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1.  Einleitende Bemerkungen 

 

Begriffe wie „Flexibilisierung“, „Flexible Produktionssysteme“ und „Industrial District“ 

werden in vielen Arbeiten benutzt und in verschiedene Zusammenhänge eingebettet. Jedoch 

kann man in der Literatur oft keine exakte Definitionen finden, die die Begriffe abgrenzen. Im 

Rahmen dieser Arbeit soll daher versucht werden, „Flexible Produktionskonzepte“ und 

Strukturen von „Industrial Districts“ an den beiden Beispielen des Dritten Italiens und der 

Gablonzer Industrie aufzuzeigen. 

 

2.  Flexible Produktionskonzepte 

 

Während der Wirtschaftskrise in den 70er und Anfang der 80er Jahre wurden viele 

Produzenten standardisierter Massengüter von der stark schwankenden Nachfrage nach den 

Gütern getroffen. Im Laufe der letzten 10 bis 20 Jahre wurde zunehmend nach geringeren 

Stückzahlen von Gütern gefragt, die mehr den individuellen Wünschen der Kunden 

entsprechen sollten. Heute bedeutet es für Firmen, einen Markt zu behalten, welcher Gewinn 

abwirft einer Nachfrage nachzukommen, die differenzierter und spezifischer ist als je zuvor 

(Coriat, 135). 

 

„Economies of Scale“ haben bei standardisierter Nachfrage nach (Massen-) Gütern einen 

starken Einfluß auf die vorherrschenden Produktionskonzepte in der Industrie: mit einer 

Erhöhung der zu produzierenden Stückzahl sinken die durchschnittlichen Herstellungskosten. 

Daraus ergibt sich eine Tendenz zu vergrößerten Produktionsanlagen. „Economies of Scale“ 

führen daher zu einer Konzentration der Produktion in großen Betrieben, die in großen 

Mengen eine standardisierte, kleine Produktpalette herstellen. Im Gegensatz dazu kann es in 

stark segmentierten Märkten kostengünstiger sein, mehrere verschiedene Produkte anzubieten, 

die von einem Unternehmen auf einer einzigen Anlage hergestellt werden, als getrennt 

voneinander auf mehreren Anlagen (in mehreren Unternehmen) (Bathelt, 185). Diese 

Kostenvorteile werden als „Economies of Scope“ bezeichnet. 



In Bezug auf die seit der oben erwähnten Wirtschaftskrise veränderten Bedingungen und die 

zunehmend individualisierte Nachfrage in vielen Märkten sind „Economies of Scope“ laut 

Piore und Sabel (1989) ein Mittel, um Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. 

Dazu haben Piore und Sabel ein Szenario der flexiblen Spezialisierung (Tabelle 1) entworfen, 

in dem die Angleichungen beschrieben werden, die Unternehmen mit ihren 

Produktionskonzepten bzw. -programmen vornehmen, um flexibel auf die Märkte und die 

jeweilige Nachfragesituation reagieren zu können. 

 

Nach dem Szenario der flexiblen Spezialisierung werden „Economies of Scope“ bevorzugt 

(gegenüber „Economies of Scale“), und daher besteht für kleine und mittlere Betriebe die 

Möglichkeit, sich durch flexible Produktion gemäß der Nachfrage am Markt gegenüber großen 

Unternehmen durchsetzten zu können. Dadurch, daß bestimmte Produktionsstufen zerlegt und 

räumlich getrennt werden können, kommt es zu einer Spezialisierung auf einzelne Schritte bei 

der Herstellung von Gütern im Rahmen einer Wertschöpfungskette. Für kleinere Betriebe 

erschließt sich daraus die Chance zur Wahrnehmung von Marktnischen. Die Konkurrenz der 

Großunternehmen brauchen sie nicht zu fürchten, da deren Massenproduktionsanlagen nicht 

für geringe Güternachfrage in kleinen Märkten ausgelastet werden (Bathelt, 185). 

 

Tabelle 1: Szenario der flexiblen Spezialisierung 

 

Strukturmerkmal   Szenario der flexiblen Spezialisierung 

Märkte     Stagnierende bzw. schrumpfende Nischen- 

     und Restmärkte 

Grundlagen der Wirtschaftlichkeit Economies of Scope (durch systematische 

Produktwechsel 

     und -differenzierung) 

Produktion    Technisch einfache Produktion: 

     die Produktionsstufen können zerlegt und räumlich  

     getrennt werden 

Branchen    Handwerksbranchen mit hoher Design-, Innovations- und 

Arbeitsintensität (z.B. Bekleidungs- und Schuhindustrie) 



 

Unternehmensstruktur   Kleine und mittlere Unternehmen mit vertikaler  

     Desintegration und hoher Spezialisierung 

Arbeitsteilung und   Zwischenbetriebliche Verflechtungen in Unternehmens- 

Verflechtungsstruktur   netzen auf der Basis von Freiwilligkeit und Vertrauen 

Raumstruktur    Räumliche Ballung von Unternehmen in  

     „Industrial Districts“ 

 

(nach: Bathelt, 184) 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Änderung der Unternehmensstruktur ist die Auslagerung 

von Produtktionsschritten, d.h., die vertikale Desintegration, in Verbindung mit einer 

Erhöhung der zwischenbetrieblichen Interaktionen. Großunternehmen geben Randbereiche der 

Produktion ab, um sich eine schlankere und flexiblere Produktions- und Organisationsstruktur 

anzueignen. Mit der Spezialisierung auf bestimmte Kenntnisse und Fertigkeiten innerhalb von 

Produktionskonzepten können kleine und mittlere Unternehmen eine eigene Kompetenz 

bezüglich des Herstellungsprozesses entwickeln. Diese Kompetenz kann erweitert werden, 

wenn mehrere Unternehmen enge Beziehungen zueinander entwickeln, miteinander 

kooperieren und somit ein Netzwerk (über eine Wertschöpfungskette) bilden. Diese Netzwerke 

der räumlichen Organisation 

des Konzepts der flexiblen Spezialisierung werden u.a. als Industrial Districts bezeichnet 

(Bathelt, 185/186).       

