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Technologischer Transfer und die Kooperation 
westlicher Industrieländer mit Ostmitteleuropa 

Von Klaus-Heinrich Standke 

Die Geschichte der internationalen Wirtschaftsbeziehungen ist gleich-
zeitig die Geschichte der Übertragung von Technologie; technologischer 
Transfer ist also wesentlich älter als seine in Mode gekommene Begriffs-
schöpfung. 

Mit jedem Export oder Import von Gütern wird gleichzeitig Techno-
logie transferiert. Diese Erscheinung wird noch augenfälliger bei der 
Errichtung von Produktionsanlagen im Ausland und tritt in ihrer „rein-
sten Form" zutage bei der Vergabe von Lizenzen an das Ausland oder 
beim Abschluß von „Knowhow"- Verträgen. 

Im weitesten Sinne findet Technologie-Transfer aber auch schon statt 
bei der Auswertung ausländischen wissenschaftlichen oder technischen 
Schrifttums und bei der Ausbildung von ausländischen Studenten und 
Wissenschaftlern bzw. ganz allgemein von ausländischen Arbeitnehmern, 
vorausgesetzt, daß diese Personen auch wieder in ihr Ursprungsland 
zurückkehren. 

Der Faktor „Technologie" ist in der Diskussion um die wirtschaft-
lichen Beziehungen mit ...  
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Es ist dies sowohl Ergebnis einer politischen Haltung, es ist dies aber 
schließlich auch ein Problem der schwierigen Kompatibilität der 
unterschiedlichen Wirtschaftssysteme in Ost und West. 
Am einen wie am anderen wird sich wohl in absehbarer Zeit wenig 

ändern. Eine gewisse Änderung in der Einschätzung der Rolle der Wirt-
chaftsbeziehungen mit dem Westen ist aber inzwischen bei der öst-
lichen Seite zu beobachten. In seiner Doppelnatur, einmal unvorher-
gesehene Versorgungslücken zur Erfüllung der Planziele schnell schlie-
ßen ZU können und zum anderen durch ihn am technischen Fortschritt 
ler westlichen Industrieländer zu partizipieren, scheint diese zweite 
Komponente des Westhandels unerwartet schnell an Bedeutung gewon-
nen zu haben. 
Nun ist der systematische Transfer von Technologie im engeren Sinne 

eher eine Angelegenheit, die sich nicht so leicht bewerkstelligen läßt 
vie die reine Einfuhr oder Ausfuhr von Gütern. Waren die Träger 
mittelbaren Technologie-Transfers, d. h. die Warenströme, im Ost-West-
Handel je nach wirtschaftlichem Gebot oder politischer Opportunität 
jederzeit leicht zu drosseln, zu steigern oder auch völlig zu verlagern, 
so läßt sich demgegenüber unmittelbarer Technologie Transfer nur inner-
halb eines bewußt auf längerfristige Partnerschaft ausgerichteten Kon-
zepts durchführen. 

Über Ost-West-Kooperation auf vielen Gebieten konnte man daher 
lur sprechen — und begann man auch erst zu sprechen — nachdem 
licht auf wirtschaftlicher oder wissenschaftlicher Ebene sondern im 
apolitischen Raum eine Szenenänderung als wünschenswert erschien. 

Zwischen diesem politischem Wollen und dem wirtschaftlichen Können 
Liegt aber eine Vielzahl objektiver Hindernisse. Im folgenden geht es 
ausschließlich um die Behandlung dieser vorwiegend wirtschaftlich-
organisatorischen Aspekte der Ost-West-Kooperation. 



Technologischer Transfer und Kooperation westlicher Industrieländer   129 

Es ist zunächst zu fragen, welche der Ziele sind, die jeder der beiden 
Partner in seinem Bemühen zur Kooperation verfolgt. Geboren wurde 
die Idee der Ost-West-Kooperation aus dem Wunsche heraus, das 
Osthandelsvolumen über die jetzigen, durch die beschränkten 
Zahlungsmöglichkeiten der Ostseite (relativ schmales Warenangebot und 
Devisenmangel) aufgezeigten sozusagen „natürlichen", weil 
systembedingten, Grenzen auszudehnen. Auf der RGW-Konferenz im 
August 1964 wurde daher den Mitgliedsländern erstmals anheimgestellt, 
sich zur schnelleren Erreichung ihrer wirtschaftlichen Planziele sich 
insbesondere des westlichen technischen Knowhow's in Form bilateraler 
technischer Kooperation zu bedienen. 

III 

Die klassische Formel der Ost-West-Kooperation ließ sich zunächst 
auf simple Weise ausdrücken. „Wer Kooperation will, hat Arbeitskräfte 
und sucht Knowhow. Wer selbst hochindustrialisiert ist und zu wenig 
Arbeitskräfte hat, schmäht Kooperation1." 

So ist die wichtigste Antriebsfeder von westlicher Seite für eine 
Kooperation mit dem Osten nach Wolff von Amerongen „vor allem der 
Mangel an Arbeitskräften und die Chance vieler Firmen, über eine 
Koproduktion in den östlichen Ländern die dortigen Märkte für die 
eigenen Produkte öffnen zu können"2. 

Nach seiner Erfahrung kommen Kooperationsanregungen des Westens 
in erster Linie aus einem langfristigen Mehrbedarf bestimmter Produkte 
(vor allem auf dem Rohstoff- und Energiesektor), aus Absatzproblemen 
von Fertigwaren, aus der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt, aus 
der Entwicklung der Lohnkosten und aus Preisfragen3. 

Von ähnlicher Bedeutung sind die Kreditmöglichkeiten, die westliche 
Industrieländer auch für die — ohnehin schon devisensparenden — 
Kooperationsabkommen anzubieten vermögen. 
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Noch vor  kurzem, als  die  westl ichen Industr ieländer ihre Versorgung 
mit  Rohstoffen und mit  Energie sorgloser ansahen,  wären derart ige 
inzwischen als  wünschenswert  betrachteten langfrist igen Kooperations-
vereinbarungen mit  dem Osten auf diesen Gebieten als  erhebliches 
politisch-wirtschaftliches Risiko erachtet worden4. 

IV 

Sind die Interessen des Westens an einer Kooperation mit  Partnern in  
Osteuropa re lat iv kurz zu umreißen,  so bedarf  es zur Erklärung des 
Interesses  der  Ostsei te  e iner  e twas ausführl icheren Schi lderung der  
Ausgangslage. 

Indessen wird der Osten an der Lieferung seiner Rohstoffe und Halb-
erzeugnisse auf westliche Märkte nur solange interessiert  sein können,  
solange ihm die industriel le Infrastruktur für die Weiterverarbeitung im 
eigenen Gebiet noch fehlt. 

Auch im sozial is t ischen Lager  hat  s ich die  Erkenntnis  durchgesetzt ,  
daß  Wissenschaf t  und Technik  „ in  der  heut igen Wel t  zum wicht igs ten  

4 Indessen wird dem Osten an der Lieferung seiner Rohstoffe und Halb-
erzeugnisse auf westliche Märkte nur solange interessiert kein können, solange 
ihm die industrielle Infrastruktur für die Weiterverarbeitung im eigenen Ge-
biet noch fehlt. 

