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Clusterorientiertes Reformmodell für Freie Wirtschaftszonen
Die erste Freie Wirtschaftszone (FWZ) in Usbekistan 
wurde 2008 gegründet. Seitdem wurden 20 weitere 
FWZ im ganzen Land geschaffen. Auf der Grundlage in-
ternationaler Erfahrungen wurde 2018 ein Reformpro-
zess eingeleitet, um die Wirksamkeit der Zonen zu er-
höhen. Als eine Option wurde ein clusterorientiertes 
Modell untersucht. 

Betrachtet man die Voraussetzungen in Usbekistan, 
bietet Taschkent und die umliegende Region das viel-
versprechendste Potenzial zur Nutzung von Synergien 
zwischen Zonen- und Clusterentwicklung. Dabei sollte 
ein schrittweiser Ansatz verfolgt werden. Der Fokus 
sollte zunächst auf der Entwicklung eines Pharma-
parks in Taschkent und der Implementierung einer 
Clustermanagementstruktur liegen, welche die 
Hauptstadt sowie die umliegende Region und die 
Pharma-Zonen (Bustonlik, Parkent, Sirdaryo) umfasst. 
In einer zweiten Phase könnten weitere Pharmazonen, 
Unternehmen und Institutionen integriert werden. 
Schließlich ließe sich der Ansatz auch auf andere Bran-
chen übertragen.  

Entwicklung der FWZ in Usbekistan 

Die Freien Wirtschaftszonen Usbekistans sind ein wirt-
schaftspolitisches Instrument, das in die Gruppe der 
Sonderwirtschaftszonen (SWZ) fällt. Obwohl es keine 
generische Definition dessen gibt, was eine SWZ um-
fasst, bezeichnet der Begriff in der Regel das Konzept 
eines räumlich abgegrenzten Gebiets, in dem Regierun-
gen die industrielle Entwicklung über steuerliche und 
regulatorische Anreize und Infrastrukturunterstützung 
fördern. Es gibt schätzungsweise bis zu 5.400 Zonen 
verschiedener Typen weltweit. 

Usbekistan gründete 2008 seine erste FWZ in Navoi, ge-
folgt von 20 weiteren in den folgenden Jahren. Die Zo-
nen unterscheiden sich in Bezug auf ihr Profil. Die ers-
ten Zonen deckten ein breites Spektrum von Branchen 
ab. In der jüngsten Vergangenheit wurden spezialisierte 
Zonen mit den Schwerpunkten Pharma, Landwirtschaft 
und Tourismus gegründet. 

Synergien zwischen Zonen- und Clusterentwicklung 

Im industriepolitischen Kontext haben die jüngsten Er-
fahrungen gezeigt, dass es möglich ist, gegenseitig ver-
stärkende Effekte zwischen Zonen und Clustern zu er-
zeugen. Cluster sind geografische Konzentrationen von 
miteinander verbundenen Unternehmen und Instituti-
onen, die sich auf verwandte Wertschöpfungsketten fo-
kussieren.  

Cluster können die Attraktivität und Wirkung von Zo-
nen erhöhen, während Zonen als Katalysator für die 

Entwicklung von Clustern wirken können. Die Kombina-
tion ermöglicht es auch, öffentliche Mittel effizienter zu 
nutzen, da sowohl neue Investoren als auch lokale Un-
ternehmen von den bereitgestellten Einrichtungen und 
Dienstleistungen profitieren können. Spillover-Effekte 
lassen sich so maximieren. 

Voraussetzungen in Usbekistan  

Diese sich gegenseitig verstärkenden Effekte ergeben 
sich jedoch nicht automatisch. Es gibt bestimmte Vo-
raussetzungen, die zu beachten sind: Zunächst einmal 
muss es (entstehende) Cluster mit einer „kritischen 
Masse“ geben. Ein clusterorientierter Ansatz erfordert 
eine hinreichende Konzentration von Spielern mit ver-
wandten Aktivitäten und gemeinsamen Interessen, um 
Synergien und Spillover-Effekte zu generieren.  

Darüber hinaus bedarf es Zonen mit einem den Bedürf-
nissen der Cluster entsprechenden Profils. Die Zonen 
sollten ein günstiges Umfeld für die relevanten Ziel-
gruppen und deren Interaktion bieten. Schließlich sind 
eine Reihe von allgemeinen Rahmenbedingungen von 
hoher Relevanz, wie z.B. enge Verbindungen zwischen 
Regierung, Wissenschaft und Unternehmen sowie Effi-
zienz bei der Koordination auf Regierungsebene und 
bei der Strategieanpassung. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Bewer-
tung der Voraussetzungen bietet die Pharmaindustrie 
das vielversprechendste Potenzial zur Nutzung von Sy-
nergien zwischen der Zonen- und Clusterentwicklung. 
Die Branche umfasst rund 150 Unternehmen und 
10.000 Mitarbeiter mit hohem Wachstumspotenzial. Es 
zeigt sich eine positive Investitionsbilanz mit verschie-
denen geplanten Projekten.  