 

3.  Der Industrial District 

 

Als idealtypisch bezeichnet Harrison (1991) einen Industrial District, innerhalb dessen sich 

jeder Betrieb auf eine einzige oder wenige Phasen eines Produktionsprozesses spezialisiert hat. 

Dabei können sich die Betriebe aber kurzfristig auf Veränderungen der Nachfrage im Markt 

einstellen. Unabhängig vom jeweiligen herzustellenden Produkt arbeiten kleine flexible 

Unternehmen zusammen und tauschen neben Informationen auch Werkzeuge und -stoffe aus, 



sogar ausgebildetes Personal, um sich den nächsten Auftrag am Markt sichern zu können 

(Harrison, 471).  

 

Was sind darüberhinaus Gründe für das Enstehen eines Industrial Districts? Harrison (1991) 

stellt hier klar, daß eine Grundvoraussetzung das industrielle bzw. wirtschaftliche Wachstum 

einer Region ist. Er greift auf die Idee Schumpeters (1934) zurück, daß Wachstumsregionen 

Orte sind, an denen sich innovative Firmen und Industrien angesiedelt haben. Wie auch 

Perroux (1955) darstellte, sind Innovationen oft der Anstoß für eine positive Entwicklung von 

Industrien (Harrison, 473).  

  

Der britische Ökonom Alfred Marshall hat bereits um die Jahrhundertwende den Begriff des 

Industrial Districts geprägt. Er verstand darunter ein gebietsgebundenes, soziales System, das 

von der aktiven Koexistenz einer offenen Gemeinschaft von Menschen mit den umgebenden 

Industriebetrieben und deren segmentierten Arbeitskräften ausgeht. Die Gesamtheit des 

Systems umschreibt Prozesse, durch die die spezifischen Ressourcen eigenständige 

Gebietsdynamiken schaffen. Man kann deshalb von einer offenen Gemeinschaft sprechen, weil 

ein ständiger Zu- und Abfluß von Gütern und Menschen stattfindet. Die Arbeiter sind in dem 

Sinne segmentiert, als daß sie in verschiedenen Betrieben arbeiten, die sich auf 

unterschiedliche Phasen der Produktion spezialisiert haben (Becattini, 111 und Maillat, 5).  

 

Harrison (1991) betont die Rolle der Kooperation mit anderen Organisationen in einem 

Industrial District bezüglich  Fragen der Finanzierung, technischen Hilfestellung, Ausbildung 

und Marketing. Er deutet am Beispiel der Region Emilia-Romagna in Italien darauf hin, daß 

sogar Gewerkschaften wichtig sein können und Voraussetzungen zum Entstehen eines 

Industrial Districts liefern. Dort setzen sich die Gewerkschaften für eine Weiterbildung ihrer 

Arbeiter ein und bieten Ausbildungen und Umschulungen an (Harrison, 475). Nach der 

Auffassung von Piore und Sabel (1989) ist ein Industrial District die idealtypische 

Organisationsform des Modells der flexiblen Spezialisierung, charakterisiert durch eine 

räumliche Konzentration von meist kleinen und mittleren Betrieben, die sich auf bestimmte 

Produktionsschritte spezialisiert haben und enge Beziehungen untereinander pflegen. 

 



Gemäß Bathelt (1995) ist aufgrund der permanenten Abstimmung der Betriebe aufeinander 

das Kriterium der räumlichen Nähe besonders hervorzuheben, da sie die notwendigen 

Transaktionen zwischen den Firmen erleichtert, Kosten spart und die zwischenbetriebliche 

Arbeitsteilung fördert. Deshalb sind die Interaktionen in einem Industrial District nicht nur 

vom Streben nach dem eigenen Vorteil gekennzeichnet, sondern in besonderem Maße von 

Kooperationsbeziehungen, die auf gegenseitigem Vertrauen beruhen (Bathelt, 186). 

Die Herausbildung von Vertrauensbeziehungen ist das Ergebnis von positiver Zusammenarbeit 

von Unternehmen über einen längeren Zeitraum hinweg. Ist die räumliche Nähe gegeben, hat 

dies oft eine Überschneidung von privatem und geschäftlichen Leben zur Folge und führt 

somit zu einem Kodex, innerhalb dessen Normen und Regeln stillschweigend festgelegt und 

akzeptiert werden. Marktregeln und Sozialkodex werden miteinander verbunden, abhängig 

vom sozio-kulturellen Umfeld bzw. der lokalen und technischen Kultur (Maillat, 7/8). Auch 

Harrison (1991) beantwortet die Frage, wie sich Vertrauensbeziehungen in Industrial Districts 

herausbilden mit dem Hervorheben des Erfahrungswertes, den Firmen mit der Fortdauer der 

Beziehungen untereinander machen. Diese Vertrauensbeziehungen erfordern ständigen 

persönlichen Kontakt, der durch geographische Nähe ermöglicht wird (Harrison, 477). Eine 

persönliche Beziehung wiederum erhöht den Informationsaustausch der Akteure untereinander 

und das Gefühl, sich auf seinen Geschäftspartner „verlassen zu können“ bzw. ein 

opportunistisches Verhalten nahezu ausschließen zu können. Daher muß auch das sozio-

kulturelle Umfeld in einem Industrial District berücksichtigt werden. Es ist nicht nur Grund für 

das Entstehen einer Vertrauensbasis, sondern  trägt zudem zu deren Stabilität bei (Bathelt, 

186). Da jedoch in vielen Regionen unterschiedliche sozio-kulturelle Bedingungen bestehen 

und jeder Industrial District somit eine andere Entwicklung durchläuft, ist das Modell eines 

Districts nicht unbedingt auf eine andere Region übertragbar. 

