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Niccht kllecke
ern, sond
dern clusstern!
Als feine, unsiichtbare Netze du
urchziehen sie berreits seit geraumer Zeit
Wirtschaftsslandscha
aft. Rund
d 43 regiionale Ne
etzwerke von Bettrieben
die W
entstanden in Österreic
ch in 15 Jahren Clusterge
eschichte
e. Ähnlich
h viele
atisch aussgerichtete Netzw
werke bild
deten sich
h mit Hil fe des Bundes:
thema
Das K
Kompetenzzentren
n-Program
mm förd
derte seit 1998 insgesam
mt 45
Initiatiiven. Ziel vom gemeinsam
men Werken im Netz ist,, Wettbew
werbssowie Standorttvorteile zu
z generiieren.
Eine Üb
bersicht übe
er die derze
eitige rot-w
weiß-rote Clu
uster-Lands
schaft lieferrte jüngst eine
e
vom
Wirtsch
haftsministe
erium ( BMWA ) in Au
uftrag gege
ebene Stud
die. Die erssten Initiativ
ven zum
Aufbau von Clustern starteten
n Anfang de
er 1990er Ja
ahre. Zu den frühen Veertretern zä
ählt etwa
ocluster mit Gründung
gsjahr 1995, dessen kooperiereende Unterrnehmen
der ACstyria Auto
heute insgesamt rund 44.0
000 Person
nen beschä
äftigen. Do
och neben den älterren und
utomobilclus
stern in de r Steiermarrk sowie in Oberösterrreich konntten über
einflusssreichen Au
die Jahrre auch sog
genannte Stärkefelder in Sektoren wie etwa
a Holz, Kunsststoff, Öko
oenergie
oder Le
ebensmittel aufgebaut werden.

15 Jah
hre Cluste
er in Öste
erreich
Cluster sind dabei im Fachjargon nicht m
mit Kompettenzzentren gleichzuseetzen: Letzttere sind
erke mit sttarkem thematischen (technolog
gischen bzw
w. Know-hoow-) Bezug
g. Unter
Netzwe
Clustern
n werden hingegen "Netzwerke
"
oder Stärrkefelder mit
m starkem
m regionalen
n Bezug
den", erläutterte Volksw
verstand
wirtschafte r Werner Clement
C
bei der Präseentation derr Studie.
Wichtig ist dabei,, dass sie eine kritissche Mass
se erreicht haben, um
m entsprec
chenden
ert zu erziellen.
Mehrwe
Je größ
ßer, desto einflussreich
e
her - dem p
plausiblen Motto
M
folgte
e beispielsw
weise der HolzH
und
Ökobau
ucluster in Niederöster
N
rreich: sie ffusionierten
n. Dadurch verfüge daas Bundesland nun
über ein
nes der grö
ößten europ
päischen Exxpertennetzw
werke mit über 200 Paartnerunterrnehmen
für diessen komple
exen Bereic
ch, teilte de
er für Wirts
schaft zustä
ändige Vizee-Landeshau
uptmann
Ernest Gabmann mit. Derr neu gesschaffene bau.energie.umwelt Cluster so
oll eine
ge Wirtsch
haftsdrehsccheibe rund
d um alle Bereiche des nach
hhaltigen
materialunabhängig
Bauens und Wohnens sein.
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Preis ffür oberösterreichischen Clluster
Bereits seit länge
erer Zeit (G
Gründungsjaahr 2000) recht
r
erfolg
greich agierrt der Öko
oenergieCluster Oberösterrreich (ÖEC) , der übe
erregional in
n einem "los
sen" internaationalen Netzwerk
N
tätig istt. 140 Betrie
ebe mit etw
wa 2.700 M
Mitgliedern erwirtschaffteten laut dder Erhebung 2005
390 Mio
o. Euro. Nach Eigenangaben liegtt der Umsattz bei 1,6 Mrd.
M Euro u nd die Expo
ortquote
bei übe
er 50 Prozzent.Das Errreichte wu
urde im ve
ergangenen
n Jahr bereeits auf EU
U-Ebene
gewürdigt. Der ÖEC
Ö
gewan
nn nämlich die erste Ausgabe des
d
von d er EU-Kom
mmission
enen Preise
es für hervorragende C luster.
vergebe
E
en auch bei dem 1998
8 gegründetten - damitt zählt er
Erneuerrbare und Energieeffiz
ienz nehme
zu den
n ältesten
n - Clustter Eco World Styria eine zentrale Rolle ein
n. Laut
Wirtsch
haftsministe
erium sind derzeit im "Eco" 84 Unternehme
U
en (Stand 22005) verne
etzt. Mit
rund 10
0.000 Besch
häftigten konnte ein Um
msatz von 1,5
1 Mrd. Euro erarbeiteet werden.