Dasselbe gilt für den Energiesektor. So sehr die sowjetischen Erdgas- und 
Erdöllieferungen, die in großem Umfang in den letzten beiden Jahren mit 
den wichtigsten westlichen Industrieländern über einen längeren Zeitraum 
hinweg — 10 Jahre und mehr — dem Osthandel neue Impulse gegeben haben, 
so wenig besteht Anlaß zur Vermutung, daß bei dem vorauszusehenden schnell 
steigenden Eigenbedarf der Ostblockländer an Energie, auch auf die lange 
Sicht dieser Posten ein Eckpfeiler des Ost-West-Handels werden könnte. 

Anders mögen die Dinge zu beurteilen sein, wo der Osten — auch hier wie-
derum in erster Linie die Sowjetunion — gemischten Konsortien aus dem 



Technologischer Transfer und Kooperation westlicher Industrieländer 131 

Feld für den Wettbewerb der beiden entgegengesetzten sozialökonomi-
schen Systeme geworden sind"5. 

Auf diesem Grundsatz fußend, setzen Partei- und Staatsführung der 
Ostblockländer ganz bewußt auch die Wissenschafts- und Forschungs-
politik in die Ost-West-Auseinandersetzung ein: „Wir brauchen Spitzen-
leistungen in Forschung und Entwicklung und in der Produktion, um 
unsere ökonomische Kraft zu stärken, damit wir die politische Offen-
sive in der Auseinandersetzung mit den Imperialisten beibehalten6." 

Auf der Krim-Konferenz des Parteichefs der osteuropäischen Länder 
im Spätsommer 1973 hat der Generalsekretär der KPdSU, Breznev, 
„die Bedenken einiger seiner Kollegen aus den anderen kommunisti-
schen Staaten über die nachteiligen Folgen der Entspannungspolitik 
damit auszuräumen versucht, daß er den Hinweis gab, diese Politik solle 
nur dazu dienen, dem kommunistischen Lager die Zeit zu verschaffen, 
um den technischen und ökonomischen Vorsprung des Westens aufzu-
holen. Das Endziel bleibe immer noch die Überflügelung der kapitalisti-
schen Länder"7'8. 

Im Endeffekt ist gewiß wissenschaftlich-technischer Fortschritt sozu-
sagen der Hebel, mit dessen Hilfe auch die sozialistischen Länder die 
Daseinsbedingungen des Menschen verbessern wollen. Die Verwirkli-
chung dieses wissenschaftlich-technischen Fortschritts stößt jedoch in 
sozialistischen Ländern auf besonders große Schwierigkeiten: „Der 
wissenschaftlich-technische Fortschritt kann in extensiver oder inten-
siver Weise verwirklicht werden. Er läßt sich ebenso für die Ausweitung 
des Produktionsfeldes wie für die Intensivierung der Produktionspro-
zesse auf dem Wege konsequenter Rationalisierung einsetzen. Indem 
unter der Führung der Arbeiterklasse alle Werktätigen ihre Kräfte 
darauf konzentrieren, die Intensivierung des Produktionsprozesses 
konsequent zu verwirklichen, wird zugleich die Hauptrichtung des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts bestimmt. Sie besteht darin, 
ihn auf intensive Weise zu realisieren und ihn über die konkreten 
Formen und Methoden der sozialistischen Rationalisierung in der Wirt- 
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schaft zu verwirklichen. Mit anderen Worten: Wissenschaft und Forschung, die 
wissenschaftlich-technische Arbeit, sind vor allem auf die Intensivierung der 
gesellschaftlichen Produktion durch die sozialistische Rationalisierung 
ausgerichtet." 

Es scheint hier eine der Erklärungen zu dem Phänomen zu liegen, 
warum die sozialistische Wirtschaft verglichen mit der in den west- 
 , 
liehen Industrieländern bei einem ähnlichen oder — wenn man den Statistiken 
glauben kann — sogar höheren „Input" von Wissenschaftlern und Technikern 
so wenig innovationsfreudig ist. 

Gewiß steht im Grunde bei jedem der beiden angegebenen Wege, nämlich 
wissenschaftlich-technischen Fortschritt in „extensiver" oder in „intensiver" 
Weise wie dies hier genannt wird zu verwirklichen, (hoffentlich) als Ergebnis 
eine Innovation, eine Produkt- oder Prozeßinnovation. 

Wie es hier heißt, ist aber die Hauptrichtung des wissenschaftlichtechnischen 
Fortschrittes in den sozialistischen Ländern, eine Intensivierung der Produktion 
durch Rationalisierung, d. h. durch Steigerung der Arbeitsproduktivität, zu 
erreichen. Die „Ausdehnung" des Produktionsfeldes auf neue Erzeugnisse ist 
demgegenüber sekundär. 

Dieses auf dem VIII. Parteitag der SED verfochtene Konzept ist nicht neu, 
sondern geht auf Lenin zurück. „Die Arbeitsproduktivität ist in letzter Instanz 
das Allerwichtigste, das Ausschlaggebende für den Sieg der neuen 
Gesellschaftsordnung. Der Kapitalismus hat eine Arbeitsproduktivität 
geschaffen, wie sie unter dem Feudalismus unbekannt war. Der Kapitalismus 
kann endgültig besiegt werden, und wird dadurch endgültig besiegt werden, daß 
der Sozialismus eine neue, weit höhere Arbeitsproduktivität schafft9." 

Das Erreichen dies von Lenin gesteckten Zieles, das Schaffen einer 
höheren Arbeitsproduktivität, setzt aber voraus, zumindest den Stand 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts im sozialistischen Lager 
erreicht zu haben, der in dem von ihm befehdeten kapitalistischen 
Wirtschaftssystem erzielt ist. Das Aufholen des Abstandes im wissenschaftlich-
technischen Wissen zum Westen allein, wäre jedoch..... 
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Eine im Jahre 1965 von der OECD veröffentlichte Studie über die 
Forschungspotentiale der Vereinigten Staaten, Westeuropas und der 
Sowjetunion11 hatte weltweites Aufsehen erregt und unter dem Schlag-
wort der „technologischen Lücke" eine Neuorientierung der Forschungs-
politik der Länder Westeuropas und Japans zur Folge gehabt. Um diese 
„amerikanische Herausforderung", wie Servan-Schreiber sie genannt 
hat, ist es inzwischen still geworden, aus welchen Gründen auch immer12. 
Statt dessen ist eine neue Diskussion ausgelöst worden und zwar um die 
„technologische Lücke" zwischen Ost und West. Sie wird nicht ganz so 
lautstark geführt, aber sie ist umso erstaunlicher vor dem Hintergrund 
der hervorragenden sowjetischen Leistungen in der Atomforschung und 
in der Raumfahrt13. Aber auch in anderen Spezialgebieten wie Hoch-
energie, Plasmaphysik oder auch in ihrem vorbildlichen Dokumentations-
system. 