 

Geht man von idealen Rahmenbedingungen für das Entstehen eines Industrial Districts aus, 

entwickelt sich ein Industrieklima, das eine Vielzahl von Innovationen hervorbringt und durch 

eine große Mobilität - vertikal und horizontal - der Arbeiter gekennzeichnet ist. 

Unternehmensübergreifende Lernprozesse und Problemlösungen, eine Reduzierung der 

Transaktionskosten und ein permanenter und schneller Transfer von Informationen und 

Wissen werden gefördert (Bathelt, 186 und Maillat, 7). Daneben sind eine hohe Dichte von 



anderen Organisationen (wie z.B. Gewerkschaften, lokale Beratungsdienste, staatliche und 

private Dienstleistungsunternehmen), ein qualifizierter Arbeitsmarkt und 

Schulungseinrichtungen charakteristisch für die Industriestruktur dieser Räume. Die 

Gesamtheit der aufgezählten spezifischen Standortvorteile unterstützt die Entwicklung 

eigendynamischer Ballungsprozesse, die letztendlich zu einer Steigerung der gemeinsamen 

Wettbewerbsfähigkeit und einem zusätzlichen Wachstum in der Region führen können 

(Bathelt, 187). 

 

Maillat (1997) betont darüberhinaus die Funktion des Industrial Districts als eine nach außen 

offene Gemeinschaft bzw. Organisation. Ein Industrial District besteht zwar aus einem inneren 

Zusammenhang, ist aber deswegen kein geschlossenes System. Er stellt Güter nicht nur zur 

Befriedigung der lokalen Nachfrage her, sondern produziert Überschüsse, die vor allem auf 

internationalen Märkten abgesetzt werden. Zur Stabilität der Districts ist deswegen eine 

permanente, von den Anbietern bevorzugte, Verkäufer-Abnehmer-Beziehung erforderlich 

(Maillat, 8). Diese Art der Beziehung bietet dem Industrial District die Möglichkeit, den 

Endmarkt, in dem seine Produkte verkauft werden, in gewisser Weise zu kontrollieren, indem 

die Qualität des Produktes und die Vertriebskanäle sehr genau überwacht werden, sowie den 

Problemen der Mode besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird (Maillat, 8). 

 

4.  Flexible Produktionskonzepte in Industrial Districts am Beispiel des Dritten Italiens 

 

Der Begriff des sogenannten „Dritten Italiens“  wurde erstmals 1977 vom italienischen 

Soziologen Bagnasco gebraucht. Das Gebiet, das die Verwaltungsgebiete Trentino-Alto Adige, 

Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toskana, Umbrien und Marche umfaßt, wird 

in vielen Aufsätzen als empirischer Nachweis für die Existenz von Industrial Districts genannt. 

In der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts dominierte im Gebiet des heutigen Dritten Italiens die 

Landwirtschaft. Industrielle Produktion beschränkte sich in diesem Gebiet mit vielen kleinen 

und mittelgroßen Städten traditionell auf handwerkliche Berufe, z.B. auf die Herstellung von 

landwirtschaftlichen Geräten, Möbel, Porzellan, Textilien und Schuhe. Erst nach dem Ende 

des zweiten Weltkriegs wuchs die Industrie in rapider Geschwindigkeit an, auch in den 70er 



und 80er Jahren, als sich die führenden Industriegebiete im Norden Italiens durch die 

Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise in einer Rezession befanden. 

In der Periode von 1961 bis 1971 stieg die Beschäftigung in der Industrie im Dritten Italien um 

25,9% an, wohingegen die Wachstumsrate im übrigen Italien bei 11,8% lag. In den 

Krisenjahren von 1971 bis1981, als die durchschnittliche Wachstumsrate der Beschäftigten in 

Italiens Industrie um 4,3% anstieg, lag sie im Dritten Italien bei 19,7%, und 1981 beschäftigte 

die Region 37,3% aller Arbeiter im produzierenden Gewerbe Italiens (Scott, 45). Verbunden 

damit ist eine gestiegene Anzahl von Unternehmungsgründungen in der Region, wobei gerade 

im Nordosten und im Zentrum Italiens der Anstieg in der Beschäftigung mit einer 

durchschnittlichen Verkleinerung der Unternehmensgröße einherging.  

  

Scott (1988) stellt heraus, daß die Regionen Emilia-Romagna, Toskana und Veneto in den 

verarbeitenden Industriezweigen der Leder-, Schuh- und in der Bekleidungsherstellung, sowie 

in der holzverarbeitenden Industrie einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Beschäftigten 

im Vergleich zum Rest des Landes haben. Allein im Bereich der Schuhproduktion und bei der 

Herstellung von Kleidungsstücken sind im Dritten Italien etwa 344.000 Menschen beschäftigt, 

und im übrigen Italien nur ungefähr 292.000 Personen. In der verarbeitenden chemischen 

Industrie dagegen ist das Dritte Italien typischerweise unterrepräsentiert ( nur ca. 71.000 

Arbeiter im Vergleich zu etwa 264.000 Beschäftigten in ganz Italien) (Scott, 48/49). 

