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Einleitung

Seit dem zweiten Weltkrieg hat die französische Industrie eine tiefgreifenden Wandel

hinsichtlich Branchenstruktur und Standortverteilung durchlaufen. Die auf den

Kohlevorkommen basierenden Montanindustrien des Nordens erlebten nach einer Blütephase

in den sechziger Jahren einen ähnlichen Niedergang wie die diejenigen des Ruhrgebiets, ohne

daß ausreichend Ersatzindustrien angesiedelt werden konnten. Die Schwierigkeiten dieser

Regionen wurden dadurch verstärkt, daß zunehmend weiche Standortfaktoren die

Investitionsentscheidungen vor allem von Lagerstätten unabhängigen Industrien beeinflußt

haben und somit der vorher industriewirtschaftlich eher unbedeutende und periphere Süden

des Landes einen Bedeutungsgewinn verzeichnen konnte. So entstanden auch bedingt durch

politische Dezentralisierungsbestrebungen entlang der Mittelmeerküste und in ausgesuchten

südfranzösischen Städten eine Reihe neuer Zentren der Hochtechnologie, die eine große

Anziehungskraft auf in- wie ausländische Unternehmen ausüben. 

Im folgenden sollen daher die politischen wie wirtschaftsgeographischen Voraussetzungen für

die Entstehung dieser neuen Wachstumspole näher erläutert werden. Insbesondere die

wirtschaftliche Einordnung und die regionale, nationale oder auch international Bedeutung der

einzelnen Standorte der Hochtechnologie sowie ihre spezifischen Entwicklungskonzepte 

werden dabei von wesentlicher Bedeutung sein.

2 Begriffsabgrenzungen

Der Begriff der technologieorientierten Entwicklung einzelner Regionen ist eng verbunden

mit dem Ziel der Entwicklung einer Region zu einer High-Tech Region. Eine exakte

Definition der Begriffe technologieorientierte Entwicklung oder auch High-Tech Region

existieren dabei nicht. Allgemein verwendet man den Begriff der High-Tech Region, wenn

sich die Region durch „einen weit über dem nationalen Durchschnitt liegenden Besatz an

Betrieben und Beschäftigten in High-Tech Branchen auszeichnet“. Bei der Abgrenzung des

High-Tech Kriteriums wird dabei vor allem auf die Forschungs- und

Entwicklungsorientierung der einzelnen Betriebe oder Branchen abgestellt und deshalb der

F&E Anteil am Umsatz oder der Anteil der F&E Beschäftigten bewertet. Dementsprechend

kann bei der Frage, ob in einer Region eine technologieorientierte Entwicklung mit dem Ziel

der Schaffung einer High-Tech Region stattfindet, auch auf die oben genannten Kriterien

zurückgegriffen werden indem untersucht wird, in welchem Maße technologieorientierte

Unternehmen oder Institutionen in einer Region vorhanden sind oder gefördert werden. 
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Unter ökonomischen Wachstumspolen versteht man allgemein Orte, die als Zentren und

Motoren überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstums und wirtschaftlicher Entwicklung

eines bestimmten Raums fungieren.

Um der Arbeit eine klare Zielrichtung zu geben, wird im folgenden der Begriff Südfrankreich

und dementsprechend die zu betrachtenden Regionen relativ eng gefaßt werden. Deshalb

sollen die französischen Regionen Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon und

Provence-Alpes-Cote d´Azur betrachtet werden, da dort entlang der Mittelmeerküste in einem

sogenannten neuen silicon arch, der von Valencia bis Genua reicht, eine technologieorientierte

Entwicklung in zahlreichen Orten stattfindet und sich dort auch wichtige ökonomische

Wachstumspole befinden.. Die in den Regionen Aquitaine und Rhone-Alpes belegenen

Standorte der High-Tech Industrie sollen dagegen nicht Gegenstand der Betrachtung sein. 

3 Technologiepolitik, Regionalentwicklung und die Entstehung von High-Tech

Regionen  

Die Entstehung von Wachstumspolen und Zentren der High-Tech Industrie in bestimmten

Regionen ist meist auf mehre Gründe zurückzuführen. Neben historischen Zufallen oder dem

Engagement von Einzelpersonen sind es vor allem staatliche Technologie- und

Forschungspolitik, durch die sich die Regionalentwicklung beeinflussen läßt.

3.1 Die Rolle der Technologiepolitik und ihre Bedeutung für die

Regionalentwicklung

Die Technologiepolitik steht in engem Zusammenhang mit vielen anderen Politikbereichen,

insbesondere der Forschungspolitik und der Innovationspolitik. Inhalt der Technologiepolitik

ist generell die Förderung der Entstehung von Technologien und dementsprechend die

Förderung der Voraussetzungen zur  Produktion von humankapital- und technologieintensiven

Gütern. Die staatlichen Instrumente der Technologiepolitik sind ebenso vielfältig und können

von den verschiedensten Politikebenen eingesetzt werden. Zu den Maßnahmen gehören

Forschungsaktivitäten des Staates, Forschungsaufträge an Unternehmen, Finanzhilfen und

Steuervergünstigungen für private Forschungstätigkeit sowie andere gesetzliche und

ordnungspolitische Regelungen. Zwar nimmt die nationale Technologiepolitik, betrieben

durch verschiedenste ministerielle Ressorts, nach wie vor eine dominierende Stellung ein,

doch wird sie zunehmend auch von Institutionen auf lokaler oder regionaler Ebene ergänzt.

Die wichtigsten Instrument auf dieser Ebene sind Technologie- und Gründerzentren sowie

Maßnahmen zur Verbesserung des Technologietransfers. 
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Dementsprechend ist je nach Akteur auch die Wirkungsrichtung der Technologiepolitik

festgelegt. Während nationale Politik die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft sichern

will und die auftretenden regionalen Effekte nicht intendiert sind bezüglich ihrer Lokalisation,

besteht das Ziel regionaler Technologiepolitik unmittelbar in einer Beeinflussung der

regionalen Wirtschaftsstruktur mit der Ausrichtung auf eine technologieorientierte

Entwicklung der Region. 