Eine weitere Ursache für den technologischen Rückstand der Sowjet-
union auf vielen Gebieten des zivilen Bereichs, ist zweifellos die Tat-
sache, daß die Sowjetunion für Verteidigungsaufgaben und für die davon 
schwer zu trennenden Raumfahrtprojekte etwa ebensoviel Mittel auf-
wendet wie die Vereinigten Staaten, obwohl ihr Bruttosozialprodukt 
nur halb so groß ist wie das der USA. Diese Entwicklung ging zu Lasten 
des Ausbaus der nicht dem Rüstungssektor angehörenden Industrie-
zweige14. 

Sager spricht daher von zwei voneinander völlig getrennten Volks-
wirtschaften innerhalb der Sowjetunion, „die eine machtorientiert und 
hochentwickelt, die andere konsumorientiert und unterentwickelt; beide 
Volkswirtschaften müssen isoliert gehalten werden, was in hohem Maße 
unwirtschaftlich ist15. 

Auch die Analyse der OECD über die Wissenschaftspolitik in der 
UdSSR betont das Vorhandensein dieser beiden voneinander weit-
gehend unabhängigen technischen Bereiche: „Das Vorhandensein fort-
schrittlicher und rückständiger Technik nebeneinander ist sogar ein 
Charakteristikum der entwickeltsten sowjetischen Industriezweige. In 
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den Wirtschaf tszweigen,  die  keinen Vorrang hat ten,  is t  das al lgemeine 
technische Niveau viel niedriger16." 

In  der  Tat  scheint  der  Technologie-Transfer  innerhalb  der  Sowjet -
union — und schon gar nicht  von der SU zu den übrigen Bruderländern 
— aus dem Sektor  Mil i tärforschung und Mil i tärtechnik in  z ivi le  Be-
reiche mangelhaft  oder gar nicht zu funktionieren.  Viele technologische 
Bereiche und vornehmlich die ,  die  der sogenannten „modernen" Indu-
str ie  im Westen angehören. 

Elektronik,  Datentechnik, Nachrichten- und Fernmeldewesen, Werk-
s tof f technik ,  Transpor tausrüs tungen,  um nur  e in ige  zu  nennen,  ver-
danken aber  gerade  wicht ige  Impulse ,  wenn nicht  sogar  ihre  ganze  
Existenz Entwicklungen,  die innerhalb der Mili tärforschung entstanden 
sind und für die zivile Anwendungsbereiche gefunden wurden. 

Der für  Umfang und Qual i tät  von Forschung und Entwicklung wich-
tigste Einzelfaktor ist  zweifelsohne der Wissenschaftler. Hier zeigt sich, 
daß  d ie  Sowjetunion e twa se i t  dem Jahre  1967 die  USA in  der  Anzahl  
der  ausgebildeten Wissenschaft ler  und Ingenieure weit  überhol t  hat ,  
dasselbe zeigt sich dementsprechend im Anteil  am Bruttosozialprodukt,  
das beide Länder für F und E aufwenden1 7.  Nach östlichen Schätzungen 
leben al le in  in  der  Sowjetunion etwa ein  Vier tel  a l ler  Wissenschaf t ler  
der Erde18. 

Es scheint jedoch, daß das Plandenken, das Denken in Plänen, für das 
Finden origineller wissenschaftl icher Lösungen eher hinderlich ist .  Die 
professionelle Sucht des Forschers,  das Bestehende Infragezustellen oder 
zu  verneinen,  um Neuland zu be t re ten ,  s tößt  s ich im sozia l i s t i schen 
System offenbar zu häufig an ideologischen Grenzen. 

Unterstützen läßt sich diese These durch die Tatsache, daß in der 
Sowjetunion verglichen mit  westl ichen Industr ieländern ein ungewöhn-
lich hoher Anteil  des Forschungspersonals in der Grundlagenforschung 
tät ig is t .  Die Grundlagenforschung unterscheidet  s ich aber gerade da-
durch von der  Zweckforschung bzw.  angewandten  Forschung,  daß  s ie  
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an zu wenigen Forschern oder zu geringen Forschungsmitteln kann 
der Rückstand der Sowjetunion bzw. des ganzen sozialistischen Lagers 
auf wichtigen technologischen Gebieten also nicht liegen. 

Eine Erklärung ist dann wohl die andersartige Organisation der For-
schung und die Ausbildungsrichtung der Forscher. 

Sprechen wir zuerst vom Forscher in Osteuropa und von dem so 
wichtigen „Forschungsklima“, in dem er sich bewegt. Nach Dobrov ist 
„Sozialistische Wissenschafts-Wirtschaftsorganisation die schöpferische 
Anwendung der marxistisch-leninistischen Organisationswirtschaft auf 
die wissenschaftliche Arbeit“20. 

Vielleicht macht man es sich dann allzu leicht, die offenkundigen 
Schwierigkeiten, denen sich der einzelne sozialistische Forscher bei der 
Anwendung dieses Konzepts gegenübersieht, einfach als „Rost der Ver-
gangenheit“ zu erklären21. 

Im sozialistischen Lager werden an das gesellschaftliche �ass�ste�in 
des Forschers besonders hohe Anforderungen gestellt. In einer vom 
Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED im Jahre 1972 
herausgegebenen Veröffentlichung heißt es hierzu: „Jede klassenindiffe-
rente, von den gesellschaftlichen Verhältnissen und der Stellung des 
Menschen in der Gesellschaft abstrahierende Betrachtungsweise ist hier 
ebenso unfruchtbar wie auf allen anderen Gebieten von Theorie und 
Praxis der gesellschaftlichen Entwicklung. Daher sprechen wir bewußt 
und mit vollem Nachdruck von den schöpferischen Fähigkeiten soziali-
stischer Forscher und von ihrem durch die sozialistische Gesellschaft 
geprägten Persönlichkeitsprofil22.“ 

Und weiter: „weder die Kenntnisse noch das wissenschaftlich-schöpfe-
rische Denken und das Können des sozialistischen Forschers sind in ihrem 
Inhalt gleich dem des Wissenschaftlers im Kapitalismus . . . “  

Sozialistische Einstellungen und Überzeugungen wie die daraus ent-
springenden Charakterzüge und �ass�ste Disziplin sind wichtige 
Krite- 
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aus  d i e  s t ä r ks t en  I mpu l se  fü r  d i e  s c höpfe r i sche  Arbe i t  e mpf angen .  
Hier  l ieg t  d ie  Wurzel  für  se ine  prinz ip ie l le  Über legenhei t  gegenüber  
dem Wissenschaftler in der kapitalistischen Gesellschaft24. 