  

Der Industrial District im Dritten Italien 

 

Im Vergleich zu anderen Staaten wie Großbritannien oder Deutschland hatte Italien nie eine 

starke Zentralregierung. In keinem anderen Land hat es in den letzten 50 Jahren so häufige 

Regierungswechsel gegeben wie in Italien. Daher bestand schon immer eine Tendenz zu 

starken regionalen Regierungen, was sich bei der Entstehung des Dritten Italiens positiv auf 

die Schaffung der institutionellen Rahmenbedingungen ausgewirkt hat: Regionale 

Regierungen haben dazu beigetragen, organisatorische Kosten in Handwerksberufen zu 

reduzieren und den (politischen) Zusammenhalt eines Gebietes zu fördern. Sie haben den 

lokalen Unternehmen viele strukturell bedingte Nachteile kleiner Betriebe eliminiert. Sie 

haben grundlegende Hilfestellungen geleistet, z.B. bei der Vergabe von Krediten mit niedrigen 



Zinsen oder durch finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung technologisch 

fortgeschrittener Maschinen. Weiterhin wurden Handwerker als eigene Gruppe bezüglich 

Sozialversicherung, Steuerklasse und im Gesundheitswesen erfaßt (Lazerson, 213). Dabei ist 

besonders zu beachten, daß in einigen wirtschaftlich blühenden Regionen (z.B. in der 

Stadtregion Bologna) die lokale Regierung kommunistisch ist. In der Tat haben viele Arbeiter 

traditionell eine politisch linke Einstellung und unterstützen daher die Kommunistische Partei. 

 

Grundsätzlich muß erwähnt werden, daß sich in Italien die Massenproduktion nie so dominant 

herausgebildet hat wie in anderen europäischen Staaten (z.B. in Großbritannien). 

Handwerksberufe haben in Italien eine lange Tradition, besonders im Nordosten und im 

Zentrum des Landes. Als flexible Produktionskonzepte und Organisationsstrukturen aufkamen 

wurden sie in Italien schnell in die Unternehmen integriert. Gerade im heutigen Dritten Italien 

dominierten schon immer kleine und mittelgroße Betriebe (auch zahlreiche Familienbetriebe), 

die für flexible Konzepte zugänglicher waren als Großunternehmen. Dies war auch 

mitverantwortlich für eine positive Arbeitskultur, auch weil es im Dritten Italien nie eine 

starke Polarisation zwischen Arbeitern  und Unternehmern gab - beide teilen den gleichen 

sozialen Hintergrund. Außerdem sind viele ehemalige Arbeiter Unternehmer geworden, und 

selbst wenn sie als Unternehmer scheiterten, waren sie anschließend wieder als Arbeiter tätig. 

Folglich ist der Übergang in der sozialen Stellung tendentiell fließend (Scott, 51).  

Die örtlichen Arbeitsmärkte des Dritten Italiens hatten nach dem Zweiten Weltkrieg einen 

großen Anteil an Bauern. Heute noch haben viele Arbeiter eine Verbindung zur 

Landwirtschaft, und können auf diese Weise ein zusätzliches Einkommen erzielen. Dies 

wiederum trägt in gewisser Weise zur Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt bei, da die Arbeiter 

bei einer zeitweiligen Arbeitslosigkeit oder Teilzeitarbeit in der Landwirtschaft Betätigung 

finden können (Scott, 52). Darüberhinaus ist die Heimarbeit eine im Dritten Italien weit 

verbreitete Form der Arbeit. Laut Scott (1988) sind im Gebiet von Modena und Reggio 

nell`Emilia (wo hauptsächlich Kleidung und keramische Erzeugnisse hergestellt werden) über 

50% aller Beschäftigten Heimarbeiter. Die Arbeitsform der Heimarbeit ermöglicht es den 

Betrieben, bei Bedarf auf ein Reservoir billiger (meist weiblicher) Arbeitskräfte zurückgreifen 

zu können (Scott, 52).  

 



Figur 1: Gemeinden mit 750 oder mehr herstellenden Betrieben im Dritten Italien 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nach: Scott, 53) 

 

Die Industriegeographie des Dritten Italiens wird in Figur 1 dargestellt, wobei die extrem hohe 

Anzahl der Betriebe des verarbeitenden Gewerbes (=Establishments) in den Orten deutlich 

wird. 



 

Die Stadt Prato stellt mit insgesamt 9022 herstellenden Betrieben (vornehmlich aus der 

Textilindustrie) die absolut größte Zahl, gefolgt von Bologna mit 6456 Betrieben (Metall- und 

Maschinenbauindustrie) und Florenz (6272 Unternehmen, die Bekleidung, Leder, Schuhe und 

Möbel herstellen). Die drei Regionen Emilia-Romagna, Toskana und Veneto sind die 

Kerngebiete industrieller Produktion im Dritten Italien (Scott, 53). 

Ein weiteres Kriterium des Industrial Districts im Dritten Italien ist die extreme (soziale) 

Aufteilung der Produktion in einzelne Arbeitsschritte. Im Beispiel von Prato ist die 

Textilindustrie vertikal unterteilt in eine Vielzahl von spezialisierten Arbeitsgängen, von 

denen die wichtigsten das Weben, Färben und Spinnen von Wolle sind. Die organisatorische 

Koordination wird übernommen von mehreren Hundert spezialisierten Händlern, die selbst 

nicht produzieren aber die Arbeitsgänge aufteilen und weitergeben, um dann das fertige 

Produkt zu vermarkten. Diese Art von einer symbiotischen Beziehung zwischen den 

Produzenten der lokalen, speziellen Güter auf der einen Seite und den Verkäufern und 

Maschinenherstellern auf der anderen Seite kann an vielen Beispielen beobachtet werden 

(Scott, 55). 

Industriegebiete, die von stark aufgeteilten Produktionsschritten gekennzeichnet sind, weisen 

infolgedessen eine dichte geographische Agglomeration auf. Dadurch können Firmen Kosten 

sparen und es vereinfacht den Austausch von halbfertigen Produkten. Ein Beispiel für eine 

solche Agglomeration ist die Schuhindustrie in und um die Stadt Porto Sant`Elpidio in der 

Region Marche (Figur 2): 

 

Figur 2: Die Struktur der Schuhindustrie im Gebiet von Porto Sant´Elpidio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nach: Scott, 55) 

 

In diesem Gebiet gibt es Hunderte von Kleinstbetrieben mit weniger als fünf Angestellten 

(auch viele Familienbetriebe), die auf engem Raum mit unzähligen spezialisierten 

Serviceanbietern zusammenarbeiten und so eine Schuhproduktionsstätte bilden, die innerhalb 

der Region Marche zwei Drittel der dort gefertigten Schuhe produziert und damit ein Viertel 

aller in Italien hergestellten Schuhe (im Jahre 1950 wurden aus Italien 150.000 Paar Schuhe 

exportiert - in 1980 waren es 285 Millionen !) (Scott, 56f). 