Sowohl die nationale als auch die regionale Technologiepolitik neigen jedoch dazu, regionale

Disparitäten weiter zu verstärken und ein Zentrum Peripherie Gefälle zu erhöhen. Denn wie

sich gezeigt hat, sind für eine erfolgreiche technologieorientierte Entwicklung in einer Region

zahlreiche Standortfaktoren unabdingbar. Hierzu zählen neben der Infrastruktur und anderen

bekannten Faktoren vor allem die Ausstattung des Raumes mit Hochschulen und anderen

Forschungseinrichtungen, die ein innovatives Umfeld schaffen. Naturgemäß hat somit

aufgrund der Raumausstattung die regionale Technologiepolitik in Ballungszentren mehr

Mittel mit einer größeren Wirkung zur Verfügung als in peripheren Gebieten.  

3.2 Die Rolle der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen für die

Regionalentwicklung

Sowohl der staatlichen als auch der privatwirtschaftlichen Forschung und Entwicklung wird

eine erhebliche Wirkung auf die regionale Wirtschaftsstruktur und die Attraktivität einer

Region zugeschrieben. Die direkten Beschäftigungseffekte, die hohe

Forschungsaufwendungen in einer Region entfalten, sind aufgrund der niedrigen

Arbeitsintensität zwar nur als gering einzuschätzen, dennoch profitiert die Region erheblich

von der Verstandortung solcher Forschungseinrichtungen. Der Imagegewinn und die

Steigerung der Anziehungskraft für technologieorientierte Wachstumsbranchen, die die Nähe

zu Forschungseinrichtungen suchen, stehen dabei an erster Stelle. Spin off Gründungen neuer

Unternehmen sowie spill over oder auch Agglomerationseffekte sind weitere mögliche

positive Wirkungen auf die Region. Allgemein kann man sagen, daß die F&E Aktivitäten in

einer Region oftmals die Technologieintensität der in der Region verstandorteten

Unternehmen determinieren und somit die regionale Verteilung der F&E Aufwendungen in

einem Land auch immer Hinweise auf die jeweilige regionale Wirtschaftsstruktur und ihre

Entwicklungsperspektive gibt.
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4 Ausgewählte Aspekte der französischen Politik und Wirtschaft

4.1 Technologie- und Regionalpolitik in Frankreich

Die Ordnungsprinzipien des französischen Staates haben über Jahrhunderte hinweg die

Entwicklung inhomogener Raumstrukturen beeinflußt. Das Ergebnis der dirigistischen Politik

war die Entstehung einer zentral-peripheren Raumstruktur, wie sie sonst nur in

Entwicklungsländern zu beobachten ist. Dabei war das Wachstum der Hauptstadt nur auf

Kosten eines Ressourcenentzugs (Kapital, Arbeitskräfte und Rohstoffe) der Peripherie

möglich, so daß deren endogenes Potential stark geschwächt wurde. Erst in den sechziger

Jahren entstand die Einsicht in die Notwendigkeit einer Dezentralisierung und stärkeren

Förderung der peripheren Regionen. Über eine gezielte Förderung von Schlüsselindustrien

und ausgewählten Wachstumspolen sollte das Wirtschaftswachstum gefördert und

entsprechende regionalwirtschaftliche Effekte induziert werden. Zahlreich geschaffene

staatliche Einrichtungen wie die CIAT (Comité interministeriel de l´aménagement du

territoire) oder die DATAR (Délégation à l´aménagement du territoire et à l´action régional)

sollten diese Dezentralisierungspolitik verwirklichen, die Effizienz der Institutionen und ihrer

Maßnahmen blieb jedoch meist hinter den Erwartungen zurück. Dennoch fand insbesondere

in den letzten 10-15 Jahren ein Strukturwandel statt. Die Ile de France ist zwar nach wie vor

der mit Abstand bedeutendste Wirtschaftsraum, der keinerlei Bedeutungsverluste aufgrund der

Förderung anderer Regionen hinnehmen mußte. Dennoch ist die französische

Wirtschaftsstruktur vielfältiger geworden, wofür der neue entstandene und hier zu

betrachtende silicon arch entlang der Mittelmeerküste ein wichtige Beispiel darstellt.  

Die französische Technologiepolitik ist immer auch Ausdruck eines Selbstverständnisses als

Nation mit internationalem Führungsanspruch gewesen. Ihr Ziel ist dabei weniger die schnelle

und allgemein zugängliche Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse als vielmehr die

Sicherung der nationalen Souveränität durch die Förderung strategischer Schlüsselindustrien.

In der wirtschaftlichen Realität bestand jedoch oftmals Grund zu der Annahme, daß die

französische Industrie im Vergleich zu den Konkurrenten USA, Japan und Deutschland einen

leichten technologischen Rückstand besitzt. Die Gründe hierfür liegen dabei unter anderem

auch in der staatlichen Industrie- und Technologiepolitik begründet, die Ausdruck eines

staatsinterventionistischen und zentralistischen Systems ist und damit industrielle Dynamik

oftmals unterdrückt (hat).

Nachdem die staatlichen Forschungsaufwendungen in der Zeit des wirtschaftlichen Booms

eine Talsohle durchschritten haben, stiegen sie mit Beginn der Wirtschaftskrise  1973 wieder
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rapide an. Heute liegen sie mit einem Anteil am BSP von 2,5 %  relativ betrachtet auf dem

Niveau der Ausgaben des deutschen Staates für F&E . Schwerpunkte der

Forschungsförderung sind neben der Grundlagenforschung vor allem die Atom-, Luftfahrt-,

Militär- und Raumfahrtprogramme, die einen Anteil von 40% am gesamten Forschungsbudget

vereinnahmen. Neuerdings hinzugekommen sind die Elektronik und Datenverarbeitung sowie

Automatisierung und Mechanik. Die Schwächen der Forschungspolitik manifestieren sich vor

allem in zwei Behauptungen: Zum einen kritisieren Beobachter, daß insgesamt nicht die

französische Technologie im Rückstand sei sondern deren kommerzielle Umsetzung.