Die Alltagswirklichkeit  der sozialistischen Forscher sieht aber offen-
bar anders aus: Selbst Dobrov berichtet  von organisatorisch-technischen 
Schwier igkeiten in  der  „Sowjetwissenschaf t“ ,  d ie  er  u .  a .  durch die  
Tendenz des zurückgehenden Anteils  der Doktoren und Kandidaten der  
Wissenschaft  an der Gesamtzahl der sowjetischen Wissenschaft  zu er-
klären versucht:  „ . . .  die befähigten wissenschaftlichen Kräfte (müssen) 
den größten Teil  ihrer  Zeit  aufwenden,  um die Arbeit  der  zahlenmäßig 
anwachsenden wissenschaftlichen Kollektive zu organisieren und eine 
Vielzahl von administrativen Problemen zu lösen2 5.“ (Dieses Klagelied 
ist  vielen von uns auch im Westen wohlbekannt.)  In demselben Zusam-
menhang weist  Merzyn darauf hin, �ass zwar „kein Mangel an Wissen-
schaftlern bestehe, aber eine erhebliche Knappheit  an Material ,  wissen-
schaftlichen Instrumenten, Maschinen und Räumlichkeiten.  Die büro-
krat ischen Hemmnisse sind r iesig,  die administrat ive Überlastung der  
Wissenschaft ler  is t  auch für  deutsche Verhäl tnisse  unvorste l lbar.  Daß 
mit  dieser  Ineffektivi tät  auch ein großer psychologischer 
Frustrat ionssund- Verschleißprozess verbunden ist ,  bedarf keiner 
besonderen Darstellung“28. 

In der Art  und Weise der  Forschungsorganisat ion l iegen nach Auf-
fassung west l icher Beobachter  die Hauptursache für die offenkundige 
Schwäche der osteuropäischen Länder,  insbesondere der Sowjetunion,  
wissenschaftliche und technische Innovationen durchzusetzen. 

Die Industr ieforschung ist  in großen Inst i tuten zusammengefaßt ,  die  
räumlich und organisa tor isch  von der  Indus t r ie  unabhängig  s ind,  und 
den Fachminis ter ien unmit telbar  unters tehen.  Das Staatskomitee für  
Wissenschaft und Technik bemüht sich um Koordination der Forschungs-
p l äne  mi t  de n  Ins t i t u t en  bzw.  mi t  den  Min i s t e r i e n  und  auch  mi t  de r  
fü r  d ie  Grundlagenforschung verantwor t l ichen  Akademie  für  Wissen-  
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Die Hochschulforschung ihrerseits scheint wenige Berührungspunkte mit der Industrie 
zu haben. Die Länge der Instanzwege und zu geringe persönliche Kontakte auf allen 
Entscheidungsebenen lassen eine nur unzulängliche Nutzung des an und für sich 
erheblichen Forschungspotentials zu. Es fehlen überdies Anreize im Wirtschaftssystem 
vorhandene Forschungsergebnisse schnell anzuwenden. Vielmehr scheinen Neuerungen, 
deren Einführung selten ohne Risiko ist, eher als Störungen des Plansystems angesehen 
zu werden. Vom Markt, sei es nun der potentielle Verbraucher von Konsumgütern 
oder das Industrieunternehmen als Abnehmer von Investitionsgütern, von neuen 
Werkstoffen oder verbesserten Verfahren, scheinen unter diesen Umständen keine 
Impulse   für   eine   größere   Innovationsfreudigkeit   wahrnehmbar   zu 
sein28, 29, 30, 31. 

Eine der stärksten Triebkräfte für das Interesse der Länder des RGW an 
Kooperation, d. h. an devisensparenden oder devisenfreien Wirtschaftsbeziehungen, ist 
das Vorhandensein eines immer größer werdenden Ungleichgewichts in der 
Osthandelsbilanz. Allein in ihrem Warenverkehr mit der Bundesrepublik ist der 
Passivsaldo der RGW-Länder (ohne Interzonenhandel) von 723,8 Mill. DM im Jahre 
1970 über 921,2 Mill. im Jahre 1971 auf 2 153,2 Mill. DM im vergangenen Jahr ange-
wachsen. 

28 B. F. Sands, R & D in Russia — Is it adjusting to consumer needs?, in: 
Research Management, Mai 1973, S. 37. 

29 In seiner Untersuchung über die technologische Lücke zwischen Ost und 
West wird von  Sager als  systembedingter Nachteil  des  sowjetischen  For 
schungssystems der Umstand hervorgehoben, daß Machtwirtschaft  (Militär 
sektor) und Konsumwirtschaft (Zivilsektor) weitgehend isoliert sind und daß 
Neuerungen in Forschungseinrichtungen ausgearbeitet werden, die wenig Ver 
bindung zu den Industrieunternehmen haben.  P.  Sager, Die technologische 
Lücke zwischen Ost und West, Bern 1971, S. 47. 

30 Eine offizielle Besuchergruppe der Japan Techno-Economics Society, die 
im April 1972 die Sowjetunion und andere osteuropäische Länder aufsuchte, 
hob in ihrem Reisebericht über die UdSSR folgende Punkte als bemerkenswert. 
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Die  be iden Länder ,  die  aufgrund ihres  hohen Indus t r ieniveaus am 
ehesten eine effiziente Kooperation mit  den hochindustrialisierten Län-
dern  des  Westens  hät ten  gewähr le is ten  können,  nämlich  die  Sowjet -
union und die DDR, haben lange Zeit  am wenigsten Interesse an einer 
derart igen Zusammenarbeit  mit  westl ichen Partnern bekundet . 

Ungarn, Rumänien, die Tschechoslowakei,  Polen und selbst Bulgarien 
haben seit  langem — wenn mit noch insgesamt bescheidenem Erfolg — 
sich um Kooperation mit dem Westen bemüht. 

Das plötzl ich erwachte Interesse der Sowjetunion an Kooperation mit  
dem Westen,  das mit großem polit ischen Gewicht  besonders bei den 
B r e z n e v - B e s u c h e n  i n  F r a n k r e i c h ,  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  u n d  i n  d e n  
USA deutl ich gemacht wurde,  hat  die früheren Kooperationsbestrebun-
gen  de r  k le ine ren  RGW-Lände r  nach t r äg l ich  sozusagen  sank t ion ie r t .  
Sie betrachten dennoch nicht  ohne Sorge die sowjetischen Bemühungen 
um Kooperat ion mit  dem Westen,  da  die  Sowjetunion außer  dem im 
Vergleich mit  Westeuropa,  den USA oder selbst  Japan kostengünstigen 
Lohnniveau,  das  für  a l le  RGW-Länder  gi l t ,  wei tere  Attrakt ionen für  
kooperat ionswil l ige Partner bieten kann,  über die sie nicht  verfügen:  
Abgesehen von der  ganz  anderen  Größenordnung sind  d ies  Rohstoffe  
und  Ene r g ie .  So woh l  von  Roh s to f f en  a l s  auch  v on  Ene rg ie  s i n d  s i e  
aber  selbst  in  entscheidendem Maß von der  Sowjetunion abhängig und 
zwar in gleich mehrfacher Weise,  nämlich was den Umfang dieser  
Lieferungen angeht ,  ihren Zei tpunkt  und ihre  preis l ichen Kondit ionen.  

Je tz t  müssen  d ie  k le ine ren  Vo lks repub l iken  n ich t  nur  be fü rch ten ,  
daß  s ie  mi t  ihren  e igenen Kooperat ionsbemühungen durch  das  plö tz-
l iche Engagement der Sowjetunion in der Kooperation mit  dem Westen 
ins  Hinter t reffen geraten sondern auch,  daß die  Intrablockverpf l ich-
tungen der  Sowjetunion ihnen gegenüber  e ine  ger ingere  Pr ior i tä t  er-
halten. 

