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Zusammenfassung
Südostasiatische Schwellenländer blicken auf Jahrzehnte zügigen wirtschaftlichen Wachstums und
Strukturwandels zurück, während europäische Volkswirtschaften in ihrer Entwicklungsdynamik im
Vergleich zuletzt eher zurückstanden. Doch die Nachhaltigkeit dieses nicht auf zunehmender Faktor-
produktivität basierenden Wachstums ist kritisch zu hinterfragen. So stehen Schwellenländer wie
Malaysia durch zunehmende Standortkonkurrenz in Ost- und Südostasien vor der Herausforderung,
eine Zunahme der Produktivität durch technischen Fortschritt zu erreichen. Der in vorliegender Arbeit
verwendete Begriff technologischer Leistungsfähigkeit ist vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Globa-
lisierung und damit zunehmenden Wettbewerbs für einheimische Unternehmen zu sehen. Die zen-
trale Frage lautet, wie letztere technologisch eigenständig und innovativ werden können, um eine
nachhaltige Wachstumsbasis auf dem Weg vom Schwellen- zum Industrieland auszubauen und da-
bei höhere Wertschöpfung als nur mit der Produktion reifer Massengüter zu erzielen. Dafür werden
innovationssystemare Elemente wie die Bedeutung von Innovationskooperation für Innovativität und
räumlicher Nähe zwischen den Kooperationspartnern und die Rolle von "Institutionen" neben endo-
genen Determinanten wie dem Qualifikationsgrad des Humankapitals und der Absorptionsfähigkeit in
den Analyserahmen eingehen. Aus Gründen der Übersicht sowie der Datenverfügbarkeit beschränkt
sich die Indikation der technologischen Leistungsfähigkeit auf diese Elemente. Da diese Fragestel-
lung aufgrund schwacher primär- und sekundärstatistischer Datenbasis für ganz Malaysia nicht bear-
beitet werden konnte, wurde mit Penang eine Region beispielhaft herausgegriffen, mittels schriftlicher
und mündlicher Befragungen sowie sekundärstatistischen Datenmaterials evaluiert und gegen asia-
tische und europäische Beispielregionen verglichen ('Benchmarking', Datengrundlage aus der ERIS-
Unternehmensbefragung). Erläutert werden die Ergebnisse durch qualitative Fallstudien.
Endogene Determinanten der technologischen Leistungsfähigkeit haben ein international wettbe-
werbsfähiges Niveau bereits erreicht, was die Kernkompetenz der Region im Bereich der Montage
technologieintensiver (Vor-)Produkte betrifft. Die Ausprägung des technologischen Regimes in Pen-
ang deutet jedoch darauf hin, dass ein so genanntes globalisiertes und dirigistisches, also von außen
gesteuertes und von Multinationalen Unternehmen (MNU) bestimmtes Innovationssystem vorliegt. Es
dominieren immer noch Bereiche der Wertekette, in denen die Wertschöpfung nicht mehr wesentlich
steigerbar ist, während eine fundamentale Schwäche im Bereich vor- und nachgelagerter Wert-
schöpfungsaktivitäten auszumachen ist. Horizontale Kooperationsregime sind die Ausnahme, so
dass lokale innovationsunterstützende Akteure des Innovationssystems potentiell nicht lernen kön-
nen. Es können keine Hinweise auf eine signifikante Konzentration von Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeiten in MNU in Penang gefunden werden, lediglich Prozessinnovationen werden regel-
mäßig und teilweise systematisch durchgeführt. So zeigt sich als wesentliche Determinante der Ent-
wicklung technologischer Leistungsfähigkeit einheimischer Unternehmen die informelle Verflechtung
mit ausländischen MNU. Als endogene Determinanten konnten die Fähigkeit zu effektivem Wissens-
management sowie die Kompetenz im Umgang mit Digital Information Systems (wie ERP, CRM, Vir-
tual Engineering etc.) isoliert werden. Darüber hinaus konnten wesentliche theoretische Implikationen
wie die Bedeutung räumlicher Nähe, der Absorptionsfähigkeit und der Diversität bestätigt werden und
für Penang festgestellt werden, dass diesbezüglich Elemente eines Innovationssystems vorhanden
sind. Die Rolle der Wirtschafts- und Regionalpolitik kann als zwiespältig, ineffektiv und nicht zu-
kunftsorientiert beschrieben werden.
Wie mit den Fallstudien ansatzweise nachgewiesen wurde, konnte Penang sich im Rahmen von Ver-
flechtungen zwischen ausländischen MNU als effektiver Standort für ein 'global switching' der Pro-
duktion etablieren, aber noch kein Standort für die globale Fokussierung von technologischer Lei-
stungsfähigkeit in einem MNU werden ('global focusing'), was über Spillover-Effekte potentiell die
technologische Leistungsfähigkeit lokaler Unternehmen erhöhen könnte. Hier ergibt sich weiterer
Forschungsbedarf in diesem Kontext.
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Abstract
The impressive growth in South-East Asia in the last decade cannot be considered sustainable, be-
cause it didn't last on increasing factor productivity. Against increasing locational competition among
Asia, developing countries like Malaysia are facing the challenge to increase their technological ca-
pability, which is framed in innovation systems' theoretical components like the role of innovation co-
operation as well as endogenous elements of absorptive capacity, among others. For reasons of
lacking data the survey has been focussed on Penang instead on the whole of Malaysia. A sample of
192 firms has been postal surveyed as well as 43 firms and institutions questioned with in-depth in-
terviews. The main findings are benchmarked against Singapore and Bangkok as well as the Euro-
pean innovation regime (data: European Regional Innovation Survey / ERIS).
The technological capability in Penang turns out to be relatively low. The main activities among
Penangs multinational firms are still focussed on assembly, where the core competence of the human
capital as well as the infrastructure is still focussed upon. The innovation system is of the global and
dirigiste type, which is dominated by multinationals and external controlled. A fundamental weakness
of the innovation system lies in pre- and post-manufacturing activities of the value chain like R&D and
marketing. Horizontal cooperation is the exception, while vertical and proprietary regimes are still
dominant and so the scope for technological learning for local firms is limited. Some local firms 'suc-
cess stories' can be documented and imply some important determinants of technological capability.
This seems to be the ability to search internationally for new knowledge and to be able to use Digital
Information Systems (like ERP, CRM etc.) as well as to manage implicit and explicit knowledge re-
sources. The role of economic and regional policy can be regarded as unfocussed and inefficient.
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