Beispiele hierfür sind die aufwendige Entwicklung der (quasi unverkäuflichen) Concorde

sowie das Dilemma um den Aufbau einer nationalen Computerindustrie durch die

Unternehmen Bull und CII (plan calcul im Jahr 1966). Die Gründe hierfür liegen vor allem

darin, daß der größte Teil der Forschungsgelder in „öffentlichen Labors ausgegeben wird,

deren technologische Resultate begrenzt und nur schwer industrialisierbar sind“.  

Zum anderen wird an der bisherigen französischen Forschungspolitik kritisiert, daß sich die

Forschung bisher insgesamt zu sehr auf Großunternehmen konzentriert hat und ein

Technologietransfer zwischen Forschung und Wirtschaft sowie Forschungskooperationen

nicht funktionieren. Resultat hiervon ist die Tatsache, daß das Potential kleiner und

mittelständischer Unternehmen für die technologische Entwicklung der französischen

Volkswirtschaft nur unzureichend genutzt wird.  

4.2 Die volkswirtschaftliche Bedeutung der neuen Wachstumszentren

Die französische Wirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten mehrmals starke Wirtschaftskrisen

durchlebt. Die Ursachen warten jeweils multikausal; es hat sich jedoch gezeigt, daß auch aus

der stark vom Staat dominierten Wirtschaftsstruktur und ihrer Ausrichtung auf die Ile de

France zahlreiche Probleme für die Volkswirtschaft erwachsen. Dementsprechend haben sich

Tendenzen und Modelle für eine modifizierte französische Wirtschafts- und Standortpolitik

entwickelt, als deren Folge auch die südfranzösischen Wachstumszentren entstanden sind. 

Ziel der Politik ist es somit, in Frankreich eine wettbewerbsfähige und (räumliche wie

branchenmäßig) diversifizierte Produktionsstruktur zu schaffen. Dabei wird vor allem in drei

Bereichen Handlungsspielraum gesehen. Zum einen wird eine Intensivierung der

Kooperationen zwischen den Unternehmen angestrebt, wie sie in anderen Ländern üblich ist.

Insbesondere angesprochen sind hier die gemeinschaftliche Forschung sowie Kooperationen

im Ausbildungsbereich. 
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Als zweiter Punkt sieht man es als wichtig an, stärker als bisher kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit ihren spezifischen Wettbewerbsvorteilen zu fördern. Das Potential

an Flexibilität und Innovationsgeschwindigkeit und -fähigkeit wird bisher unzureichend

ausgeschöpft. Deshalb sollen insbesondere Forschungs- und Innovationsförderung stärker als

bisher KMU ansprechen und dementsprechend die Bildung von Kooperationen und

Netzwerken in diesem Bereich unterstützt werden. 

Schließlich will man erreichen, das die endogenen Potentiale einer Region stärker als bisher

genutzt werden. Insbesondere in einer globalisierten Wirtschaft mit häufig

standortungebundenen Unternehmen erscheint es wichtig, Wirtschaftsräume mit einer

regionalen Identität und Wachstumsdynamik zu schaffen. Weiche Standortfaktoren und ihre

Vermarktung sollen dabei entsprechend dem internationalen Trend eine wichtigere Rolle

spielen als bisher. 

Abb. 1: Der Anteil der Regionen Südfrankreichs am Bruttoinlandsprodukt
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Quelle: eigene Darstellung
Quelle der Grundzahlen: Noin, D.: L´espace francais; Paris 1996; S. 107

Eine Quantifizierung von regionalwirtschaftlichen und vokswirtschftlichen Effekten, die

durch die Zentren einer technologieorientierten Entwicklung ausgelöst worden sind, ist nur

sehr schwer möglich. Wie die Grafik jedoch zeigt, hat sich der Anteil der südfranzösischen

Regionen am Inlandsprodukt in den letzten 20 Jahren signifikant erhöht. Der Wachstum

erfolgte jedoch nicht auf Kosten der Region Paris, deren Anteil am nationalen BIP von 46,1 %

auf 46,6 % ebenfalls gestiegen ist. Die Ile de France stellt somit nach wie vor den absolut

dominierenden Wirtschaftsraum Frankreichs dar.   
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4.3 Betrachtung der Verteilung der Investitionen und der Forschungs- und

Entwicklungsaufwendungen in Frankreich

Bis heute existiert eine Konzentration der Investitionen der Industrie auf die Region Paris.

Mitte der achtziger Jahre noch konzentrierten sich über 60% der industriellen Forschung auf

diese Region, womit nochmals der Bedeutungsüberschuß deutlich wird.  

Dennoch ist in den letzten Jahren eine neue Dynamik der Periphere entstanden, die die

Wachstumsaussichten der Ile de France übertrifft. Diese Dynamik ist insbesondere in

Südfrankreich festzustellen, wobei die Rhone Achse sowie die Region südlich von Toulouse

und nördlich von Nizza die größten Zuwachsraten verzeichnen. In Relation zur Anzahl der

Beschäftigten liegen die größten Investitionssummen der Industrie (hauptsächlich im F&E

Bereich) nämlich hauptsächlich in diesen Regionen.

5
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Betrachtung ausgewählter südfranzösischer Technologiestandorte

Seit nunmehr 25 Jahren wird in französischen Agglomerationen und ausgewählten Standorten

die Errichtung von „Technopolen“ betrieben. Der Begriff wird in der französischen Literatur

für viele Formen räumlicher Konzentrationen von Unternehmen oder Einrichtungen des

Hochtechnologiebereichs verwendet. Als „le technopol“ wird im Französischen ein

Technologiepark bezeichnet, der Begriff „la technopol“ kennzeichnet hingegen eine

Agglomeration, die „ihre gesamte Entwicklung auf den Faktor Hochtechnologie zu gründen

sucht.“ Die Gemeinsamkeit beider Begriffe  liegt dabei immer in der strukturellen

Ausrichtung auf Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten sowie Produktion im Bereich der

Hochtechnologie.