In  d iesem Di lemma nimmt d ie  DDR eine  Sonderrol le  e in .  Noch im 
Jahre  1970 wurde im „Neuen Deutschland" die  Vorstel lung einer  enge- 
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ist in der DDR zwar das bisher geltende Tabu dieser Frage gebrochen, 
anders als die übrigen Ostblockländer verzeichnet sie aber selbst seit 
Jahren einen empfindlichen Arbeitskräftemangel, der ihr an einer Kapa-
zitätsausdehnung durch Kooperation nicht gelegen sein läßt34. Anders 
ist hingegen die wissenschaftlich-technische Kooperation mit dem Westen 
zu beurteilen, auf die noch gesondert zu sprechen kommen sein wird. 

Kooperation35

Bei den Kooperationsabkommen zwischen östlichen Staatshandels-
ländern und westlichen Industrieländern36 sind zwei Gruppen vonein-
ander zu unterscheiden: 
A. Abkommen über industrielle Kooperation, und 
B. Abkommen über wissenschaftlich-technische Kooperation,  die sich 

zwar nur indirekt auf eine Ost-West-Handelsausdehnung auswirken, 
die aber, in manchem Schrittmacher für spätere überwiegend kom- 
merziell motivierte Kooperationsvereinbarungen sind. 

A. Industrielle Kooperation 

Verstanden werden soll hier unter Kooperation nicht einfach Zu-
sammenarbeit im weitesten Sinne, sondern auf einem oder mehreren 
Gebieten das dauerhafte technisch-wirtschaftliche Zusammengehen 
zweier Firmen, von denen die eine ein Staatsunternehmen im Ostblock 
und die andere eine private Gesellschaft im Westen ist. 

In den Ost-West-Wirtschaftsbeziehungen stellt die Idee der industri-
ellen Kooperation die dritte und bisher höchste Stufe dar: Das erste 

34 H. Vhler, Lizenzen und Patente als Ersatz — Die DDR sucht eigene Form 
wirtschaftlicher Kooperation,  in:  Der Volks-  und  Betriebswirt,  Nr.  9/1973, 
S. 212 f. 

35 Vgl. hierzu K.-H. Standke, Der Handel mit dem Osten, Die Wirtschafts 
beziehungen mit den Staatshandelsländern, 2. Auflage, Baden-Baden 1972, 
S. 157 - 168, sowie ferner: H.-G. Otto, Kooperation ist keine Zauberformel, in: 
..Außenpolitik". Heft 6. Juni 19fiü. S. 403 f.. sowie H.-J. Kirchner. ..West-Ost- 
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Stadium ist das der reinen Warenlieferung oder der Erstellung von 
Dienstleistungen, als zweites ist die Projektierung und der Bau von 
Anlagen (einschließlich der Vermittlung des zu ihrer Inbetriebnahme 
erforderlichen technischen Know-hows) anzusehen, und das dritte 
schließlich ist die der eigentlichen industriellen Kooperation. 

In typischen industriellen Kooperationsverträgen werden verschie-
dene aufeinander aufbauende Phasen der vorgesehenen Kooperation 
vereinbart. 

Zunächst wird der überwiegende Teil der Komponenten vom west-
lichen Partner geliefert. Hiernach werden in wachsendem Maß Einzel-
teile nach Zeichnungen des westlichen Partners im östlichen Partner-
betrieb gefertigt bis schließlich sämtliche oder jedenfalls fast alle Teile 
des betreffenden Erzeugnisses vom östlichen Partner hergestellt werden. 

Die Kooperation beinhaltet in der Regel außer der Zulieferung bzw. 
der technischen Know-how-Vermittlung, daß der westliche Partner in 
Höhe seiner Lieferungen Erzeugnisse des östlichen Partners abnimmt. 
Bezogen auf rumänische Verhältnisse, die aber wohl Allgemeingültig-
keit für jede Ost-West-Kooperation besitzen, wird von folgenden Koope-
rationsformen berichtet37. 

1. Der westliche Partner liefert Dokumentation, Knowhow, technische 
Hilfe sowie Ausrüstungen und wird dafür mit Fertigwarenlieferungen 
bezahlt. 

2. Der Westpartner liefert Dokumentation und Knowhow; die Pro- 
dukte werden sowohl in Rumänien verkauft wie auch exportiert. Dabei 
wird der Partner mit Fertigwaren bezahlt. 

3. Beide Partner stellen Teile für das gleiche Endprodukt her. Die 
fertigen Produkte werden von beiden Partnern verkauft. 

4. „Maßproduktion" im Auftrag des Partners. — Ein östliches Werk 
wird beauftragt, nach gelieferten Modellen, technischen Angaben und 
aus geliefertem Material Waren herzustellen. 
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Die staatlichen Organisationen sollen lediglich als Katalysatoren im 
Prozeß der Kooperation fungieren, keinesfalls aber über Einzelheiten der 
Transaktion bestimmen und dadurch Engpässe im freien Lauf der 
Geschäfte verursachen. 

Industrielle Kooperationsverträge pflegen, um Aussicht auf wirt-
schaftlichen Erfolg zu bieten, für eine Mindestlaufzeit von 5 Jahren 
abgeschlossen zu werden. Während als durchschnittliche Laufzeit 5 - 8  
Jahre beobachtet werden, wird ebenfalls von Verträgen berichtet, die 
für 10-15 Jahre abgeschlossen wurden oder selbst für eine unbefristete 
Dauer bei jährlicher Kündigungsmöglichkeit38. 

Insbesondere für diese längerfristigen Kooperationsverhältnisse gilt 
daher die Feststellung des „Ostausschusses": „Fast alle Kooperations-
verträge sind deshalb Rahmenabkommen, die das Vertragsziel und die 
Schritte zu seiner Verwirklichung nur in allgemeiner Form festlegen 
und zum Vollzug zahlreicher Einzelgeschäfte oder -transaktionen be-
dürfen, die dann im Zusammenhang mit dem Rahmenvertrag zu beurtei-
len sind39." 

Ähnlich wie auch innerhalb der westlichen Länder bleibt das Zu-
sammenführen der an einer Ost-West-Kooperation interessierten Part-
ner in der Regel dem Zufall überlassen. 

Das Land, das von allen Ostblockländern bisher über die größten 
Erfahrungen in Kooperationsprojekten mit dem Westen verfügt, die 
VR Ungarn, hat daher Ende Juli dieses Jahres in Wien ein besonderes 
„Kooperationszentrum" gegründet. Auch Rumänien hält neuerdings 
die Gründung eines derartigen Informationszentrums für Kooperations-
möglichkeiten für nützlich40. 

