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Cluster statt Monolithismus
VON ANDRÉ BAULER

UND PATR ICE P I ERRETT I 1

Luxemburgs Finanzzentrum ist zu ei-
nem wahren „Cluster“ aufgestiegen,
das auf hoch spezialisierte Arbeits-
kräfte zurückgreift. Gerade im Be-
reich der FinTechs sprießen neue
Unternehmen mit innovativen Pro-
dukten hervor.

2008 führte die Bankenkrise zu
herben Einbußen – sowohl für die
Branche als auch für den Staat – so-
wie zu Restrukturierungen. Ange-
sichts dessen wurde die Notwendig-
keit einer stärkeren Diversifizierung
unsererWirtschaft offensichtlich. Um
weniger anfällig für unerwartete Kri-
sen zu sein, muss Luxemburg seine
Abhängigkeit von der Finanzbranche
reduzieren.

Gleichzeitig ist es ebenso wichtig,
dass sich unser Land in strategischen
Bereichen spezialisiert, um im inter-
nationalen Wettbewerb besser zu be-
stehen.

Für Luxemburg mutet diese dop-
pelte Herausforderung wie die Quad-
ratur des Kreises an. Seine Größe so-
wie seine stark begrenzten Ressour-
cen gestalten die simultane Förde-
rung beider Aspekte eher schwierig.

Spezialisierung und
strukturelle Verletzlichkeit

Dass kleine, offene Volkswirtschaf-
ten aus räumlichen Gründen nicht al-
les leisten können, leuchtet ein. We-
gen knapper Kapital- und Arbeits-
ressourcen neigen sie dazu, nur ei-
nen einzigen Wirtschaftssektor zu
fördern, um ihr Produktionspotenzial
bestens auszunutzen. Sie spezialisie-
ren sich – laut der Theorie der kom-
parativen Vorteile – auf die Produk-
tion jener Güter, die sie – relativ – am
günstigsten herstellen können.

Anders gesagt, je kleiner eine
Volkswirtschaft, desto mehr neigt sie
zu einer Produktionsstruktur mit ei-
nem dominierenden Sektor.

Allerdings birgt die Spezialisie-
rung in einem Kleinstaat die Gefahr
in sich, strukturellen und konjunktu-
rellen Krisen stärker ausgesetzt zu
sein. Diese wirken sich hoch belas-
tend auf die gesamte Wirtschaftslage
aus.

Somit sehen sich die Entschei-
dungsträger kleiner offener Staaten
mit einem ernsthaften Dilemma kon-
frontiert. Zum einen müssen sie die
wirtschaftliche Spezialisierung för-
dern, um ihr Potenzial effizient aus-
zuschöpfen. Zum anderen sind sie
verpflichtet, auf eine hinreichende
Diversifizierung zu achten, um das
Risiko konjunktureller Schocks zu
mindern. Vor diesem Hintergrund
könnte die Entwicklung eines Clus-
ters eine Antwort auf dieses Dilem-
ma darstellen.

Ein solches Cluster bietet tatsäch-
lich zwei Vorteile. Einerseits kann es
Ursprung von Innovationen sein. An-
dererseits kann es durch seine Dy-
namik und die Konzentration zahl-
reicher Aktivitäten neue Qualifikati-
onen und Spezialisierungen fördern.

Eine besondere Eigenschaft lokaler
Ballungen liegt in der geografischen
Nähe zwischen den Akteuren. Inner-
halb eines Wirtschaftszweiges kön-
nen Unternehmen Wissen austau-
schen. Ein prägnantes Beispiel hier-
für liefert der Finanzplatz. Hier ler-
nen vielerlei Unternehmen und Spe-
zialisten voneinander, besonders
dann, wenn verschiedene Bankenkul-
turen aufeinandertreffen. Die räum-
liche Nähe ist daher wichtig, weil ein-

zelne Akteure komplexes Spezialwis-
sen untereinander austauschen kön-
nen, das nur schwer über große Dis-
tanzen zu vermitteln ist.

Auch wenn der Begriff „Cluster“2

zum Schlagwort geworden ist, fragt
man sich, wie die Entstehung von
Ballungs- oder Agglomerationsvor-
teilen nachhaltig beeinflusst werden
kann. Oft wird der Anschein er-
weckt, ein Cluster könne ohne wei-
teres per Dekret geschaffen werden.
Jedoch beschränkt sich ein Cluster
nicht nur auf die Summe gleicharti-
ger Aktivitäten. Die geografische
Nähe, aber auch die formalen und in-
formalen Verbindungen zwischen
Unternehmen spielen dabei eine
wichtige Rolle.

Clusterförderung führt
zu Diversifizierung

Eine geläufige Einteilung unterschei-
det zwischen horizontalen und verti-
kalen Clusterbildungen. Die ersten
beinhalten jene Firmen, die vergleich-
bare Produkte herstellen. Die zweiten
umfassen Unternehmen, die über Zu-
liefer- und Absatzbeziehungen mitei-
nander verbunden sind. Die Konzent-
rierung von Finanzaktivitäten an ei-
nem Ort begünstigt in der Tat die An-
siedlung anderer Dienstleister oder
Produzenten. Die unmittelbare Nähe
dieser Akteure zueinander führt zu
Wechselbeziehungen. Sie fördert
nicht nur einen Anstieg der Produk-
tion, sondern ermöglicht auch Kos-
tenreduzierungen und Produktivi-
tätssteigerungen. Diese resultieren
aus Lern-, Wissens- und Spezialisie-
rungseffekten.