Ähnlich wie in Deutschland erfolgt die Umsetzung des Technologieparkkonzepts in

Frankreich mit Hilfe finanzieller Förderung durch den Staat und die Gebietskörperschaften.

Der Grund hierfür liegt in den durch die Umsetzung erhofften wirtschaftlichen und

strukturellen Effekte begründet. Allgemein geht es für die öffentliche Hand um die Stärkung

der internationalen Technologiekompetenz und damit der Wettbewerbsfähigkeit. Zudem will

man durch Technologieparks regionale Wachstumseffekte induzieren und dadurch regionale

Disparitäten und das Zentrum Peripherie Gefälle reduzieren.  

Vor diesem Hintergrund sind mittlerweile zwischen vierzig und fünfzig „technopole“ in

Frankreich errichtet worden.  Gerade in Südfrankreich befindet sich eine Vielzahl einzelner

Technologieparks wie auch von Agglomerationen, die räumlich betrachtet als Technopole

bezeichnet werden können (vgl. Abb. 3). Der Standort Südfrankreich bietet dabei eine ideale

Synthese harter und weicher Standortfaktoren. Zum einen gibt es zahlreiche Großstädte mit

einer langen universitären Tradition sowie bereits zahlreiche Standorte staatlicher und

industrieller Forschung und Entwicklung. Andererseits bietet dieser Raum ein attraktives

naturräumliches und kulturelles Umfeld, das für hochqualifizierte Beschäftigte einen

bedeutenden Anreizfaktor darstellt. Diese hohe Bedeutung der weichen Standortfaktoren hat

dazu geführt, daß mit der Errichtung von Technopolen sowohl eine ökonomische

Inwertsetzung als auch eine Modernisierung des urbanen Lebens angestrebt wird.

5.1 Die Region Midi-Pyrénées

5.1.1 Wirtschaftsräumliche Einordnung der Region Midi-Pyrénées

Die Region Midi-Pyrénées ist die Region mit der geringsten Bevölkerungsdichte Frankreichs.

Wirtschaftliches sowie kulturelles und politisches Zentrum der Region ist Toulouse. Diese
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Metropole hinterläßt den Eindruck einer modernen und lebendigen Region; dabei wird aber

oftmals vergessen, daß weite Teile der Region ökonomische Randgebiete sind. In diesen stark

agrarisch geprägten Gebieten kommt es zunehmend zur Landflucht, oftmals in die

Wachstumsstadt Toulouse. Während der primäre Sektor als Problembereich gilt, hat der

tertiäre Sektor in den letzten Jahren in der Region ein starken Bedeutungszuwachs erlebt, so

daß dieser jetzt den höchsten Anteil am regionalen BIP erwirtschaftet. Insbesondere

hochwertige unternehmensbezogene Dienstleistungen haben den traditionellen Handel als

wichtigsten Wirtschaftsfaktor abgelöst. Dieser Bedeutungszuwachs hat auch dafür gesorgt,

daß Einbußen im sekundären Sektor ausgeglichen werden konnten. Die angesiedelten

Industrien operieren zwar größtenteils in Wachstumsmärkten, die jedoch wie z.B. die Luft-

und Raumfahrtindustrie von starken konjunkturellen Schwankungen gekennzeichnet sind.

5.1.2 Das Technopol Toulouse

Innerhalb der letzten Jahrzehnte ist die Region um die südwestfranzösische Stadt Toulouse zu

einem international bekannten und renommierten Zentrum der französischen wie auch

internationalen Hochtechnologie geworden. 

Die Entwicklung der Region zu einem besonderen strategischen Wachstumspol ist zum einen

durch ihre geographische Lage und zum anderen durch die historischen und politischen

Entwicklungen während des letzten Jahrhunderts zu begründen. Begünstigt durch die

periphere Lage fand während und zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg eine

umfassende Verlagerung von strategisch wichtigen Industrien aus grenznahen Regionen in das

sichere Hinterland des Staates statt. Dadurch bedingt erfolgte die Ansiedlung der

französischen Flugzeugindustrie sowie Betrieben der chemischen Industrie (insbesondere

Herstellung von Explosivstoffen).

Während der sechziger Jahre profitierte die Region von einer neuen Raumordnungspolitik, die

die Schaffung von „métropoles d´equilibre“ vorsah, zu denen auch Toulouse zählte. Eine

weitere staatlich gesteuerte Industrieansiedlung wie z.B. im Bereich der Elektroindustrie

sowie der weitere Ausbau der Universitäten der Region ( u.a. Ansiedlung von grandes écoles

d´ingenieurs) schufen somit die Bedingungen für eine weitere Aufwertung des Standortes als

Technologieregion.

Durch diese Politik entstand in Toulouse eine Konzentration von bestimmten Industrien, die

die Attraktivität des Standortes aufgrund der bekannten Agglomerationseffekte nachhaltig

erhöhte. So konnte die Stadt von den technologischen Entwicklungen der siebziger Jahre und 
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dem damaligen politischen Umfeld in hohem Maße profitieren. Die bestehende

Agglomeration der französischen Flugzeugindustrie (Dassault, SNIAS) beeinflußte eine

Standortentscheidung der neu geschaffenen europäischen Kooperation Airbus Industries für

Toulouse ebenso wie die Standortfrage der gerade entstehenden Raumfahrtindustrie (Matra

espace, Thomson espace) und ihrer Zulieferer aus der Elektroindustrie. Dieser massive

Ausbau der Hochtechnologieindustrie war dabei nur möglich durch die Bereitstellung eines

entsprechenden Arbeitskräfteangebots in der Region, welches in den technisch orientierten

Hochschulen ausgebildet wurde. War zunächst der militärisch-industrielle Komplex

verbunden mit einer entsprechenden nationalen Politik die treibende Kraft der

Technologieentwicklung in der Region, so gewannen ab Mitte der achtziger Jahre zunehmend

neue, eher zivil genutzte Technologien und andere Entwicklungskonzepte für die Stellung von

Toulouse als Technopol  Bedeutung. 