Über Hintergrund und Aufgabenstellung des ungarischen Koopera-
tionszentrums in Wien wird folgendes verlautbart: „Es habe sich heraus-
gestellt, daß es notwendig sei, ausländische Firmen, die sich für Koope-
rationsmöglichkeiten interessieren, noch schnellere und breitere Infor-
mationen  insbesondere  auch  die   ungarischen  Rechtsvorschriften  be- 

schaffen sollten. 
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Soll ten ausländische Firmen speziel le  Informationen über Koopera-
t ionsmöglichkei ten in  Ungarn für  best immte Produktgruppen oder  
Dienst leistungen wünschen,  is t  das neue Zentrum berei t ,  genauere 
Marktana lysen und Untersuchungen zu  l ie fern ,  wofür  e in  Entgel t  zu 
leisten is t ,  das aber,  so wird versichert ,  nur nominel l  is t  und vornehm-
lich als Garantie dafür dient, daß die Anfrage ernst gemeint ist41. 

Es ist  schwer 2u sagen, welche Bedeutung die Ost-West-Kooperations-
Verträge inzwischen erlangt  haben.  Selbst  über die Anzahl der bisher  
abgeschlossenen Verträge kann man nur  Mutmaßungen anstel len.  Nach 
einer  im Oktober  1973 bekannt  gewordenen Erhebung des  Inst i tuts  für  
Ostmarktforschung in Hamburg wurden bis Ende 1972 etwa 600 Koope-
rat ionsverträge zwischen Partnern aus den RGW-Staaten und den west-
europäischen Ländern abgeschlossen. Ungarn soll  hierbei mit 164 Ver-
trägen den größten Anteil haben42. 

Alle in  aus  der  Anzahl  der  bekannt  gewordenen Kooperat ionsabkom-
men mit  Ostblockländern ist  schwer auf ihren wirklichen Antei l  am 
jeweiligen Industrie- bzw. Exportumsatz zu schließen. 

Aus Polen ist  zu hören,  daß vom polnischen Gesamtumsatz im Jahre 
1972 im Wert von mehr als 18 Mrd. Devisenzloty auf die in Kooperation 
produzierten Waren lediglich 340 Mill.  Zloty entfielen.  In Ungarn, dem 
Land,  das  b ishe r  d ie  größte  Koopera t ionsf reudigke i t  geze ig t  ha t ,  s ind  
es bislang nicht mehr als schätzungsweise 1 bis 2 % des gesamten Außen-
handelsvolumens, die über Kooperationsverträge erzielt worden sind4 3.  

Aus Untersuchungen der ECE und der UNCTAD über die Ost-West-
Kooperat ion ergibt  s ich,  daß s ich offenbar  e inige wenige Industr ie-
branchen mehr als andere für Kooperationsvorhaben zu eignen scheinen:  
Schwermaschinenbau,  Transportausrüstungen,  d.  h.  vor al lem die Auto-
mobil industr ie ,  Chemie und Pharmazeutik,  Elektrotechnik und Elek-
tronik44. 

Von den von dem Hamburger Inst i tut  genannten 600 Abkommen über 
Ost -West -Koopera t ion be t ref fen 37 ° /o  der  Vert räge  gemeinsame  
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Produktion und Spezialisierung, 28 °/o Transfer von Technologie 
durch Lizenzen und Knowhow-Abmachungen, bei 15 °/o der 
Abschlüsse geht im Lieferung von Produktionsausrüstungen und 
Gegenlieferung von Produkten als Bezahlung. 
l der industriellen Kooperation zwischen Partnern aus den markt-
wirtschaftlich organisierten Ländern des Westens und den 
planwirtschaftlichen Oststaaten lassen sich drei Erscheinungstypen 
unterscheiden, die einzeln oder in Mischform auftreten: 
Kooperation in Forschung und Technologie 
Kooperation in der Produktion Kooperation 
im Vertrieb. 
? rstreckt sich die industrielle Kooperation in diesen drei Formen, 
ähnlich auf die Bereitstellung von Forschungs-, Produktions- oder 
Betriebskapazitäten, dann ist von wirtschaftlicher Kooperation zu 
weichen. Um wissenschaftlich-technische Kooperation der 
Industrie handelt es sich dagegen, wenn das technische Wissen von 
beiden Partnern stammt und von ihnen gemeinsam erarbeitet bzw. 
verbessert wird. 

1. Kooperation in Forschung und Technologie 

s handelt sich hierbei um Verträge, deren Schwergewicht bei der 
Ermittlung technischen Wissens liegt (Forschung und Entwicklungs-
Operation, Lizenz- und Know-how-Geschäfte)45. Bei einer engeren 
Auswahl des Begriffs der industriellen Kooperation sind reine 
Lizenz-Geschäfte hier nicht einzubeziehen. Vielmehr ist an die 
Zusammenarbeit 
Betrieb zu Betrieb durch wechselseitige Hergabe von Patenten und 

Produktionsverfahren gedacht. Anders als in fast allen übrigen 
Ländern 
Welt ist der Zutritt zu den Informationsspeichern technologischer 
intresse im Osten sehr erschwert. Von den im allgemeinen für die 
Verbreitung technologischer Kenntnisse wichtigen 
Informationsquellen: 
Rechnische, wissenschaftliche und wirtschaftliche Literatur 
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Kooperat ion in  Forschung und Entwicklung bedingt  mehr  a ls  d ie  
beiden anderen Kooperationstypen, die in Produktion und die im Ver-
trieb, ein vergleichbares wissenschaftlich-technisches Ausgangsniveau. 
Sofern dies gegeben is t ,  wird die  industr ie l le  Forschungskooperat ion 
sich in arbeitsteiliger Spezialisierung auf Teilbereiche eines gemein-
samen Forschungsprojektes ausdrücken oder in Gemeinschaftsforschung. 
Wie jedes andere Forschungsprogramm kann sie auf „Neuland" aus-
gerichtet sein oder auf die Verbesserung oder Weiterentwicklung bereits 
vorhandener Produkte oder Verfahren, Eine erfolgreiche industrielle 
Kooperation in Forschung und Technologie kann die Grundlage zu wei-
terer Zusammenarbeit in der Herstellung und möglicherweise in spä-
terem Absatz sein. 

Zu den insti tutionellen Problemen jeder internationalen Kooperation 
in Forschung und Entwicklung kommt erschwerend hinzu, daß die Ost-
seite das Prinzip der Gegenseitigkeit anzuwenden sich nicht vorbehaltlos 
in der Lage sieht. 

Diejenigen relativ wenigen Gebiete, auf denen der Osten seinerseits 
technologische Spitzenleistungen vollbringt, werden schließlich aus vor-
wiegend militärischen Gründen der Geheimhaltung nicht für eine Koope-
ration mit dem Westen freigegeben. 