Cluste
er wirtsch
haften übe
er nationa
alem Sch
hnitt
Der C
Cluster se
ei seit seiner
s
Grründung ständig
s
gewachsen, zumeist sogar
überdurrchschnittlicch, sieht Ec
co-Geschäfttsführer Be
ernhard Putttinger in deen wirtscha
aftlichen
Eckdate
en im Gesspräch mitt den APA
A-OnlineJou
urnalen durchaus denn Beweis für die
Sinnhaftigkeit von Clustern gegeben.
g
" Das ist ein
n sinnvolles
s wirtschafttliches Insttrument.
uss sich nattürlich gena
au anschaue
en, wo man
n ein derartiges Netzweerk etabliert", warnt
Man mu
er aber vor ungeordnetem"Wildwuchs".
Eine europaweite Untersuchu
U
ung im Rahm
men des EU
U-Projekts INNOVA (CE
e zudem
ENCE) habe
gionen, wo Cluster ettabliert wurrden, sowo
ohl bei Arbeeitslosenda
aten wie
gezeigt,, dass Reg
Wirtsch
haftswachsttum durchw
wegs über dem jeweiiligen nationalen Durcchschnitt lie
egen, so
Puttinge
er. Genauso
o verhalte es
e sich auc h mit dem Eco World Styria. Diee Steirer wo
ollen das
ihren M
Mitgliedern auch für die
d Zukunftt gewährleisten, dahe
er heiße ess jetzt "Wa
achstum
manage
en". Dahin
nter verbirgt sich laut Puttin
nger das ehrgeizigee Ziel, stteirische
Umweltttechnikunternehmen an die Sp
pitze (Lead
dership) zu führen odder deren Position
auszubaauen, entw
weder als wirtschaftlic
w
cher und/ oder technologischerr Marktführer. Die
Erschlie
eßung neue
er Märkte sei dabei ein
n wichtiger Aspekt, we
enn auch n icht der ein
nzige, so
Puttinge
er.

Reche
enproblem
me
"43 pluss minus zw
wei", das is
st laut Stud
dienautor Clement
C
die
e anzunehm
mende Ges
samtzahl
bestehe
ender Cluster. Der Exp
perte verwie
es damit gle
eichzeitig au
uf die Schw
wierigkeiten, Cluster
und enttsprechende
e Wirtschafftsdaten zu erheben. Bei
B aller "Zurrechnungspproblematik" zählten
die Autoren über 3.500
3
Clustter- Mitglie der. Rund 420.000 Be
eschäftigte - dreizehn Prozent
der öste
erreichische
en Gesamtbeschäftigu
ung - stehen mit ihnen
n in Zusam menhang. Von
V den
Unterne
ehmen, die im Cluster verankert ssind, wird eiin Umsatz von
v 80 Mrd . Euro gene
eriert.
Die Besschäftigungszahlen derr österreich ischen Clus
ster seien damit
d
laut S
Studie "unge
efähr mit
den Besschäftigten der Industrrie gemäß W
Wirtschafts
skammer gle
eichzusetzeen", der Um
msatz der
Cluster liege etwass unterhalb des Industtrieumsatze
es (114 Mrd. Euro im J ahr 2006). Ein Fazit
udienautor Clement
C
und seiner Ko
ollegin Silvia
a Welbich-M
Macek lauteet, "dass Ös
sterreich
von Stu
über ein
ne internatio
onale beme
erkenswerte
e Clusterdic
chte verfügtt".
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European Clustter Obserrvatory" g
gestartet
Cluster als Instrum
mente von In
nnovationsp
politik sind aber auch der
d EU ein zentrales Anliegen.
A
uster-Entwiccklung förd
dern will ettwa die Initiative INN
NOVA - "Thhe network
k driving
Die Clu
Europeaan innovation" mit me
ehr als 300
0 Partnern aus 23 EU
U-Mitgliedsttaaten. Untter ihrer
Regie fiel auch Anffang Juli de
er Startschu ss für das "European Cluster
C
Obs ervatory".
n Instrumen
nt sollen die
e Cluster in
n den 27 Mitgliedstaatten sowie in
n Island,
Mit diessem neuen
Israel, N
Norwegen, der Schwe
eiz und derr Türkei erh
hoben sowie ihre Entw
wicklungen verfolgt
werden. Den regio
onalen Netzzwerken haat sich auch
h die PRO INNO Euroope Cluster Alliance
ordiniert die
e oberösterreichische Technolog
gie- und
verschrieben. Unter dieser Allianz koo
haft im Rah
hmen des C
CEE-ClusterNetwork zehn Partneern. Teilnehmer von
Marketinggesellsch
eite sind Ec
coplus, Inno
ovations- und Technologietransfer Salzburg so
owie die
österreichischer Se
Zukunftsstifftung. In Richtung eur opäische Cluster-Agen
C
nda soll dass "European
n Cluster
Tiroler Z
Memoraandum" füh
hren: Seine Vorstellung
g ist für Herrbst, seine Verabschied
V
dung im Jänner bei
der vo
on der schwedischen
n Regierun
ng und unter
u
slowenischer R
Ratspräside
entschaft
veranstaalteten "Eurropean Clus
ster Confere
ence" gepla
ant.

