise/
Marketing/Messebesuche im Inland
Öffentlichkeitsarbeit/
Standortmarketing

Glauben Sie, dass die Bedeutung von Clustern in
Zukunft eher zu- oder abnehmen wird?
nimmt zu

Politische
Interessenvertretung
andere (bitte nennen):

bleibt konstant
nimmt ab
keine Angabe

D.2.

Wie viele Unternehmen aus Ihrer Maschinenbausparte sind an Ihrem Standort oder in unmittelbarer Nähe zu Ihrem Standort angesiedelt
(Radius von ca. 30km)?
Anzahl

keine Angabe
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keine Angabe

Konzentration von Zulieferern um einen wichtigen
Abnehmer

kooperieren nicht

Falls Sie einem Cluster angehören: Welchem der
folgenden drei Grundtypen würden Sie es
zuordnen?

darunter Unternehmen anderer Branchen

keine Angabe

sporadischer Erfahrungsaustasch

D.1b.

Nein

darunter Unternehmen anderer Branchen

Ja

sporadische Kooperation

Unter einem Cluster versteht man eine
räumliche Konzentration von Unternehmen, die
entweder in derselben Branche tätig oder
innerhalb einer Wertschöpfungskette miteinander verbunden sind, und die untereinander
und/oder mit Forschungseinrichtungen in
bestimmten Bereichen eng kooperieren. Würden
Sie Ihr Unternehmen als Teil eines Clusters
bezeichnen?

In welchen der folgenden Bereiche kooperiert
Ihr Unternehmen oder Ihre Mitarbeiter
regelmäßig bzw. sporadisch mit anderen
Unternehmen? Bitte geben Sie jeweils die
ungefähre Anzahl der Unternehmen an.

darunter Unternehmen anderer Branchen

D.1a.

D.3.

regelmäßige Kooperation

Fragen zu Clusteraktivitäten

Forschung und
Entwicklung
Nachwuchsgewinnung/
Ausbildung/Weiterbildung
Kooperationen beim
Einkauf

keine Angabe

Nein

Würden Sie sich im betreffenden Bereich mehr
Kooperationen mit anderen Unternehmen
wünschen?
Ja, Kooperation mit
mehreren Unternehmen

D.5.

Ja, engere Kooperation

Keine Angabe

kooperieren nicht

weiter entfernt

angrenzendes Bundesland

gleiches Bundesland

gleicher Landkreis

Wie weit sind Ihre Kooperationspartner von
Ihrem Standort entfernt? Bitte geben Sie hier
wiederum die ungefähre Anzahl der Unternehmen an.

gleiche Gemeinde

D.4.

Forschung und Entwicklung
Nachwuchsgewinnung/Ausbildung/
Weiterbildung
Kooperationen beim Einkauf
Nutzung von Maschinen/Fuhrparks/
Räumlichkeiten
Kundenakquise/Marketing/
Messebesuche im Inland
Öffentlichkeitsarbeit/Standortmarketing
Politische Interessenvertretung
andere (bitte nennen):

andere (bitte nennen):

Universitäten
Fachhochschulen
Forschungslabore
Technischer Unis/FHs
außer-universitäre Forschungseinrichtungen
private Forschungseinrichtungen
andere (bitte nennen):
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keine Angabe

Politische
Interessenvertretung

kooperieren nicht

Öffentlichkeitsarbeit/
Standortmarketing

Würden Sie sich mehr Wissensaustausch
mit der genannten Art von Einrichtung
wünschen? (Falls ja, bitte ankreuzen)

Betreiben Sie einen regelmäßigen Wissensaustausch mit Forschungseinrichtungen? Falls ja,
mit welchen?
Ist die genannte / eine der genannten die
nächstgelegene? (Falls ja, bitte ankreuzen)

Kundenakquise/
Marketing/Messebesuche im Inland

D.6.

Mit wie vielen verschiedenen? (Anzahl)

Nutzung von
Maschinen/Fuhrparks/
Räumlichkeiten

Ja

Nein

keine Angabe

Öffentlichkeitsarbeit/
Standortmarketing
Erfahrungsaustausch
Verbindungen zu Lieferanten
und Kunden
Clustermanagement
Politische Interessenvertretung
andere (bitte nennen):

keine Angabe

keine Vor-/Nachteile

Nachteile, da keine
Zugehörigkeit zu
einem Cluster

Ist Ihre Zugehörigkeit bzw. Nicht-Zugehörigkeit
zu einem Cluster (siehe Frage D.1a.) in Bezug
auf nachstehende Punkte eher von Vorteil oder
Nachteil?