Aufgrund eines bedrohenden Bedeutungsverlust als Industriestandort und zur Nutzung eigener

Entwicklungspotentiale gründeten im Jahre 1983 sechs Kommunen im Südosten der Stadt ein

neues Zentrum der technologieorientierten Entwicklung: „La vallée de l´Hers“, „le pole

technologique du sud-est de Toulouse“ oder auch „Labège Innopol“ genannt. Dieses Projekt

legte seinen Schwerpunkt vor allem auch auf die Förderung von Unternehmensgründungen,

um damit einen erfolgversprechenden, sich von der Metropole unterscheidenden

Entwicklungsschwerpunkt zu setzen. So wurde Labège Innopol schnell zu einem wichtigen

Zentrum der Hochtechnologie, in dem vor allem Unternehmen der Biotechnologie, der

Informationstechnologie und der Elektrotechnologie angesiedelt sind. Neben der

Hochtechnologie ist Labège Innopol jedoch auch zu einem neuen lokalen Zentrum von

Handel, Dienstleistungen und sozialen Belangen geworden, das die Attraktivität der

umliegenden Gemeinden wieder erhöht hat.  

Um intraregionaler Konkurrenz zu entschärfen und ein gemeinsames Marketingkonzept

erstellen zu können, gründeten 1986 vierzehn Kommunen (einschließlich der Stadt Toulouse

und den „Labège Innopol Kommunen“) mit lokalen Partnern aus der Wirtschaft sowie

anderen Institutionen „La Technopol de l´agglomeration toulousiane“. Damit hat die gesamte

Agglomeration den Ansatz einer technologieorientierten Entwicklung zu seinem Leitprinzip

erklärt. Gleichzeitig findet damit eine Abgrenzung der Dimensionen der

technologieorientierten Entwicklung in Toulouse statt: Die internationale Dimension wird von

der Metropole und der Luft- und Raumfahrtindustrie ausgefüllt, da beide auf internationaler

Ebene agieren. Auf nationaler Ebene konkurriert „La Technopol de l´agglomeration
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toulousiane“ mit anderen Entwicklungspolen wie Montpellier, Grenoble oder Lyon um

Investitionen des Staates und der Unternehmen. Auf regionaler Ebene soll die Entwicklung

der Agglomeration auch positive Entwicklungseffekte in der Region entfalten und deren

Wirtschaftsstruktur stärken. Schließlich ist auf lokaler Ebene damit eine neue Ordnung

geschaffen worden, die eine technologieorientierte Entwicklung mit Zielen der

Stadtentwicklung verbindet. Damit hat man eine Struktur geschaffen, die allen Akteuren der

Agglomeration eine positive und dynamische Wirtschaftsentwicklung ermöglicht.

5.2 Die Region Provence-Alpes-Cote d´Azur 

5.2.1 Wirtschaftsräumliche Einordnung der Region Provence-Alpes-Cote d´Azur

Die Region Provence-Alpes-Cote d´Azur zeichnet sich durch ihre heterogene räumliche

Struktur aus, die durch einen  hohen Grand der Verstädterung entlang der Küste und stark

ländlich geprägten Gebieten im Hinterland gekennzeichnet ist. Sie wird geprägt von der

Agglomeration Marseile-Aix en Provence im Südosten und der Cote d´Azur mit dem Zentrum

Nizza im Südwesten, die auch die wirtschaftlichen Zentren der Region sind. Bei Beurteilung

der wirtschaftlichen Situation müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden.

Einerseits liegt die Arbeitslosenquote mit 15,9 % über dreieinhalb Prozentpunkte über dem

Landesdurchschnitt und hat sich damit im Laufe der neunziger Jahre deutlich negativ

entwickelt (+ 3%). Andererseits hat die Entwicklung des Tourismus und die Schaffung

technologieorientierter Entwicklungspole wie der Technologiepark Sophia Antipolis oder

Fos-sur-mer bei Marseille nachhaltig positive Beschäftigungseffekte erzeugt, die jedoch von

der Quantität bisher nicht ausgereicht haben, die Arbeitslosigkeit entscheidend zu vermindern.

Insgesamt eröffnen sich der Region jedoch bedingt durch ihr außerordentlich großes

Forscherpotential gute Perspektiven hinsichtlich einer technologieorientierten Entwicklung.

So arbeiteten 1993 über 8400 Personen in der industriellen Forschung und 6600 Personen in

der öffentlichen Forschung. Bisher ist dieses Potential oftmals aber zu wenig und zu spät für

die regionale Entwicklung genutzt worden ist. 

5.2.2 Der Technologiepark Valbonne Sophia Antipolis

Der Technologiepark Valbonne Sophia Antipolis (VSA) wurde 1967 gegründet. Ab 1970

begann sein Aufbau auf dem Plateau von Valbonne im Hinterland von Antibes und im Jahr

1974 erfolgte die erste Firmenansiedlung auf dem Parkgelände. In der ersten Planungsphase

wurde die Parkfläche mit 59 ha ausgewiesen, die sich im Laufe der Jahre jedoch

kontinuierlich vergrößerte bis zu einer Fläche von 4500 ha im Jahr 1993.
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Der Standort Valbonne hat sich als ein idealer und attraktiver Standort für die Forschungs-

und Produktionsstätten der Hochtechnologie erwiesen. Insbesondere weiche Standortfaktoren

wie die klimatisch und landschaftlich reizvolle Lage im Hinterland der Cote d´Azur haben die

Attraktivität für hochqualifizierte und dementsprechend bezahlte Arbeitskräfte erhöht. 