 

Die hohe Anzahl der im Industrial District des Dritten Italiens vorhandenen Organisationen 

sowie deren komplexe Beziehungen gegenseitiger Zusammenarbeit und Abhängigkeit führen 

zu einem dichten Netz der Kooperation und des Informationsaustausches, was die 

Einzigartigkeit des Industrial Districts unterstreicht. Auf der einen Seite gibt es nicht-

kommerzielle Kooperationen zwischen Herstellern, um spezielle Servicefunktionen für ihren 

Produktionsbereich anzubieten, die sie sich als einzelner Betrieb nicht leisten könnten. Dazu 

zählen unter anderem Marketing, Buchhaltung, Materialeinkauf , technische Beratung, usw. 

Auf der anderen Seite werden genau diese Dienstleistungen auch von kommerziellen 

Unternehmen angeboten, entweder am Markt oder als eine Art vertikale Integration zwischen 

den Betrieben (Scott, 56). 



 

Eine Besonerheit stellt das SPRINT Projekt (Sistema Prato Innovazioni Technologiche) in der 

Textilindustrie in Prato dar, ein öffentlich-privates partnerschaftliches Bündnis mit dem Ziel, 

in Prato eine computermäßige Kooperation zu errichten und somit Transaktionen zu 

erleichtern. Datenbanken mit Informationen über Hersteller, Subunternehmer, Banken, 

Händler, lokale Regierungsstellen und Arbeiterorganisationen werden aufgebaut und in einem 

zentralen Computer gespeichert. Über eigene Computerterminals erhalten die Teilnehmer dann 

Zugang zu den Daten, und können sich somit einige Wege und Kosten sparen. Beispielsweise 

kann ein Hersteller über das SPRINT-System herausfinden, welche Subunternehmer gerade zu 

welchem Preis Kapazitäten frei haben und anbieten, oder Betriebe können sich über die 

Geschäftskosten vor Ort informieren. Trotz aller positiven Eigenschaften des Projekts soll an 

dieser Stelle erwähnt werden, daß gerade kleine Unternehmen dem Projekt anfänglich mit 

Mißtrauen begegneten, da natürlich ein Teil der direkten, persönlichen Vertrauensbeziehung 

am Computer verlorengeht (Scott, 57). 

 

Courault und Romani (1992) stoßen bei ihrer Untersuchung flexibler Produktionsmodelle im 

Dritten Italien auf ein weiteres Kriterium dieses Industrial Districts: die besonders hohe 

Kreativität und Innovationsfreudigkeit italienischer Schuhproduzenten, die ihre Stärke auf  den 

internationalen Märkten ausmacht. Das Besondere an Italiens Herstellern ist, daß sie, 

ungeachtet ihrer Marktposition, jede Saison eine neue Kollektion herausbringen. Wenn die 

Kollektion gut ankommt, gewinnt ein Unternehmen (weiteren) Zugang zum Markt, und für 

den Fall daß sie nicht erfolgreich ist arbeitet der Betrieb als Subunternehmen in dieser Saison 

(Courault, Romani, 207). 

 

Das Beispiel der Strickwarenproduktion in Modena 

 

Die Strickwarenindustrie in Modena, einer städtischen Provinz in der Region Emilia-Romagna 

mit etwa 600.000 Einwohnern, ist die drittgrößte Industrie vor Ort und beschäftigt ungefähr 

16.000 Menschen. Die meisten der heute existierenden 4.291 Strickwarenherstellungs- und 

Verarbeitungsbetriebe sind sehr klein - sie weisen eine durchschnittliche Größe von 3,93 

Mitarbeitern auf. Dabei sind noch 39% aller Beschäftigten dieses Industriezweigs 



Familienmitglieder, so daß die durchschnittliche Firmengröße auf 2,39 Arbeiter sinkt, wenn 

man die Familienangehörigen wegläßt (Lazerson, 204). 

 

Das Produktionskonzept der Strickwarenindustrie in Modena 

 

Das Produktionssystem wird von Herstellern organisiert, die für gewöhnlich einzelne 

Arbeitsschritte an andere (Sub) Unternehmen abgeben, wobei sie aber die Kontrolle über das 

Design der ersten „Prototypen“ der Kleidungsstücke, deren Vermarktung und Verteilung 

behalten. Der Hauptunterschied zwischen den Herstellern und den kleinen, als 

Subunternehmen auftretenden Textilhandwerskbetrieben besteht darin, daß die Produzenten 

das nötige Kapital besitzen, um die Rohmaterialien zu bezahlen, und die Kosten für die Arbeit 

(bzw. Fertigstellung) übernehmen, sozusagen vorausstrecken, bis die fertige Kleidung verkauft 

werden kann. Da die Kapitalkosten meist hoch sind, besteht die Besonderheit des 

Produktionssystems in dessen Erfolg, die Herstellung der Textilien in kurzer Zeit zu 

vollbringen. Die Arbeiter stellen demnach ihre Arbeitskraft, ihre Fertigkeiten, den Arbeitsplatz 

und auch die Handwerksgeräte zur Verfügung und verarbeiten die Rohmaterialien des 

Herstellers in ein fertiges Produkt (Lazerson, 208). Tabelle 2 zeigt eine modellhafte 

Arbeitsabfolge in der Strickwarenproduktion. 