Vorteile, da
Zugehörigkeit zu
einem Cluster

D.8a.

Forschung und
Entwicklung
Nachwuchsgewinnung/Ausbildung/
Weiterbildung
Kooperationen
beim Einkauf
Nutzung von
Maschinen/ Fuhrparks/
Räumlichkeiten
Kundenakquise/
Marketing/Messebesuche im Inland
Öffentlichkeitsarbeit/
Standortmarketing
Politische
Interessenvertretung
andere (bitte nennen):

Zugang zu Technologien
Zugang zu gut/passend qualifizierten
Mitarbeitern
Zugang zu Zulieferern

D.10.

Zugang zu Abnehmern
Zugang zu Forschungseinrichtungen

Eine Alternative zu regionalen Clusteraktivitäten
sind überregionale Projekte. Wird deren
Bedeutung Ihrer Meinung nach in Zukunft eher
zu- oder abnehmen?

Personalkosten

nimmt zu

Inputpreise

bleibt konstant
nimmt ab

D.8b.

Ist Ihre Zugehörigkeit bzw. Nicht-Zugehörigkeit
zu einem Cluster für Ihr Unternehmen wettbewerbsverschärfend?
Ja

Nein

keine Angabe

keine Angabe
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Keine Angabe

Verbesserung der Infrastruktur

Insolvenz/Standortwechsel
des Kooperationspartners

kein gegenseitiger Nutzen

Finanzierungshilfen

Streichung staatlicher
Fördermittel

Aus- und Weiterbildung/Nachwuchsgewinnung

Organisatorische Mängel

Falls ja, in welchen Bereichen und woran sind
die Kooperationen/Kooperationsvorhaben gescheitert?

Informationsdefizite

Kooperationen im FuE-Bereich

keine Angabe

Sind in Ihrem Unternehmen in den vergangenen
Jahren Kooperationsprojekte mit anderen
Unternehmen gescheitert?
Ja

D.9b.

Nein

Eigenes Fehlverhalten

keine Angabe

D.9a.

Nein

Ja, mein Unternehmen
engagiert sich in diesem
Bereich überregional

Nehmen Sie an regionalen und/oder überregionalen Projekten teil, die von Unternehmen bzw.
deren Verbänden initiiert wurden? In welchen
der genannten Bereiche?
Ja, mein Unternehmen
engagiert sich in diesem
Bereich regional

D.7.

Ist Ihre Zugehörigkeit bzw. Nicht-Zugehörigkeit
zu einem Cluster für Ihr Unternehmen mit einem
verschärften Innovationsdruck verbunden?

Fehlverhalten/Vertragsbruch
des Kooperationspartners

D.8c.

Wie lauten die Namen der staatlich geförderten
Clusterinitiativen, mit denen Ihr Unternehmen in
den vergangenen fünf Jahren in Berührung
gekommen ist?
1.
2.
3.
4.
5.
Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit dieser eben
genannten Initiativen in den entsprechenden
Bereichen?

Kooperationen im FuE-Bereich
Aus- und Weiterbildung
gut

Öffentliche Förderprogramme
Finanzierungshilfen
Verbesserung der Infrastruktur

Kooperationen im FuE-Bereich

Öffentlichkeitsarbeit/
Standortmarketing

Aus- und Weiterbildung

Erfahrungsaustausch

Finanzierungshilfen

Öffentliche Förderprogramme

Verbindungen zu Kunden
und Lieferanten

Verbesserung der Infrastruktur
Öffentlichkeitsarbeit/Standortmarketing
Erfahrungsaustausch

Clustermanagement
Politische Interessenvertretung
andere (bitte nennen):

Verbindungen zu Lieferanten
und Kunden
Clustermanagement

E.1b.