Die Parkanlage selbst zeichnet sich durch ein Konzept der Durchmischung verschiedener

Funktionen wie gewerbliche Nutzungen, Forschung und Lehre sowie Wohnen aus.

Gleichzeitig sorgt ein hoher Grünlandanteil von fast 70 % und eine Bebauung mit niedriger

Geschoßflächenzahl für eine ansprechende und abwechslungsreiche Gestaltung. 

Die Verknüpfung von Wohnen und Arbeiten ist eine Besonderheit des hier umgesetzten

Technologieparkkonzept. Man war davon überzeugt, daß nur diese räumliche Nähe die

Voraussetzungen für die Entstehung von Synergien und Innovationen ist. Deshalb war

geplant, im Park selber eine Wissenschaftsstadt für 25.000 Einwohner mit einem qualitativ

hochwertigen Angebot an Infrastruktur und Architektur zu schaffen. 

Die Realisierbarkeit und Akzeptanz dieser Funktionsverknüpfung sind jedoch in erheblichem

Maße falsch eingeschätzt worden. Die Zahl der in der Anfangsphase gebauten Wohneinheiten

blieb immer hinter den Planungen zurück, so daß 1993 in VSA nur 5000 Menschen lebten und

der lokale Wohnungsmarkt von erheblichen Leerständen gekennzeichnet ist. Die

Umlandgemeinden und nahegelegenen Städte konnten sich dagegen als attraktive

Wohnstandorte für die in VSA beschäftigten Personen etablieren, so daß man von dem

einstigen Konzept der Schaffung einer synthetischen Wissenschaftsstadt, die alle Funktionen

des Lebens optimal verbindet, mittlerweile Abstand genommen hat.  

Auch in der regionalpolitischen Konzeption des Parks erfolgte innerhalb der letzten Jahre eine

Neuorientierung. War der Park bei seiner Gründung ein einzigartiges, von der

Zentralregierung initiiertes Projekt zur regionalen Strukturverbesserung und Diversifikation,

so erfolgte Mitte der achtziger Jahre eine Einbindung in ein System von entlang der

Mittelmeerküste und von der EU unter dem Projektnamen „la Route des Haute Technologies“

geförderten Technologieparks. Damit ist aber auch in der Region selber eine starke

Konkurrenzsituation geschaffen worden, die dem Prinzip der Technologieparks mit einer

Konzentration regionaler Potentiale eigentlich widerspricht. 

Auch in der internen Struktur des Parks ist die Notwendigkeit zu Veränderungen offenbar

geworden. Auf der einen Seite besteht der Bedarf, das Service und Dienstleistungsangebot 

des Parks auf veränderte wirtschaftliche Erfordernisse der Großunternehmen zuzuschneiden,

andererseits besteht noch immer ein Nachholbedarf an technologieorientierten
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Unternehmensneugründungen und im Bereich der noch relativ gering vertretenen

universitären Ausbildung und Forschung. Die Überwindung eines bloßen Nebeneinanders von

High-Tech Unternehmen hin zu einem „funktionalen Beziehungsgeflecht“  stellt aber die

Hauptaufgabe für die nächsten Jahre dar, um die vorhandenen Potentiale optimal ausnutzten

zu können.

Die bisher erzielten Ergebnisse hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung des

Technologieparks Sophia Antipolis sind durchaus bemerkenswert. Die Zahl der Beschäftigten

hat sich im Lauf der Jahre kontinuierlich erhöht und ist von 3000 Personen im Jahr 1973 auf

mittlerweile 15600 Beschäftigte in 950 Unternehmen angewachsen. Dabei hat es in den

letzten Jahren insbesondere eine Beschäftigungszunahme bei KMU sowie im Bereich

unternehmensbezogener Dienstleistungen gegeben. Generell ist bei Betrachtung der

Beschäftigungsstruktur eine klare Dominanz des F&E Bereichs sowie der Dienstleistungen

festzustellen, wohingegen die in der Produktion beschäftigten Arbeitnehmer die Ausnahme

bilden. 

Branchenmäßig bilden die Elektronik, Telekommunikation sowie Informatik den

Schwerpunkt des Parks. Diese Schwerpunkte waren bei der Gründung aufgrund

industriepolitischer Notwendigkeiten gesetzt worden und bestehen bis heute fort. Alle

Unternehmen betreiben in Sophia Antipolis schwerpunktmäßig Forschung und Entwicklung,

eine Produktion findet kaum statt. Als Strukturdefizit gilt jedoch die schwach Präsenz von

öffentlicher wissenschaftlicher Forschung, die den Standort weiter aufwerten würde.

Auch im Technologiepark Sophia Antipolis zeigen sich wieder grundsätzliche Schwächen

oder Restriktionen, die bei der Beurteilung der Regionalwirksamkeit des Konzepts zu machen

sind. Zum einen sind die Technologiepark - Unternehmen von lokalen Zulieferern und

Absatzmärkten weitgehend unabhängig, es kommt somit nicht zu einer

regionalwirtschaftlichen Integration des Parks. Zum anderen verfügt die in der Region

angesiedelte traditionelle Industrie nicht über die Leistungsfähigkeit und Innovationskraft, um

die im Park erzielten Forschungsergebnisse zu verwerten. 