 

Tabelle 2: Modellhafte Arbeitsabfolge in der Strickwarenproduktion 

 

 

Hersteller 

 

1)  Anfertigung des Designs und erste Produktion von Prototypen 

2)  Auf 1) basierend: Einholen von ersten Vorbestellungen von Einzel- und Großhändlern 

3)  Kauf der Rohmaterialien, die von den Subunternehmen verarbeitet werden 

4)  Abschließende Verfrachtung zum Käufer 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Subunternehmer 

 



Arbeitsschritt 1) Weben: Das Garn des Herstellers wird in die Kleidung eingewoben 

Arbeitsschritt 2) Vorpressen und Vornähen: Für den Fall, daß die Kleidung zugeschnitten 

werden 

  muß, wird sie zuerst gepreßt und anschliessend genäht, um die nachfolgende 

Bearbeitung zu erleichtern 

Arbeitsschritt 3) Besticken: Computerkontrollierte Maschinen sticken Muster auf die Kleidung 

  (wird zum Teil auch „illegal“ per Handbestickung in Heimarbeit gemacht) 

Arbeitsschritt 4) „Montage“: Die einzelnen Textilien werden zurechtgeschnitten und zum  

  vollständigen Kleidungsstück zusammengenäht. Hemdsärmel, Hosenumschlag 

und  

  Saum werden angenäht, oftmals in Heimarbeit 

Arbeitsschritt 5) Gewebebehandlung: Die Textilien werden weichgemacht, gereinigt und 

gefärbt,  

  je nach Anforderung des Herstellers und Beschaffenheit des Materials 

Arbeitsschritt 6) Annähen der Knöpfe: Knopflöcher und Knöpfe werden hinzugefügt 

Arbeitsschritt 7) Pressen und Bügeln: Die Textilien werden gepreßt und gebügelt, die 

Etiketten  

  eingenäht. Kleinere Arbeiten wie das Bügeln des Saums und des Kragens 

werden  

  teilweise an spezialisierte Betriebe abgegeben 

Arbeitsschritt 8) Fertigstellung, Inspektion und Verpacken: Die Kleidungsstücke werden nach 

  Fehlern untersucht, ausgebessert, zusammengelegt und in Plastik verpackt. 

Manche 

  Hersteller übernehmen dies selbst, um die Qualitätskontrolle zu verbessern. 

Dieser 

  Arbeitsschritt wird oftmals mit dem Pressen und Bügeln kombiniert. 

 

 

(Anmerkung: Die unfertigen Textilien werden normalerweise zum Hersteller zurückgebracht, 

der den Produktionsschritten folgend die Ware dem nächsten Subunternehmer übergibt) 

 



(nach: Lazerson, 210) 

 

 

Weber verarbeiten das Garn des Herstellers in die Textilien. „Monteure“ schneiden diese und 

nähen sie z.B. zu Pullovern zusammen, andere Subunternehmer pressen die Textilien, 

überprüfen die Qualität, bessern sie aus und verpacken sie. Zusätzliche Arbeiten können je 

nach Anforderung des Käufers oder Beschaffenheit des Materials aus nähen, besticken, 

vorbügeln, waschen oder färben bestehen oder auch aus dem Entfernen von Tierhaaren (z.B. 

bei Wolltextilien) (Lazerson, 208, 209). 

 

• technologische Zwänge und Beschränkungen des Marktes in der Strickwarenproduktion: 

 

     Der Markt für Strickwaren weist besondere jahreszeitenabhängige Zyklen auf, da im Winter  

     andere Waren nachgefragt werden als im Sommer. Die Economies of Scale sind hier relativ 

     gering: Ein Auftrag von 3.000 Stück eines Produktes gilt schon als Großbestellung. Da die  

     computermäßige Bearbeitung von Textilien fast nur im Bereich des Webens, Bestickens 

und  

     bei bestimmten Schneidungsprozessen Anwendung findet und ein Großteil der Arbeit in 

Form  

     von intensiver Handarbeit verrichtet wird, wird der Produktionsfluß eigentlich eher 

behindert, 

     denn meist muß erst ein Schritt vollendet sein, bevor mit dem nächsten begonnen werden 

kann. 

     Für den Fall daß ein Auftragsrückstand entsteht erhöhen sich natürlich die Kosten innerhalb 

des 

     Produktionsablaufes und es kommt im schlimmsten Fall zu einer Nichteinhaltung eines 

Liefer- 

     termins. 

 

• Arbeiter und Arbeitskosten: 

 



     Gerade in Modena, mit einem hohen Anteil an Arbeitern, die in Familienbetrieben arbeiten, 

     können die Arbeiter besser auf die schwankende Nachfragesituation am Markt reagieren. 

Die  

     Familienunternehmen sind flexibler, was die Arbeitszeitgestaltung angeht - sie arbeiten bei 

ent- 

     sprechendem Bedarf bis spät in die Nacht und auch an Wochenenden, so daß sie eine 

größere 

     kurzfristige Kapazität besitzen als Firmen mit ihren Angestellten. 

 

• Institutionelle Rahmenbedingungen: 

      

     In Modena erhält die Strickwarenindustrie fundamentale Unterstützung von Seiten der 

     Kommunen. Dort sind Cafeterien entstanden und nicht-kommerzielle Industrieparks, sowie  

     öffentliche Einrichtungen, die den ortsansässigen Betrieben im Marketingbereich helfen. 

Wie 

     Lazerson (1993) betont, besteht die Einzigartigkeit Modenas in der Fähigkeit, die 

Kooperation   

     lokaler Behörden, Gewerkschaften und freiwilliger Organsiationen bewerkstelligt zu haben  

     trotz des Wettbewerbs, der unter den Firmen stattfindet. Durch die Etablierung von 

Regularien  

     schuf die lokale Regierung jedoch einen „Sinn für Fair Play“. Interessant erscheint an dieser  

     Stelle der Hinweis, daß die lokale Politik in Modena seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

von  

     der kommunistischen Partei dominiert wird. Ihre traditionell guten Beziehungen zu Italiens  

     größtem Arbeiterverband, dem CNA, halfen oft bei der Schlichtung und Vermittlung von  

     Problemen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern (Lazerson, 214). 