Die Schwierigkeiten, denen sich gemeinhin ein westliches Unterneh-
men konfrontiert sieht, um Zugang zu den wissenschaftlich-technischen 
Ergebnissen des Ostblocks zu haben, könnten durch diese Form der 
Kooperation noch am ehesten überbrückt werden. Von der  Natur  der  
Sache  her  er forder t  s ie  jedoch e in  besonders  großes  Ver t rauen auf  
beiden Seiten. Da nicht zuletzt aus diesem Grund die internationale 
Forschungskooperation selbst innerhalb des westlichen Lagers auf er-
hebliche Schwierigkeiten stößt46, ist es nicht überraschend, daß diese 
besonders reizvolle Möglichkeit der Ost-West-Kooperation bisher noch 
weit weniger als Koproduktion und gemeinschaftlicher Absatz anzu-
treffen ist. 
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Forschungsaufträgen haben zwischen westlichen Ländern in nur einer 
untergeordneten Rolle zu spielen48. 

2. Kooperation in der Produktion 

Bei der industriellen Kooperation in der Produktion handelt es sich 
um Verträge über die Produktion von Erzeugnissen in bestehenden 
oder noch zu errichtenden Produktionsanlagen in dem jeweiligen Ost-
blockland, wobei in der Regel das technische Knowhow und alle oder ein 
Teil der für die Erzeugung notwendigen Maschinen und Einrichtungen 
von dem westlichen Kooperationspartner bereitgestellt wird49. Diese 
Form der industriellen Kooperation wird auch Gemeinschafts- oder 
Koproduktion genannt. Es sind ferner die Spezialisierungsabkommen 
zwischen westlichen und östlichen Industriepartnern hier einzuordnen. 
Es sind dies Abkommen, in denen die Partner sich' auf bestimmte Teile 
eines gemeinsam aufgestellten Produktionsprogramm spezialisieren 
und sich gegenseitig auf der Lieferseite ergänzen. Schließlich sind auch 
die Lohnveredelungsgeschäfte zur Kooperation in der Produktion zu 
rechnen. Hierbei stellt ein Partner — in der Regel der westliche — das 
Rohmaterial und erforderlichenfalls auch das technische Wissen zur 
Verfügung, mit Hilfe deren der andere Partner in seinen Produktions-
anlagen die gewünschten Erzeugnisse herstellt. 

Die wichtigste der bisher noch ungeklärten Fragen, die einer Aus-
weitung der west-östlichen Kooperation in ihrem wichtigsten Bereich, 
dem der industriellen Koproduktion, in den Ländern des Ostblocks 
bisher entgegenstehen, ist die des Eigentums. Dies Problem ist nicht 
nur ein ideologisches für die Ostseite, die Privateigentum an den Pro-
duktionsmitteln nur in Ausnahmefällen zuläßt, sondern zugleich auch ein 
finanz-technisches für den Westen. Westliche Banken standen lange 
Zeit Finanzierungswünschen für derartige Kooperationsprojekte zurück-
haltend oder ablehnend gegenüber, da ihnen nach westlichen Maßstäben 
keine bankmäßig hinreichenden Sicherheiten geboten werden könnten. 
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Die Bedingung, daß ein rumänischer Partner mindestens 51 % der 
Kapitalanteile an der gemeinsamen Gesellschaft hält, sind Beteiligungen 
westlicher Partner möglich. 

Der von beiden Seiten einzubringende Beitrag zum 
Gesellschaftskapital kann bestehen aus: 
,— einem finanziellen Beitrag 
— einem materiellen Beitrag 
— aus industriellen Eigentumsrechten 
— schließlich kann der Beitrag des rumänischen Betriebes auch darin 

liegen, daß den ausländischen Partnerunternehmen Rechte für das 
rumänische Territorium zugestanden werden51." 

Obwohl bisher Rumänien und neuerdings Ungarn (der Sonderfall 
Jugoslawien ist hier nicht zu behandeln)52 die einzigen RGW-Länder 
sind, die die Gründung gemischter Unternehmen ermöglichen53, zeigen 
sich in umgekehrter Richtung sämtliche Ostblockländer, einschließlich 
der Sowjetunion, daran interessiert, Gemeinschaftsunternehmen im 
Westen, in erster Linie ist allerdings hier wohl an Vertriebsgesellschaften 
gedacht, zu gründen. 

Wie Kirchner betont, ist die Lösung der Eigentumsfrage aber nur eine 
der Schwierigkeiten für den westlichen Kooperations-Interessenten: 
„Hinzu kommen zahlreiche andere, so das Problem des Kapital-Trans-
fers, der steuerlichen Behandlung, des Zolles, der Eingliederung der 
mit der Gemeinschaftsproduktion gegebenenfalls verbundenen Waren-
bewegungen in die bilateralen Handelsverträge, die Bezahlungsmodali-
täten für die inländischen und die deutschen Betriebsangehörigen, deren 
Ausländer-Status, der Bezahlung der deutschen Materialleistungen, der 
staatlichen Projektgarantien, der paritätischen Betriebsleitung auf der 
technischen und kaufmännischen Seite usw.54." 

Die Art von Schwierigkeiten, die auch nach einigen Jahren des“ 
Erfahrungsmachens"  von den Kooperationswilligen überwunden 
werden. 
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Die Hindernissen, beschreibt der Ost-Wirtschaftsreport im 
September 1973 wie folgt: 
— Schwerfälliges Verwaltungssystem in den sozialistischen Ländern, 

was zu häufig unerträglicher Verzögerung von Entscheidungen führt. 
— Trotz „großer Mode" und wirklichen Bedarfs kommt die Initiative 

zur Kooperation selten von der Ostseite. 
— Über die Möglichkeit von Kooperationen entscheidet zum großen 

Teil aber die Kenntnis, die die potentiellen Partner voneinander 
haben. 

— Die Zahl der Besuche aus dem Osten ist immer noch beschränkt, 
vor allem aus Devisengründen. In keinem anderen Bereich sind 
aber persönliche Kontakte zwischen östlichen Fachleuten und Mana 
gern und ihren westlichen Kollegen so notwendig wie gerade hier. 

— Als vielleicht schwierigstes Problem wird die Versorgung der öst- 
lichen Industrie mit Rohstoffen, Halbfabrikaten und Teilen ange- 
sehen, die für die Abwicklung westlicher Aufträge notwendig sind. 
Je komplizierter die Kooperation ist, desto mehr hängt ihr Erfolg 
von der Fähigkeit des kooperierenden Ostpartners ab, das Versor- 
gungsproblem innerhalb seines Landes zu lösen. Die Versorgungs- 
schwierigkeiten könnten sich mit dem Wachstum des Kooperations- 
volumens mehren. 

— Schwierigkeiten  können  schließlich   auch   auftauchen,  wenn  das 
Akkordlohnsystem im Osten in Widerspruch zu der vom Westen 
geforderten Qualität steht55." 

Ein Praktiker des Osthandels, Prof. Schmitt von AEG-Telefunken 
weist angesichts dieser strukturellen Probleme auf die Notwendigkeit 
sines Lernprozesses in der Ost-West-Kooperation hin. In den meisten 
Fällen sei der beiderseitige bestehende wirtschaftliche Entwicklungs-
grad noch sehr verschieden und daher die vom Technischen und ..... 
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Zum Bumerang für den westlichen Kooperationspartner können solche 
Abkommen werden,  in  denen nicht  klare  Marktabsprachen getroffen  
werden.  So konkurr ier t  be isp ie lsweise  der  in  e inigen Volksrepubl iken 
in Lizenz bzw. in Kooperation hergestell te Fiat  auf einigen Westmärkten 
mit dem Original-Fiat aus Turin. 