5.3 Die Region Languedoc Roussillon

5.3.1 Wirtschaftsräumliche Einordnung der Region Languedoc Roussillon

In der Region Languedoc Roussillon konzentrieren sich sowohl die Bevölkerung als auch die

Wirtschaftsaktivitäten  auf die Rhone Achse sowie entlang der Mittelmeerküste, wohingegen

im Norden der Region (Département Lozère) die vom Zentralmassiv geprägten
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wirtschaftlichen und sozio-kulturellen Problemgebiete liegen. Insbesondere das Département

Hérault mit der Metropole Montpellier hat wirtschaftlich und demographisch in den letzten

Jahre an Bedeutung gewonnen. Über 35 % der Bevölkerung der Region ( 2.200.000

Einwohner) leben in diesem Département, das auch der Motor der regionalen wirtschaftlichen

Entwicklung ist. Zwar liegt die Arbeitslosigkeit in der Region noch bei 17%, doch sind in den

letzten Jahren enorme Beschäftigungszuwächse im Bereich der hochqualifizierten

Angestellten erzielt worden. Demgegenüber hat jedoch auch ein Beschäftigungsrückgang im

primären Sektor stattgefunden. Ein strukturelles Problem der Region liegt jedoch in der

geringen Bedeutung der Industrie, die nur 16% des regionalen BIP erwirtschaftet, wohingegen

Forschung und Entwicklung  sowie hochwertige Dienstleistungen mit über 50% den größten

Anteil an der Wertschöpfung besitzen. Gerade für geringer qualifizierte Personen ist jedoch

die Industrie als potentieller Arbeitgeber äußerst wichtig. Deshalb versucht man in der Region

durch verschiedene Maßnahmen neben der Ansiedlung von Industriebetrieben vor allem die

Gründung neuer Unternehmen zu fördern und somit die regionale Beschäftigungssituation zu

verbessern.  

5.3.2 Das Technopol Montpellier

Im Gegensatz zum Technologiepark Sophia Antipolis wurde in Montpellier das

Technologiepark Konzept mit anderen Akteuren, Schwerpunkten und Zweckbestimmung

umgesetzt. 

Erst im Jahr 1985 entstand auf Betreiben des amtierenden Bürgermeisters eine

Trägergesellschaft im privat public partnership, die begrenzt auf den Verwaltungsdistrikt

Montpellier die technologieorientierte Entwicklung fördern sowie gleichzeitig

Stadtentwicklung betreiben wollte und den Ausbau Montpelliers zu einem Technopol

anstrebte. Der Zentralstaat wurde hingegen nicht initiativ tätig und besitzt auch bis heute

keine Einflußmöglichkeit, sondern leistet lediglich finanzielle Unterstützung. 

In Folge dessen wurden in Montpellier entsprechend den bisher in der Region betriebenen

Forschungschwerpunkten mehrere innerstädtisch belegene Technologieparks gegründet. 

Der Parc Euromedicine ist eine Nachfolgeeinrichtung einer bereits 1966 eingerichteten

Entwicklungsstelle für medizintechnische und pharmazeutische Produkte. Der Park arbeitet

eng mit den verschiedenen im Medizinbereich forschenden Fakultäten der lokalen Universität

sowie mit dem regionalen Krankenhaus (9000 Beschäftigte) zusammen, welches ebenfalls im

Parkgelände angesiedelt ist. Zudem befinden sich im Park nationale Institute der

Medizinforschung, so daß dort insgesamt 3700 Beschäftigte im Medizinbereich tätig sind.
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In dem Parc Euromedicin wird auf ideale Weise die Forschungstätigkeit mit der

Produktionstätigkeit kleiner, innovativer und hochspezialisierter Unternehmen unter

Einbeziehung von regionalen Zulieferern verknüpft. Gleichzeitig limitiert die enge

konzeptionelle Ausrichtung des Parks aber auch die Zahl der potentiellen Investoren, so daß

die Quantität der regionalwirtschaftlichen Effekte begrenzt bleibt. Aufgrund von Leerständen

und der Rechtfertigung von Erweiterungsmaßnahmen findet durch die Ansiedlung von

Unternehmen aus anderen Branchen daher eine schleichende Verwässerung des spezifischen

Konzepts statt, die die Qualität des Parks wiederum negativ beeinflußt. 

Im Parc Agropolis liegt der konzeptionelle Schwerpunkt im Bereich F&E bezüglich der

Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln sowie der Agrarforschung. Angesiedelt

sind dort insgesamt 22 Unternehmen mit 150 Beschäftigten auf einer Fläche von 5 ha. Der

Park gehört somit zu den kleinsten Technologieparks in Frankreich. Die angesiedelten

Unternehmen arbeiten eng mit um Montpellier konzentrierten und in La Valetta

verstandorteten agrarwissenschaftlichen Einrichtungen mit insgesamt 1500 Mitarbeitern

zusammen. 

Im Parc du Millenaire sind hauptsächlich Unternehmen mit den Schwerpunkten Elektronik,

Informatik und Informationsverarbeitung angesiedelt. In diesem Park arbeiten 4000 Personen

bei einer Geländefläche von 80 ha. Grundlage für diese Schwerpunktsetzung war die

Ansiedlung einer Produktionsstätte von IBM in Montpellier im Jahr 1965. Der von der Firma

bevorzugte Standort lag fernab der traditionellen Gewerbegebiete der Stadt in einem Dreieck

von Innenstadt, Autobahn und Flughafen. Um den dadurch geschaffenen, attraktiven Standort

zu vermarkten, wurde rund um den IBM Komplex in den achtziger Jahren der Parc du

Millenaire erbaut. Neben der Produktionsstätte von IBM, die der wichtigste Industriestandort

der Region ist, haben sich Betriebe der Elektronikindustrie und auch zahlreiche andere, die

günstige Lage bevorzugende Unternehmen in dem Park angesiedelt. 

Betrachtet man die lokale Wirtschaftsstruktur der Agglomeration Montpellier, ihre

Beschäftigungsstruktur und ihren regionalen Bedeutungsgewinn innerhalb der letzten Jahre so

kann man sagen, daß sich die Agglomeration zu einem bedeutenden Technopol mit weit in die

Region hinein reichenden Effekten entwickelt hat. Das Pendlereinzugsgebiet hat sich seit

1975 um 39% auf fast eine halbe Million Menschen erhöht und umfaßt jetzt zwei drittel der

abhängig Beschäftigten des Départements. 

