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Um ihr Verständnis des Begriffs »haute technologie« zu umreißen, verweisen die Herausgeber auf den 

»Grand Larousse encyclopédique«. Dort versteht man darunter »les moyens matériels et les 

organisations structurelles mettant en œuvre les découvertes et les applications scientifiques les plus 

récentes« (S. 5). Diese Definition verdeutlicht zwar, dass ihr Gegenstand in permanenter Entwicklung 

begriffen ist, bleibt aber doch recht allgemein. Was konkret gemeint ist, erschließt sich aus einem Blick ins 

Inhaltsverzeichnis. Behandelt werden beispielsweise Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Biotechnologie, 

Informationstechnologie und Energieversorgung. Die Bedeutung dieser Sektoren für das wirtschaftliche 

Wachstum liegt auf der Hand; ihr Rang und ihr Gewicht beeinflussen aber auch die Abhängigkeit bzw. 

Unabhängigkeit eines Landes und seine Fähigkeit, Allianzen und Kooperationen einzugehen. Die 

Relevanz dieses Forschungsfeldes und damit auch des Buches, zu dem neben Historikern, Soziologen, 

Geographen und Politikwissenschaftlern auch damalige französische Akteure privater und staatlicher 

Unternehmen als »Zeitzeugen« beigetragen haben, steht somit außer Frage. Ein zusätzlicher Reiz liegt 

darin, dass die Autoren mit Frankreich und den Vereinigten Staaten zwei wichtige Länder in den Blick 

nehmen und damit zwangsläufig auch das Problem der amerikanischen Hegemonie und der 

französischen – und europäischen – Reaktionen auf die »amerikanische Herausforderung« thematisieren.

In ihrer Einleitung heben die Herausgeber die verschiedenen Dimensionen des 

Untersuchungsgegenstands hervor: die Eigentumsverhältnisse und Finanzierungspraktiken, die 

involvierten militärischen Interessen und die Kapazität staatlicher Instanzen, die strategische Bedeutung 

eines Wirtschaftssektors zu begreifen. Die Autoren interessieren sich auch für die Folgen politischer 

Schockerlebnisse, wie sie insbesondere der Zweite Weltkrieg auf die Individuen, die Gesellschaften und 

die staatlichen Einrichtungen hatte. Die moderne Wissenschaft verstehen sie nicht nur als »une 

accumulation de savoirs«, sondern auch als »un outil pour refaire le monde« (S. 8).

Das Buch ist in vier Teile gegliedert. Im ersten untersuchen acht Autorinnen und Autoren das Verhältnis 

zwischen Staat, Forschung und Hochtechnologieunternehmen und fragen nach den Gründen für Erfolge 

und Misserfolge staatlicher Steuerung. Alle Beiträge kreisen mehr oder weniger intensiv um die 

Beziehungen zwischen staatlichen Stellen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Nicht in allen 

Fällen funktionierten diese Beziehungen so reibungslos wie zwischen CNRS und Industrie, einem 

»mariage de raison«, so der Titel des entsprechenden Aufsatzes von Denis Guthleben. Der zweite Teil 

behandelt die militärischen Implikationen und Interessen im Hochtechnologiebereich. Im dritten Teil steht 



die »ökologische« Bilanz einschlägiger Unternehmen und Produkte im Vordergrund: die Lösung von 

Finanzierungsproblemen, die Rolle der Nachfrage und der Marktzugang. Hierzu hat Patrick Fridenson 

einen hochaktuellen Beitrag über die Kapitalbeschaffungspolitik des Google-Konzerns beigesteuert. Der 

vierte Teil widmet sich der Frage, wie auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene auf die doppelte 

Herausforderung der Konkurrenz und der Kooperation reagiert wurde. Eine »table ronde« ehemaliger 

Akteure beschließt den Band.

Die 21 Beiträge decken ein breites thematisches Spektrum ab und ermöglichen vielschichtige und 

aufschlussreiche Einblicke in die Wirtschafts- und Industriepolitik Frankreichs und der USA in 

verschiedenen hochsensiblen Sektoren. Sie repräsentieren nicht nur den Stand der Forschung, sondern 

werteten auch einschlägige Archivbestände aus. In seinem Beitrag zitiert John Krige Yannick d’Escatha 

mit der pathetischen Feststellung: »La France est un grand pays d’ingénieurs, ou plutôt un pays de 

grands ingénieurs«. Der Präsident des Centre national d’études spatiales begründet dies mit dem 

französischen »tempérament«, dem »esprit cartésien«und der »organisation centralisée«: »C est grâce à ʼ

cela qu’une petite nation a pu faire Ariane, Airbus, le TGV, le programme électronucléaire civil et militaire« 

(S. 17). Das Zitat stammt aus einem Interview aus dem Jahr 2009. Es wäre interessant zu erfahren, ob 

dieser Enthusiasmus die zurzeit in Frankreich grassierende pessimistische Stimmung überlebt hat.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum Download 
bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