Auf  d ie  besondere  Problemat ik  in  der  Marktaufte i lung,  d ie  s ich für  
den  Absatz  fas t  sämt l icher  Erzeugnisse ,  d ie  mi t  wes t l i chen  Lizenzen 
im Osten hergeste l l t  werden,  ergibt ,  kann hier  nur kurz  hingewiesen 
werden.  

Die Ostseite ist  sich über die zahlreichen Schwierigkeiten rechtlicher, 
organisatorischer und finanzieller Art ,  die mit der Realisierung von 
Kooperationsprojekten zwischen den beiden Lagern verbunden sind,  
durchaus  im k la ren .  Ungar i sche  Ste l len  äußer ten  h ie rzu ,  daß  be re i t s  
eine Verwirklichung von lO°/o der zur Diskussion stehenden Koopera-
t ionsvorschläge  a ls  sehr  gutes  Resul ta t  anzusehen se i .  Eine  wei te re  
gewisse Problematik liegt  darin,  die relativ kurzfristig realisierbaren 
Kooperationsprojekte in die langfristigen Gesamtpläne des RGW ein-
zupassen. 

3.  Kooperation im Vertrieb  

Von den drei  genannten Erscheinungsformen ist  die  Kooperation im 
Vertr ieb am einfachsten zu bewerkstel l igen.  Es handelt  s ich hierbei  in 
der  Regel  um e ine  — regionale  — Arbei t s te i lung,  an  der  zwei  oder  
mehrere Partner in Ost  und West  bete i l igt  s ind beim Absatz gemein-
schaftlich oder unter Lizenz hergestellter Erzeugnisse.  Bei dieser regio-
nalen Auftei lung is t  es  übl ich,  daß der öst l iche Par tner  für  den Absatz  
in seinem Land oder in mehreren oder al len Ostblockländern verant-
wor t l i c h  i s t ,  während  de r  wes t l i c he  Pa r tne r  umge kehr t  den  Ve r t r i e b  
in seinem eigenen Land oder in mehreren westl ichen Ländern besorgt .  
Zur  Kooperat ion in  Vert r ieb  zu  rechnen s ind  auch a l le  Konsort ia l -
Geschäfte bei gemischter ost-westlicher Beziehung, wie sie vor allem auf 
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die kleinen osteuropäischen Volksrepubliken fürchten, in einer 
einsamen Verhandlungsdelegation gegenüber der omnipotenten SU 
Hintertreffen zu geraten. Eine ähnliche Skepsis besteht vielerorts 

gegenüber den Ambitionen, bilaterale Verhandlungen zwischen 
I und den EG aufzunehmen. 
Ausgangspunkt für die bilaterale wissenschaftlich-technische 
Kooperation ist die Bildung von gemischten Kommissionen. Sie 
befassen sich weder mit beide Seiten interessierenden allgemeinen 
technologischen  Fragestellungen oder mit speziellen nach industrie- 
Sektoren oder wissenschaftlichen Disziplinen geordneten 
Problemstellungen. Beschickt werden sie in der Regel sowohl von 
Regierungs- Vertretern als auch von Vertretern industrieller 
Interessen und An-rigen wissenschaftlicher Institutionen. Die 
Sitzungen pflegen zwi-i den beiden beteiligten Ländern zu 
alternieren. 
All diese Kooperationsausschüsse sind es, gemeinsame Wege zu 
gehen, um 
durch wissenschaftlich-technische Kooperation Kontakte zu 
schaffen, die mittel- oder langfristig zu einer Ausdehnung des 
beiderseitigen Warenverkehrs führen können, 
gemeinschaftliche Projekte auf dem Gebiet der Grundlagenforschung 
der angewandten Forschung zu bearbeiten57. 
Außer diesen auf Regierungsinitiative zustandesgekommenen 
Vereinigen besteht die Möglichkeit zu einer direkten 
wissenschaftlichen Kooperation zwischen westlichen Firmen 
einerseits und östlichen Forschungsinstitutionen andererseits58. 
Der Erfahrungszeitraum für die erst spät zustandesgekommenen 
westliche wissenschaftlich-technische Kooperation ist zu kurz, um 
konkrete Ergebnisse in nennenswertem Umfange vorweisen zu 
können. Obwohl sich in jüngster Zeit durch Schaffung des 
institutionellen Rahmens die Kontakte zwischen 
wissenschaftlichen und technischen Exporte zusammen kommen, 
sind die Dinge doch anders dargestellt. 
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Bei der Ordnung ist  die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg einer 
internat ionalen Kooperation in Forschung und Technologie,  daß sie im 
wesentlichen vergle ichbare  Bedingungen aufweisen,  m.  a .  W. ,  
ebenbürt ige  Par tner  s ind ,  um wie  v ie l  mehr  muß dieses  Fehlen  
g le ichar t ige r  Bedingungen  sich hinderlich auf eine Kooperation von 
Partnern im östlichen Lager einerseits und im westlichen Lager 
andererseits auswirken. 

Schlußbetrachtung 

Wie eine Analyse der Struktur der Warenströme zeigt ,  is t  der  Tech-
nologie-Transfer  in den Ost-West-Beziehungen trotz mannigfacher An-
strengungen beider Seiten fast  ausschließlich eine Einbahnstraße West  
Richtung Ost geblieben. 

Ost-West-Kooperation soll te  — was auch der Westen immer wieder 
betont — auf dem Prinzip des gegenseitigen Vorteils aufgebaut sein. 

Dieses Prinzip der Gegenseitigkeit  läßt sich natürlich leicht auf unter-
schiedliche Weise interpretieren. 

D i e  O s t s e i t e  m a c h t e  n i e  e i n e n  H e h l  d a r a u s ,  d a ß  K o o p e r a t i o n  m i t  
dem Westen für  sie nichts  anderes is t  „als  zei tweil ig vom Klassenfeind 
zu lernen". 

Auch für westliche Regierungen, die inzwischen fast alle wissenschaft-
lich-technische Kooperationsabkommen mit osteuropäischen Regierungen 
abgeschlossen haben, wird betont,  daß für sie hierbei langfristige politi-
sche Gesichtspunkte im Vordergrund stehen und erst  in zweiter  Linie 
wissenschaftspolitische Interessen. 

Ähnliches läßt sich behaupten von vielen zwischen westlichen Firmen 
und  dem sowje t i schen  S taa t skomi tee  fü r  Wissenschaf t  und  Techn ik  
(oder ähnlichen Institutionen in den anderen RGW-Ländern) abgeschlos-
senen Kooperationsabkommen. Auf westlicher Seite  steht hier vielfach 
mehr  der  Market ing-Aspekt  im Vordergrund a ls  der  Aspekt  Forschung 

Eine langfristige Prognose vorzunehmen wage ich indessen nicht. Sie 
würde im Zweifel sowohl aus wirtschaftlichen wie politischen Gründen 
eher pessimistisch ausfallen. 

 

 

 