Politische Interessenvertretung

Falls sich Ihr Unternehmen an staatlich
geförderten Clusteraktivitäten beteiligt hat: Wer
war der Initiator?

andere (bitte nennen):

Aus- und Weiterbildung
Öffentliche Förderprogramme
Finanzierungshilfen
Verbesserung der
Infrastruktur
Öffentlichkeitsarbeit/
Standortmarketing
Erfahrungsaustausch
Verbindungen zu Kunden
und Lieferanten
Clustermanagement
Politische
Interessenvertretung
andere (bitte nennen):

Kooperationen im
FuE-Bereich
Aus- und
Weiterbildung
Öffentliche
Förderprogramme
Finanzierungshilfen
Verbesserung der
Infrastruktur
Öffentlichkeitsarbeit/S
tandortmarketing
Erfahrungsaustausch
Verbindungen zu
Kunden und
Lieferanten
Clustermanagement
Politische
Interessenvertretung
andere(bitte nennen):

104

Keine Angabe

freie Koordination
zw. Unternehmen

VDMA

Staatl. Forschungslabore

IHK

EU

Bund

Bundesland

Gemeinde/ Landkreis

Wer sollte aus Ihrer Sicht Clusteraktivitäten in
den genannten Bereichen durchführen?

keine Angabe

VDMA

Staatl. Forschungslabore

IHK

EU

Bund

Bundesland

Gemeinde/ Landkreis

E.2.

Kooperationen im FuE-Bereich

keine Angabe

E.1d.

weitgehend
wirkungslos

keine Angabe

ist verzichtbar

würde mir mehr
wünschen

daran beteiligt

In welchen der unten angeführten Bereiche
existieren in Ihrem Umfeld staatlich geförderte
Clusteraktivitäten? Ist Ihr Unternehmen daran
beteiligt? Würden Sie sich mehr Aktivitäten
wünschen? Könnte man darauf verzichten?

existent

E.1a.

E.1c.

befriedigend

Fragen zum Clusterbedarf und Ihre Meinung zu
staatlichen Initiativen

E.3.

Falls Sie bereits mit staatlichen Clusterprojekten
in Berührung gekommen sind (siehe Frage E.1.):
Fanden diese im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung statt, oder waren es „reine“
Clusterprojekte?

Fragen zur Unternehmensentwicklung
F.1.

Clusterprojekt als Teil regionaler Wirtschaftsförderung
„Reines“ Clusterprojekt
keine Angabe

E.4a.

Haben Sie schon einmal an einem Clusterwettbewerb teilgenommen?
Ja

E.4b.

Nein

F.2.

keine Angabe

Falls ja, was waren Ihre Beweggründe?

F.3a.

Hoffnung auf Steigerung der eigenen Produktivität
und/oder Innovationsintensität

Gehören Sie einem formell organisierten
Clusterverband an?

F.3b.

Nein

keine
Angabe

Beschäftigtenzuwachs

%

keine
Angabe

In welchem Jahr wurde Ihr Unternehmen
gegründet?
keine Angabe

Hat Ihr Unternehmen in den vergangenen 50
Jahren seinen Standort verlegt?
Nein

keine Angabe

Falls ja, wann und von wo nach wo? (Sofern Sie
Ihren Standort mehr als dreimal gewechselt haben,
können Sie dies auf einem gesonderten Blatt angeben.)

1. Standortwechsel:
Jahr

Ja

%

Ja

keine Angabe

E.5a.

Umsatzzuwachs

Gründungsjahr

Finanzielle Anreize

Angst vor Wettbewerbsverzerrungen bei NichtTeilnahme

Jährlicher prozentualer Umsatz- und Beschäftigtenzuwachs (im ø der vergangenen fünf
Jahre):

keine Angabe

von
(PLZ)...

nach
(PLZ)...

2. Standortwechsel:
E.5b.

Falls ja, wie setzen Sie dessen Arbeit mit dem
traditionellen Angebot von Industrieverbänden
wie dem VDMA in Beziehung?
Bietet ein Angebot in komplett anderen Bereichen.

Jahr

Ersetzt das Angebot des Verbandes.
Es gibt keinen für mein Unternehmen relevanten
formellen Clusterverband.
keine Angabe

nach
(PLZ)...

3. Standortwechsel:
Jahr

Ergänzt das bestehende Angebot des
Industrieverbands/der Industrieverbände.
Überschneidet sich mit dem bestehenden Angebot
des Verbandes.

von
(PLZ)...

F.4.

von
(PLZ)...

Nach
(PLZ)...