 

• weitere Vorzüge für die Industrie in Modena: 

 

    Die in Modenas Strickwarenindustrie beteiligten Geschäftspartner unterhalten oftmals  

    Beziehungen, die von einer langen Kooperation geprägt sind. 80% der Hersteller und 



    der Arbeiter gaben bei Lazersons Befragung (1993) an, schon mehr als fünf Jahre 

    zusammenzuarbeiten. Diese „Langzeitbeziehungen“ erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer 

    qualitativ guten Arbeit (besonders bei der Herstellung teurer Produkte). Kontinuierliche 

    Zusammenarbeit stellt eine Voraussetzung zur Senkung von Produktionskosten dar, weil  

    die Techniken der Herstellung den beteiligten Betrieben bekannt sind und durch learning-

by- 

    doing verbessert werden können (Lazerson, 216). 

    Darüberhinaus sind durch die jahrelangen Kooperationsverhältnisse die Preise für Arbeiten 

wie 

    z.B. das Besticken oder Annähen von Teilen der Kleidung transparent, d.h., in der 

Öffentlich- 

    keit allgemein bekannt und wird durch die Wechselseitigkeit der Beziehungen gefördert.  

    Außerdem ist ein kooperatives Verhalten für beide Seiten in der Strickwarenindustrie  

    notwendig, denn wenn beispielsweise die Hersteller auf ihre Subunternehmer in Zeiten 

starker  

    Nachfrage Preisdruck ausüben riskieren sie, in einer Periode geringer Nachfrage von den 

    Arbeitern deren Preise diktiert zu bekommen (Lazerson, 216, 217). 

 

Auch wenn es in der Region Modena organisatorische Mängel gibt, so besteht die Stärke des 

Industrial Districts doch darin, daß es den Zulieferern und Herstellern leicht gemacht wird, 

untereinander ständig neue Beziehungen zu formen, auf die sie sich verlassen können. 

 

5.  Die Gablonzer Industrie 

 

Die Bezeichnung „Gablonzer Industrie“ bezieht sich auf den Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz, 

der bekannt geworden ist durch seine starke Konzantration von Firmen, die Modeschmuck 

herstellen. Die vorherrschenden Industriezweige sind die der Glas-, Metall- und 

Kunststoffverarbeitung. 

Die Entstehung der Gablonzer Industrie ist eng verbunden mit dem Schicksal der 

Sudetendeutschen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus ihrer Heimat in 

Nordböhmen vertrieben wurden und sich ab 1946 zahlreich im Ostallgäu niederließen. Mit 



ihrem Wissen und Wirtschaftsgeist bauten sie die zu Hause verlorene Industrie in ihrer neuen 

Heimat wieder auf. 

Die Gablonzer Industrie ist gekennzeichnet von einem sogenannten „Verlagssystem“. Diese 

Form der Produktion beschreibt einen Produktionsprozeß, der nicht in den Fabriken, sondern 

dezentralisiert in den Wohnungen und Werkstätten der Arbeiter (Heimarbeit) stattfindet. An 

der Spitze des Verlagssystems stehen die Exporteure (die auch untereinander konkurrieren), 

die als Schnittstelle zwischen den Arbeitern und den Märkten funtionieren. Mit anderen 

Worten: Sie ermitteln den am Markt bestehenden Bedarf und geben die Produktionsaufträge 

an die Arbeiter, die sogenannten „Erzeuger“, weiter. Der größte Teil der Produktion findet in 

spezialisierten Klein- und Kleinstbetrieben statt. Es bilden sich lange Wertschöpfungsketten, 

bei denen ein permanenter Prozeß der Reorganisation stattfindet. Exporteure und Erzeuger 

können bei veränderter Nachfrage flexibel reagieren: Teilzeitarbeiter werden Vollzeitarbeiter, 

Heimarbeiter werden voll beansprucht, Hausfrauen werden z.B. Heim- oder 

Teilzeitarbeiterinnen, usw (Rehle, 50). 

 

Arbeit ist somit der wichtigste Faktor der Gablonzer Industrie und ist zugleich ein Garant für 

die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit der örtlichen Betriebe.  Der Preisbildungsprozeß wird 

von den Exporteuren gesteuert - der Arbeiter weiß ursprünglich nicht, was am Markt gefragt 

ist, sondern er produziert nur. Da aber neben dem Preisdruck auch ein Konkurrenzdruck 

besteht, müssen die Produkte immer kreativer und billiger, und der Arbeiter somit immer 

produktiver und schneller sein. Folglich ist diese hierarchische Struktur mitverant- wortlich 

dafür, daß die Gablonzer Industrie von einer hohen Kreativität und Innovationsfreude 

gekennzeichnet ist. 

Eine Arbeiterbewegung hat sich in Gablonz nie entwickelt, daher besteht eine gewisse 

„Ausbeutung“ von Arbeitskräften und kleinen Unternehmen. Rehle prägt in seinem Aufsatz 

(1996) den Begriff der „Schicksalsgemeinschaft“, deren Einbettung in das lokale, soziale 

System das Besondere an der Gablonzer Industrie ausmacht (Rehle, 51). Ein weiterer 

Kernpunkt ist die Festlegung von Normen und Werten, die lange Zeit von den 

Nachkriegsgenerationen akzeptiert wurde, ohne sie in Frage zu stellen. Aus diesem Grund 

zeichnet die Gablonzer Struktur eine hohe Kohärenz aus.  

 



Die räumliche Einbettung und Nähe vieler kleiner Betriebe, was auch im Dritten Italien der 

Fall ist, ist ein Grund dafür, warum die Weitergabe der industriellen Tradition in Gablonz so 

gut funktionierte. Der Arbeitsort der Menschen war oft mit ihrem Wohnort identisch, die 

Werkstatt sogar ein Teil der Wohnung (Rehle, 52). Das Einhalten der traditionellen Normen 

und Werte ließ sich bis zur Ausbreitung der Kommunikationstechnologien leicht kontrollieren, 

was ein  

opportunistisches Verhalten z.B. der Erzeuger unwahrscheinlich werden ließ. 

