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Es ist sicher keine große Übertreibung, wenn man behauptet, daß die internationale Zusammenarbeit in wissenschaftlicher Forschung so alt ist wie die Wissenschaften selbst. Demgegenüber ist die systematische
internationale technische Zusammenarbeit im wesentlichen ein Phänomen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Die immer noch schnell wachsende länderübergreifende Kooperation in Forschung und Entwicklung ist
nicht uneigennützig. Nur selten entspricht sie dem hehren Ideal der Vermehrung des allen gleichermaßen zugänglichen Wissenspools der Menschheit. Sie ist vielmehr in erster Linie eine der wichtigsten Bedingungen
zur Stabilisierung und ständigen Verbesserung des Forschungsniveaus im eigenen Land.
Die klassischen Industrieländer der «alten» und der
«neuen» Welt entwickelten sich in dem Maße von
Agrarwirtschaften zu Industriegesellschaften, wie sie
es verstanden, die Ergebnisse von wissenschaftlichtechnischer Forschung wirtschaftlich zu nutzen.
Nicht nur am Beispiel der Sowjetunion, sondern vor
allem am Beispiel einer Reihe asiatischer Länder, allen
voran Japan, aber auch der Republik Korea, Taiwans,
Singapurs oder Hongkong, läßt sich zeigen, daß es
zunächst ohne große eigene Forschungsanstrengungen
möglich ist, innerhalb von weniger als einer Generation
sich in die Spitzengruppe der alten Industrieländer hochzukatapultieren.
Das Auf und Ab der Industrienationen im Wechselspiel internationaler Konkurrenz wurde zum erstenmal
deutlich am Lehrbuchbeispiel des ersten Industrielandes der Geschichte, nämlich England. Jahrzehntelang
führend in den Schlüsseltechnologien der Stahlinduund
der

geren Kombination der Produktionsfaktoren schnell zu
gefährlichen Konkurrenten Japans wurden.
Wichtige Faktoren der Außenpolitik
Wissenschaft und Technologie gehören heute zu den
wichtigsten Faktoren jeder Außenpolitik. Die früheren
kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den
heute industriell entwickelten Staaten haben sich in
einen friedlichen, nichtsdestoweniger aber ernsten
Wettlauf um Führungs- und damit Machtpositionen bei
der Entwicklung und Anwendung neuer Technologien
verwandelt.
Die Ergebnisse von Wissenschaft und Technik haben
in nur wenigen Jahrzehnten die Lebensbedingungen
der Menschheit mehr verändert, als dies in der Gesamtheit der langen Generationskette vor uns möglich war.
Über die Lebensqualität des einzelnen als Folge der
technischen Revolution des 20. Jahrhunderts verglichen mit der «guten alten Zeit» mag man verschiedener
Auffassung sein. Unstrittig ist indessen, daß Gesundheit, Lebenserwartung, Arbeitsbedingungen, Freizeit,
Realeinkommen und Konsumgüterausstattung sich vor
allem dank der systematischen Anwendung von Ergebnissen aus Forschung und Entwicklung in einem Maße
verbessert haben, wie es noch zu Zeiten unserer Eltern
und Großeltern unvorstellbar schien. Nun ist dort, wo
viel Licht ist, jedoch auch viel Schatten: Der Preis für den
hohen Lebensstandard in den Industrieländern ist hoch.
Umweltzerstörung, Erschöpfung vieler natürlicher Rohstoffquellen, Lebensverdruß und Daseinszweifel, die
etwa in der extrem niedrigen Geburtenquote und der
vergleichsweise hohen Selbstmordrate der Bundesreoublik zum Ausdruck kommen.