Aus welchen Gründen wurde Ihr Unternehmen
an seinem jetzigen Standort gegründet bzw. an
seinen jetzigen Standort verlegt?
Familiäre Gründe des Unternehmensgründers
Nähe zu Zulieferern
Nähe zu Abnehmern (Unternehmen)
Nähe zu Konsumenten
Nähe zu Wettbewerbern
Nähe zu Forschungseinrichtungen
Nähe zu Rohstoffvorkommen oder sonstige natürliche
Gegebenheiten
Arbeitskräftepool (Vorhandensein qualifizierter
Arbeitskräfte bzw. bestimmter Qualifikationen)
Leichterer Zugang zu technischem Know-how anderer
Unternehmen
Lohnkosten
Verkehrsinfrastruktur
Steuerliche Gründe
Finanzielle Förderung durch den Staat
sonstige (bitte angeben):
keine Angabe
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F.5a.

Sind Ihnen Ausgründungen aus Ihrem Unternehmen bekannt?
Ja

F.5b.

Nein

G.1.

Firma

G.2.

Rechtsform

G.3.

Anschrift
Straße, Nr.:
PLZ:
Ort:
Kreis:
Bundesland:

PLZ

ungefähre Zahl der
Mitarbeiter der
Ausgründung heute

Jahr der
Ausgründung

Ihnen mehr als vier Ausgründungen bekannt sind, können Sie dies auf einem gesonderten Blatt angeben.)

F.5c.

Name und Adresse des ausfüllenden Unternehmens

keine Angabe

Falls ja, wie heißen die Ausgründungen, wo
liegen sie, und wie groß sind sie heute? (Sofern

Firma

Kontaktdaten

Ansprechpartner

Falls Ihr eigenes Unternehmen durch Ausgründung entstanden ist: Welches waren die
bestimmenden Motive für die Ausgründung?
Persönliche Unzufriedenheit

G.4.

Name

G.5.

Position

G.6.

Telefon

G.7.

E-Mail

Selbstverwirklichung
Gewinnerzielungsabsicht
Outsourcing von Risiken durch das
Mutterunternehmen
Neue Marktausrichtung des Mutterunternehmens
Neue Marktausrichtung der Ausgründung
Insolvenz des Mutterunternehmens
Staatliche Fördermaßnahmen (z.B. ExistenzgründerProgramme)
andere (bitte nennen):
keine Angabe

F.5d.

Falls Ihr eigenes Unternehmen durch Ausgründung entstanden ist: War Ihre Technologie
zum Zeitpunkt der Ausgründung eine neue oder
eine etablierte Technologie?
Ausgründung mit neuer Technologie
Ausgründung mit etablierter Technologie
keine Angabe
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Wir bedanken uns für Ihre Zeit und Mühe!

IN DER SCHRIFTENREIHE DER IMPULS-STIFTUNG SIND BISHER ERSCHIENEN:
•

Innovationswege im Maschinenbau.
Ergebnisse einer Befragung mittelständischer Unternehmen (2001)

•

Internationaler Renditevergleich im Maschinenbau.
Empirischer Befund und Ursachen (2001)

•

Mittel- bis langfristiger Bedarf an Ingenieuren
im deutschen Maschinen- und Anlagenbau (2002)

•

Kriterien für ein Rating von Unternehmen des Maschinenund Anlagenbaus (2002)

•

Betriebliche Bündnisse für Arbeit. Eine empirische Untersuchung
für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau (2003)

•

The emergence of China as an international competitor
to German Machinery Manufacturers –
Machine Tool & Manufacturing Systems, Precision Tools (2004)

•

The emergence of China as an international competitor
to German Machinery Manufacturers –
Textile Machinery (2004)

•

The emergence of China as an international competitor
to German Machinery Manufacturers –
Plastic & Rubber Machinery (2004)

•

The emergence of China as an international competitor
to German Machinery Manufacturers –
Woodworking Machinery (2005)

•

The emergence of China as an international competitor
to German Machinery Manufacturers – Foundry Machinery (2005)

•

The emergence of China as an international competitor
to German Machinery Manufacturers – Industrial Valves (2005)

•

Qualitative Anforderungen an die Ingenieurausbildung und die künftigen
Bachelor- und Masterstudiengänge (2005)

•

The emergence of China as an international competitor
to German Machinery Manufacturers – Packaging Machinery (2007)

•

Motivatoren und Demotivatoren für Unternehmer im deutschen Maschinen- und
Anlagenbau (2007)

•

Anforderungen an die Promotion im Maschinenbau und in der Verfahrenstechnik (2007)

•

China’s strategies to become an innovation juggernaut (2008)

•

Zwischen Studienerwartungen und Studienwirklichkeit – Gründe für den Studienabbruch.
Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von Exmatrikulierten in MaschinenbauStudiengängen (2009)
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den Anlagenbau und
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Telefon
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