Eine Politik, die auf die Entstehung
mehrerer Cluster ausgerichtet ist,
könnte das Dilemma zwischen Di-
versifizierung und Spezialisierung lö-
sen. Wäre jedoch ein solches Ziel in
einem Kleinstaat, in dem die verfüg-
baren Ressourcen knapp sind, um-
setzbar?

Ballungseffekte, die hauptsächlich
durch den Spillover- oder Übertra-
gungseffekt von Wissen und Kompe-
tenzen Innovation und Wettbewerbs-
fähigkeit begünstigen, sind allerdings
nicht nur auf Clusterbildungen
gleichartiger Tätigkeiten beschränkt.

Die grundlegenden Arbeiten von Ja-
cobs3 (1969) haben gezeigt, dass Vor-
teile, die sich aus der räumlichen Kon-
zentrierung ergeben, zwischen ver-
schiedenen Wirtschaftszweigen ent-
stehen können. Sektorale Diversität ist
also nicht unbedingt ein Hindernis für
den Wissensaustausch zwischen be-
nachbarten Firmen. Man spricht von
Jacobs-Effekten (oder Urbanisations-
vorteilen) im Gegensatz zu Lokalisa-
tions-Effekten, auch Marshall-Arrow-
Romer-Effekte genannt. Letztere kön-
nen auftreten, wenn die Ballung von
Unternehmen in derselben Branche
gegeben ist.

Empirische Forschungen haben
Vorteile vom Jacobs-Typ teilweise be-
stätigt. 1992 kamen amerikanische
Wirtschaftswissenschaftler4 zum
Schluss, dass beträchtliche Spillover-
Effekte eher zwischen als innerhalb der
einzelnen Wirtschaftszweige entste-
hen, was mit dem Ansatz von Jacobs
übereinstimmt.

Dies kann dazu führen, dass gewis-
se Wirtschaftszweige wegbereitend
für die Entstehung weiterer wirt-
schaftlicher Tätigkeiten sein können.
So weist Jacobs darauf hin, dass der
Schiffbau in Detroit ein entscheiden-
der Vorläufer der lokalen Autoindust-
rie war. Deshalb kann, dynamisch be-
trachtet, eine Clusterstrategie die vor-
läufige Stufe einer künftigen Diversi-
fizierung sein. Agglomerationseffekte
sind ein Entwicklungsprozess, der
neue Technologien erzeugt und spe-
zialisierte Arbeitskräfte anzieht.

Für andere Ökonomen5 ist die Art
der Güter oder Dienstleistungen, die
ein Land exportiert, maßgebend für die
spätere Produktentwicklung. Je mehr
ein Wirtschaftszweig spezialisierte
Fähigkeiten entwickelt, umso einfa-
cher wird es später sein, neue Pro-
dukte herzustellen, die ähnliche Ka-
pazitäten benötigen.

Was bedeutet dies für die
Luxemburger Wirtschaftspolitik?

Wie wir bereits erläuterten, können
bestehende Clusterbildungen zu einem
späteren Zeitpunkt Voraussetzung
zur Bildung neuer Aktivitäten sein.

Demzufolge sollte Luxemburg, das
auf Finanzdienstleistungen speziali-

siert ist und dennoch seine Wirt-
schaft diversifizieren möchte, durch
seine Wirtschaftspolitik neue Akti-
vitäten unterstützen, die auf das
Know-how und angesammeltes Hu-
mankapital des Finanzsektors bauen.

In den letzten Jahren wurde unser
Finanzzentrum weiter diversifiziert.
In Anlehnung an bereits bestehende
Aktivitäten haben sich Versicherun-
gen, Fonds und verschiedene Dienst-
leister entwickelt.

Unsere Wirtschaft ist also deutlich
weniger monolithisch aufgestellt, als
man meinen könnte. Allerdings kön-
nen die wechselseitigen Beziehungen
zwischen diesen Firmen die Abhän-
gigkeit von konjunkturellen und
strukturellen Schocks nicht gänzlich
aus der Welt schaffen.

DieWirtschaftspolitik sollte also so
ausgerichtet sein, dass sie auf die be-
reits bewährten Kompetenzen eines
dynamischen Clusters aufbaut, um
neue Aktivitäten zu fördern. A priori
scheinen sich die beiden Ziele der
Spezialisierung und der Diversifizie-
rung zu widersprechen. Da ein Clus-
ter jedoch eine gewisse Dynamik er-
möglicht, löst sich dieser Wider-
spruch auf.

Angesichts dieser Tatsachewäre es
keinesfalls ratsam, die Zahl der Clus-
ter in einem Kleinstaat wie Luxem-
burg zu vervielfachen. Dies führte
nämlich zu einer Verzettelung von
Energien und Ressourcen. Einmal
mehr gilt das Sprichwort: Wer zwei
Hasen jagt, fängt keinen.
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