Trotz aller berechtigter Skepsis vor den «Segnungen»
von Wissenschaft und Technik hat jede Kritik dieser
vielschichtigen Frage in Rechnung zu stellen, daß auf
lange Sicht das Überleben der Menschheit ohne Wissenschaft und Technik ungleich mehr in Frage gestellt
ist, als dies mit sinnvoll angewandten Ergebnissen von
Forschung und Entwicklung möglich erscheint. Bereits
auf kurze Sicht haben Wissenschaft und Technik unmittelbaren Einfluß auf das Leben eines jeden einzelnen
allein schon deshalb, weil sie die internationale Wettbewerbsfähigkeit ganzer Volkswirtschaften entscheidend
beeinflussen und damit direkt oder indirekt die Sicherheit der Arbeitsplätze gewährleisten.
Sieht man industrielle Forschung und Entwicklung als
«Investition für die Zukunft» an, um durch neues Wissen einen möglichst lange währenden Wettbewerbsvorsprung gegenüber dem Konkurrenten im eigenen
Lande, aber besonders auf dem Weltmarkt zu haben
beziehungsweise analog in der Militärforschung und
Wehrtechnik gegenüber dem potentiellen Gegner, so
ist eigentlich internationale Kooperation auf diesen Gebieten ein Widerspruch in sich selbst. Der verständliche
Hang zur Geheimhaltung eigener Forschungsergebnisse und die Erwartung, durch Kooperation mit ausländischen Partnern den beiderseitigen Nutzen zu maximieren, führt zu einem ständigen Interessenkonflikt, zu
dem es keine allgemeingültige Antwort geben kann.
Rückstände aufholen
Das Interesse an internationaler Zusammenarbeit in
Wissenschaft und Technologie läßt sich letztlich auf
zwei Beweggründe zurückführen: Zum ersten ganz einfach, um durch Zusammenarbeit mit anderen den eigenen Wissensstand ständig zu verifizieren, mit dem Ziel,
partielle Rückstände so schnell wie möglich aufzuholen.
Zum zweiten, um an globalen oder regionalen Fragestellungen mit den anderen Ländern der Welt zusammenzu-

technische Zusammenarbeit von Ländern u
schiedlicher Wirtschaftssysteme (OECD/RGW);
3. Nord-Süd-Kooperation, d.h. die wissenschaf
technische Kooperation im Rahmen der Ent\
lungshilfe.
Für alle drei Zielgruppen lassen sich fünf Gn
aufzählen, die für eine internationale wissenschaf
technische Zusammenarbeit sprechen:
- Informationsaustausch,
- Kostenteilung,
- Markterweiterung,
- Standardisierung,
- politische Motivationen.
Themen, die sich als globale oder regionale Gen
schaftsaufgaben anbieten, sind etwa Umweltfra
Krebsforschung, AIDS, Reaktorsicherheit, Erforscr
der Geosphäre und der Biosphäre, Hydrologie, We
beobachtung, Astronomie, Agrarforschung für die D
Welt, Es sind dies allesamt Gebiete, in denen We1
werbspositionen, die auf kommerziellen Interessen
bauen, keine oder nur eine geringe Rolle spielen!
Ähnlich sieht es bei der Grundlagenforschung t
allgemein aus. Sie wird fast überall im Rahmen
Hochschulforschung oder im Rahmen von staatlic
Forschungsinstituten weitgehend aus öffentlic
Mitteln finanziert. Ihre Ergebnisse sind fast immer tr
parent.
Die einzelnen Wissenschaftler arbeiten ad hoc
ihren Kollegen aus anderen Ländern zusammen ode
tun dies im Rahmen von institutionalisierten Abkomi
zwischen Partnerorganisationen.
Eines der interessantesten Phänomene der achtz
Jahre ist die immer schneller werdende Internatio
sierung von Wissenschaft und Technik.
- In den wissenschaftlichen Veröffentlichungen
OECD-Länder hat sich der Anteil der Publikationen
ausländischen Ko-Autoren von Mitte der siebziger Je
bis Mitte der achtziger Jahre fast überall verdonnelt.