Im Gegensatz zu anderen Städten hat Montpellier mit dem Ziel der Entwicklung der

Hochtechnologie bewußt auch das Ziel der Stadtentwicklung verknüpft. Beide Ziele stehen
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dabei nebeneinander in dem Bestreben sich zu einem Technopol zu entwickeln. Dies bedeutet,

daß die Technologieparks neben der rein wirtschaftlichen Funktion auch in stadtplanerische

Maßnahmen integriert bzw. die Maßnahmen auf die Bedürfnisse der Parks abgestellt worden

sind. Neben der innerstädtischen Lage ist die städtische Infrastruktur im Hinblick auf die

Entwicklungsperspektiven der Parks ausgebaut worden. Neben der Optimierung der

Verkehrsanbindung, der Erschließung weitläufiger Gewerbeflächen und Errichtung eines

Kongreßzentrums war es vor allem die Bereitschaft aller Akteure, die gesamte Entwicklung

der Stadt an dem Entwicklungsziel Technopol auszurichten, die letztlich für den Erfolg mit

entscheidend war. Unternehmen, Verwaltung, Institutionen und die Menschen selber haben

sich mit diesem Ziel identifiziert, so daß ein glaubwürdiges und Marketing fähiges Image als

attraktiver Technologiestandort entstanden ist.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Technopols Montpellier für die gesamte Region

Languedoc Roussillon lassen sich in quantitativer Hinsicht als durchaus begrenzt beschreiben.

Auf dem regionalen Arbeitsmarkt hat die direkte Schaffung von insgesamt 12.500

hochwertigen Arbeitsplätzen kaum Wirkung gezeigt. Nach wie vor liegt die Arbeitslosenquote

in der Region bei 17% und damit weit über dem Landesdurchschnitt.  Selbst den Nachwuchs

an hochqualifizierten Akademikern kann das Technopol nicht absorbieren. In diesem Teil der

Bevölkerung liegt die Arbeitslosenquote immer noch bei 6 %.

Andererseits bleibt wie auch in Sophia Antipolis die Verflechtung mit regionalen Zulieferern

und damit die Schaffung derivierter Arbeitsplätze gering. Die Ursache hierfür liegt in dem

hohen Prozentsatz der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in den Parks und im Fall der

produzierenden Unternehmen an dem Bedarf an hochgradig spezialisierten Zulieferern, die

sich nicht in der Region befinden.   

Das auf eine technologieorientierte Entwicklung setzende Konzept konnte daher keine in die

Region hinein reichende Modernisierung induzieren. Statt dessen haben sich bestehende

räumliche Disparitäten verstärkt und sowohl beim Einkommen als auch bei der Beschäftigung

klaffen immer größere Lücken zwischen den ländlichen Teilen der Region und der

Agglomeration Montpellier. 

6 Fazit

Alle drei vorgestellten Zentren einer technologieorientierten Entwicklung können als

Technopole bezeichnet werde. Sie haben ihre lokale wirtschaftliche Entwicklung ganz auf den

Hochtechnologiebereich abgestellt und erhoffen sich von diesem Wirtschaftsbereich ein

dynamisches Wachstum mit entsprechend positiven Effekten auf die wirtschaftliche Lage und
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Bedeutung des Technopols. Entsprechend den lokalen Gegebenheiten und der jeweiligen

Geschichte haben all drei Technopole eine spezifische Entwicklung durchlaufen. Gezielt

wurden die jeweiligen lokalen Standortvorteile für die Setzung von

Entwicklungsschwerpunkten genutzt. Diese unterschiedlichen Entwicklungspfade haben zu

völlig verschiedenartigen Zentren hinsichtlich Wirtschaftsstruktur und

Technologieschwerpunkten geführt, die jedoch hinsichtlich ihrer Resultate ähnlich zu

beurteilen sind. Ihre Gemeinsamkeit liegt in einem ausreichend großen Potential an

hochqualifizierten Arbeitskräften und damit einer technologischen Kompetenz, die als

notwendige Bedingung für die erfolgreiche Entwicklung als Technologie- und

Forschungsstandort vorhanden sein muß.  Diese technologische Kompetenz hat sich in den

jeweiligen Regionen über Jahrzehnte hinweg ausgehend von Universitäten und Forschungs-

und Industriestandorten entwickelt. Sie verleiht damit dem jeweiligen Technopol eine eigene

Identität und ein bestimmtes Image, das potentiellen Investoren die Möglichkeit gibt,

entsprechend den Bedürfnissen den optimalen Standort zu wählen. Damit wird aber auch

deutlich, daß das Instrument einer technologieorientierten Entwicklung sehr wohl an einen

Standort gebunden ist. In Frankreich sind damit im Zuge der Dezentralisierung zahlreiche

neue Wachstumspole entstanden, die jedoch wieder ein neues Zentrum-Peripherie Gefälle

erzeugen, diesmal nur auf regionaler Ebene. Der Unterschied der Geschwindigkeit bei der

ökonomischen Modernisierung zwischen den Wachstumspolen und dem sie umgebenden

Umland wird zunehmend größer. Die wirtschaftliche Integration der Technopole stellt daher

derzeit ein noch ungelöstes Problem dieses Entwicklungskonzepts dar. Die wirtschaftlichen

Effekte sind bisher immer begrenzt auf die lokalen Raum. In qualitativer Hinsicht tragen sie

dort wesentlich zu ökonomischen Inwertsetzung des Raumes bei; quantitativ sind die Effekte

aber meist nicht ausreichend, um die strukturellen Wirtschaftsprobleme und hier insbesondere

die Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen. 

Abschließend kann man sagen, daß die vorgestellten Technopole wichtige Faktoren des

französischen Staats und der Regionen im internationalen Standortwettbewerb sind. Die in sie

gesetzten hohen regionalpolitischen Erwartungen konnten sie hingegen nicht erfüllen. 
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