Die Konzentration von Pharmaunternehmen, For-
schungs- und Bildungseinrichtungen, Dienstleistern 
und staatlichen Institutionen in Taschkent und der um-
liegenden Region bietet vielversprechende Vorausset-
zungen für die Entwicklung eines Clusters. Die koopera-
tiven Beziehungen umfassen bereits Bereiche wie Zer-
tifizierungen, Schulungen und Instandhaltung von Ge-
räten und technologiebezogene Aspekte. Darüber hin-
aus hat Usbekistan in jüngster Zeit 8 pharmazeutische 
FWZ mit einem klaren zielgruppenspezifischen Profil 
und Fokus eingerichtet. 

Im Vergleich dazu bieten andere FWZ und Industrien in 
Usbekistan, die im Rahmen unserer Analyse untersucht 
wurden, aus heutiger Sicht weniger vielversprechende 
Bedingungen für einen clusterorientierten Ansatz. In 
den meisten Fällen ist die regionale Konzentration von 
Unternehmen und Bildungs-/Forschungseinrichtungen 
in verwandten Wertschöpfungsketten zu gering, um 
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substanzielle Spillover-Effekte zu erzeugen und spezia-
lisierte Anbieter oder Dienstleister zu gewinnen.  

Gleichzeitig ist bei der Gestaltung politischer Maßnah-
men zu berücksichtigen, dass sich die Pharmaindustrie 
und das entsprechende Ökosystem noch in einem frü-
hen Entwicklungsstadium befinden. Die Verbindungen 
zwischen allen Beteiligten müssen verstärkt werden, 
um das Clusterpotenzial weiter zu erschließen. Darüber 
hinaus kann mit den bestehenden Pharmazonen nur 
ein Teil des Investitions- und Entwicklungspotenzials er-
schlossen werden. Die bestehenden Zonen sind für den 
Produktionsbetrieb und die damit verbundenen Funkti-
onen geeignet, aber es gibt kein Angebot für innovati-
onsorientierte Projekte, die städtische Standorte mit 
bedarfsorientierten Unterstützungsleistungen in der 
Nähe von Forschungs- und Bildungseinrichtungen be-
vorzugen. 

Empfohlener schrittweiser Ansatz 

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse wird ein schritt-
weiser Ansatz empfohlen: 

1. Der Schwerpunkt sollte zunächst auf der Entwick-
lung eines Pharmaparks in Taschkent und dem Auf-
bau einer Cluster-Management-Struktur liegen, die 
die Hauptstadt sowie die umliegende Region und 
die Pharmazonen (Bustonlik, Parkent, Sirdaryo) 
umfasst. 

• Ein Schwerpunkt des Pharmaparks sollte auf 
innovationsorientierten Projekten liegen. Es 
soll eine Einstiegsplattform für internationale 
Investoren bieten und eine Hub-Funktion für 
das Cluster übernehmen. Der Park sollte auch 
Forschungs-, Trainings- und Ausbildungsein-
richtungen sowie Konferenz- und Tagungsein-
richtungen zur Unterstützung von Netzwerk-
aktivitäten umfassen. 

• Die Clustermanagementstruktur sollte Ak-
teure aus Regierung, Wissenschaft und Wirt-
schaft einbinden. Unter Berücksichtigung in-
ternational bewährter Praxis sollte das Clus-
termanagement Dienstleistungen in den Be-
reichen Informations- und Kooperationsplatt-
formen, Geschäfts- und Kompetenzentwick-
lung, Innovationstransfer und Clustermarke-
ting erbringen. Es sollte geprüft werden, ob 
durch die Kombination von Park- und Cluster-
management Synergien innerhalb der institu-
tionellen Landschaft genutzt werden können. 

2. In der zweiten Phase könnten weitere Pharmazo-
nen, Unternehmen und Institutionen aus anderen 
Landesteilen integriert werden. 

3. Schließlich könnte der Ansatz auf andere Branchen 
übertragen werden, abhängig von den Ergebnissen 
der ersten und zweiten Phase. 

Möglicher Pharmacluster in der Hauptstadtregion 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
 

Ausblick  

Zur Vorbereitung der Umsetzung dieser Empfehlungen 
hat GET Usbekistan eine Roadmap für die Entwicklung 
eines Pharma-Clusters entwickelt. Sie legt das Portfolio 
der clusterbezogenen Aktivitäten, das Organisations- 
und Finanzierungsmodell sowie die Hauptphasen und    
-maßnahmen zur Einführung des Clusters und auch des 
Parks fest. Wir empfehlen ein schlankes Organisations-
modell, in dem beide Funktionen in einer Organisation 
kombiniert werden. So können erhebliche Synergieef-
fekte bei der Bereitstellung von „weicher“ Infrastruktur 
erzeugt werden. Das Management von Park und Cluster 
sollte sich mittelfristig selbst finanzieren. Die Roadmap 
schließt mit einem Aktionsplan für die anfängliche Ent-
wicklungsphase ab (drei Jahre).   
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Eine ausführlichere Analyse bietet die Policy Study “Le-
veraging clusters to increase the effectiveness of free 
economic zones in Uzbekistan“ 
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