Das Verlagssystem an sich stellt nicht die Organisation des Gablonzer Industriegebietes dar, 

sondern beschreibt vielmehr das Regelwerk, nach der diese Organisation funktioniert. Die 

hohe Wandlungsfähigkeit der Firmen, das große Maß an Know-How, die Tatsache, daß sich 

Arbeiter wie im Dritten Italien ein zweites Standbein geschaffen haben, und die Vielfalt der in 

der Gablonzer Industrie vorhandenen Werkzeuge, Maschinen und Veredelungsprozesse bilden 

das Kapital der Region. Wie aus Tabelle 3 ersichtlich wird, hat in der Gablonzer Industrie (hier 

untergliedert in Handel/Exporteure und Produktionsunternehmen) ein Strukturwandel 

stattgefunden. Die Zahl der Unternehmen fiel von 480 im Jahr 1972 auf 157 im Jahr 1994. 

  

Tabelle 3: Anzahl der Unternehmen der Gablonzer Industrie nach Wirtschaftsbereichen 

von 1972-1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nach: Rehle, 54) 

 



Bei der Umsatzentwicklung ist eine sprunghafte Entwicklungsdynamik deutlich erkennbar, 

ausgelöst durch die wechselhafte Nachfrage (s.Tabelle 4). Man kann die Entwicklung in drei 

Phasen einteilen: Die erste von 1949 bis 1972 ist eine Phase des stetigen Wachstums, von 

1972 bis 1982 ist eine Periode der Schrumpfung zu beobachten, beeinflußt von der 

Weltwirtschaftskrise, und ab 1982 setzt wieder ein sprunghaftes Wachstum ein, dessen 

Höchststand 1985 erreicht wird.  

 

Tabelle 4: Umsatzentwicklung der Gablonzer Industrie 1949-1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

(nach: Rehle, 55) 

 

 

Betrachtet man in Tabelle 5 die Umsatzzahlen seit 1985 in Verbindung mit den 

Veränderungen der Unternehmensanzahl, stellt man eine Entkopplung der beiden 

Entwicklungen fest. Diese Entkopplung wird nur von den Jahren des Aufschwungs von 1982 

bis 1985 unterbrochen, und findet ab 1990/91 in abgeschwächter Form statt. 

 

Tabelle 5: Entwicklung des Umsatzes und des Umsatzes pro Unternehmen in der 

Gablonzer Industrie 1969-1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nach: Rehle, 56) 

 

Die Zeiträume der Entkopplung führen zu der Schlußfolgerung, daß sich in der Struktur der 

Gablonzer Industrie grundlegende Veränderungen ergeben haben. Die Umsätze konzentrieren 

sich auf wenige Unternehmen. Dies ist gleichbedeutend mit einer Abkehr von der Tradition 

der lokalen Industrie, denn die einzelnen Betriebe gewinnen an Bedeutung und das 

Verlagssystem wird untergraben. Die Ursachen hierfür liegen darin, daß die Erzeuger teilweise 

selbständig an den Exporteuren vorbei gewirtschaftet haben, d.h., sie haben versucht, Absätze 

zu erzielen ohne die Mithilfe der Exporteure. Der Strukturwandel greift nicht nur die Struktur 

der kleinen Betriebe an, sondern auch den Kern dieses Verlagssystems und der Industrie. Der 

Gesamtumsatz fällt, die Beziehung zwischen Exporteuren und Erzeugern verliert an 

Bedeutung und immer mehr Arbeitskräfte werden freigesetzt. Computergesteuerte 

Werkzeugmaschinen übernehmen die Arbeit von Menschen und sind in der Produktion 

genauso flexibel wie die Arbeiter. Die Märkte in der Modeschmuckbranche sind 

fragmentierter und instabiler als je zuvor, was die Situation für die Firmen zusätzlich 

erschwert (Rehle, 61). Abgesehen davon können sich die Arbeiter heutzutage das alte Privileg 

der Exporteure, nämlich das „Fachwissen“ über Organisation und Märkte, leicht selbst 

aneignen und den Wissensvorsprung somit reduzieren. Die jungen Unternehmer sind 



außerdem nicht mehr in dem Bewußtsein einer „Schicksalsgemeinschaft“ erzogen worden und 

denken nicht mehr in traditionellen Denkweisen, sondern stellen Kosten-Nutzen-Rechnungen 

voran. Die Kombination dieser Entwicklungen stellt eine ernsthafte Gefahr für den 

industriellen Agglomerationsraum in Gablonz dar, trotz aller Wachstumspotentiale, die der 

Raum besitzt.  

 

6.  Abschließende Bemerkungen 

 

Bei der Untersuchung der beiden Beispiele des Dritten Italiens und der Industrie in Gablonz 

fallen zunächst einige Gemeinsamkeiten auf: Die Heimarbeit, die Agglomeration um ein 

bestimmtes Handwerk, die historisch gewachsene Industriestruktur, Flexibilität und soziale 

Einbettung, usw. Allerdings bestehen auch erhebliche Unterschiede, zum einen in der 

momentanen Situation der Industrieregionen, zum anderen weist das Dritte Italien doch einige 

Faktoren mehr, die eine Bezeichnung als „Industrial District“ eher treffend erscheinen lassen. 

Da dieser Begriff jedoch nicht genau festgelegt ist, soll an dieser Stelle betont werden, daß es 

außer dem Dritten Italien und Gablonz wahrscheinlich noch einige andere Regionen gibt, die 

ähnliche Strukturen aufweisen und dazu beitragen können, eine Definition zu erstellen.  
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