Wie Dynamik gesteigert
g
t werden kann
Der We
eiterentwickklung der "E
Erfolgsstoryy Cluster" im
m kleineren Maßstab w
widmete sic
ch jüngst
eine von
n der Industriellenvere
einigung Ob
berösterreich ( IV OÖ ) und dem LLand Oberös
sterreich
in Auftrag gegeben
ne Studie. Das
D von Pro
ofactor und
d FAS.resea
arch durchg eführte Pilo
otprojekt
estehende Wertschöpfungsflüsse
e im Bereich des Kunststoff-Clustters analysie
eren.
sollte be
"Wertscchöpfungsketten zu be
etrachten isst kein neue
er Ansatz. Neu ist abeer das Mod
dell, was
hier zum
m Einsatz kam",
k
berich
htet Max R uhri, Gesch
häftsführer von FAS.reesearch, gegenüber
der
A
APA.
So
seien
gen
auf
benen
annalysiert
Beziehung
drei
Eb
worden:
Wertsch
höpfungsbe
eziehungen, Vertrauen
nsbeziehung
gen zwisch
hen den A
Akteuren so
owie die
Innovationsbereitschaft entlan
ng der Werttschöpfungskette.
en dabei in der Aus- u
und Weiterb
bildung ersichtlich. Diee Ausbildun
ng "kann
Schwäcchen wurde
dem Be
edarf der Unternehme
en nur selte
en gerecht werden", so Ruhri. Daas beziehe sich auf
Spezialisten an den Hochschulen wie au
uch auf die
e Absolventten von Hö heren Tech
hnischen
h zwischen Unternehm
men und den
n Akteuren von Forschung und
Lehransstalten. Derr Austausch
Ausbildung müsste
e intensiviert werden.
Insbeso
ondere die bedarfsge
erechte un
nd anwend
dungsorienttierte Weitterbildung in den
Betriebe
en müsse ausgebau
ut werden.. "Es wäre wünschenswert, w
wenn es hier zu
Unterne
ehmensverb
bänden kom
mmt", so Ru
uhri. Ein enttsprechende
es Angebott sowie der gezielte
Ausbau von Forsch
hungs- und Entwicklun
ngseinrichtu
ungen werd
den als wessentliche Treiber für
namik in de
er Kunststofffbranche g
gesehen. Die
D Studie lieferte laut ihrer Auftrraggeber
die Dyn
wirtschaaftspolitisch
he Ansatzpunkte, w
wie die Cluster-Arbeit auch küünftig am besten
unterstü
ützt und gestärkt werd
den kann.
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Nächsste Phase einleiten
n
Auch W
Werner Clement
C
sttellte sich der Frag
ge, wie es nach der 15- jährigen
"Erfolgssgeschichte" der Cluste
er in Österrreich weitergehen soll. Das Potennzial der regionalen
erke sei hie
er zu Lande
e noch nich
ht voll ausg
geschöpft. Es sei etw
wa wünsche
enswert,
Netzwe
wenn ssich die Transparenz der Cluste
er untereina
ander und damit auc h die Koorrdination
zwische
en den Bundesländern steigern w
würden.
perationen geht dabe
ei in Richttung Aufba
au einer
Ein Vorschlag zur Stärkung der Koop
Länder Clusster Konferenz" à la F
Fachhochsc
chulkonferen
nz. Auch eeine Versch
hränkung
"Bund/L
von Clustern
mit Kom
mpetenzzen
ntren im Zuge des neu
uen Förderu
ungsprogram
mms COME
ET ist laut Clement
anzustre
eben. Sein
n Appell: Die
D nächste
e Phase der Cluster-Entwicklun g solle ein
ngeleitet
werden.

Von Len
na Yadlapallli/APA
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