- Dasselbe gilt für ganze Volkswirtschaften und
schließt ohne Ausnahme auch die größten unter ihnen
ein. Kein Land kann in Wissenschaft und Technik mehr
autark sein. Die Vielzahl der internationalen Forschungs
und Entwicklungsverflechtungen verfälscht letztlich
jede statistische Aussage sowohl über die «echte» in
ternationale Rangordnung in Wissenschaft und Technik
der einzelnen Staaten im Ländervergleich wie auch über
Veränderungen im Zeitvergleich.
- Die internationale Vernetzung von computergestütz
ten Informationssystemen beschleunigt den Prozeß der
Internationalisierung der Forschung und Technik in bis
her unvorstellbarem Ausmaß. Computergestützte Infor
mationssysteme der Hochschulen untereinander wie
zum Beispiel EARN (European Academic Computer Net
work) oder BITNET in Nordamerika erleichtern die
schnelle Kontaktaufnahme und den ständigen Informa
tionsaustausch.
- Ende 1989 hat die EG-Kommission die Schaffung
eines Informationsnetzwerks angekündigt, in dem
sämtliche elektronischen Datensysteme der EG-Länder
in dem «Europäischen Nerven-System» (ENS), dem
einzigen supranationalen europäischen Verbund, zusammengeschlossen werden sollen.

Beginnendes Europabewußtsein
Initiativen zur Schaffung eines europäischen Bewußtseins für die Notwendigkeit gemeinsamer Forschungsanstrengungen kamen bislang weniger von der Industrie der einzelnen Länder Europas als von den in der
Europäischen Gemeinschaft zusammengeschlossenen
Regierungen.
Gegenüber den mit großen Forschungsetats ausgestatteten europäischen Regierungsorganisationen sind
die Haushalte der OECD und der weltweit operierenden
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
(UNESCO, FAO, UNIDO, WHO, ILO, IAEA, u.a.) eher
bescheiden. Dennoch ist die Mitwirkung an den För-

den amerikanischen und japanischen Herausforderung
begegnet werden?
Die Vielfalt Europas mit seinem Sprachenwirrwarr,
seinen verschiedenen Bildungs- und Wertsystemen,
seinen immer noch sehr unterschiedlichen politischen
Prioritäten, die sich aus der anders- und oft gegenläufigen geschichtlichen Entwicklung seiner Mitgliedstaaten
entwickelt hat, ist im internationalen Wettbewerb mit
den USA und Japan gleichzeitig Europas Schwäche und
Stärke.
Niemand würde bestreiten wollen, daß die optimale
Nutzung der Ressourcen der Länder Europas ein gemeinsames wissenschaftlich-technisches Vorgehen zur
Voraussetzung haben muß. Diese Optimierung der Ressourcen könnte neben technischen Gegebenheiten
auch die für eine enge, auf Dauer angelegte Zusammenarbeit besonders wichtigen gleichartigen politischen
und soziokulturellen Faktoren zum Einsatz bringen.
Trotz dieser als ökonomisch wie politisch für unabdingbargehaltenen europäischen Solidarität ist indessen der
Gemeinsame Markt Europas, anders als der amerikanische und japanische Binnenmarkt, noch immer nicht voll
realisiert.
Rein rechnerisch, das heißt in der Summe der Ausgaben für Forschung und Entwicklung und in der Anzahl
der Forscher, sind die Länder Europas, wie schon gezeigt, durchaus vergleichbare Konkurrenten der USA
und Japans. Auf den meisten Gebieten der Grundlagenforschung kann Europa als ebenbürtig mit den USA
angesehen werden und ist sogar Japan bei weitem
überlegen. Überdies ist die intra-europäische wissenschaftliche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Grundlagenforschung am weitesten fortgeschritten. Auf dem
Gebiet der Industrieforschung und der Entwicklung indessen, in dem kein Land autonom sein kann, bevorzugen die europäischen Firmen in aller Regel Partnerschaften mit amerikanischen oder japanischen Unternehmen
statt mit Unternehmen in benachbarten europäischen
Ländern.
Für Europa bedeutet internationale Forschungskorlir
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Da aus Gründen unterschiedlicher Währungsparitäten die Forschungsmittel schwer zu vergleichen sind, ist
es sinnvoller, das Forschungspersonal mit abgeschlossener Hochschulausbildung einander gegenüberzustellen. In der Bundesrepublik sind dies rund 130000 Forscher, denen ein Forschungsbudget von circa 52,2 Milliarden Mark (1985) zur Verfügung steht. In den Industrieländern der OECD, das heißt in Westeuropa, USA,
Kanada, Japan, Australien und Neuseeland, sind es insgesamt etwa 1 , 5 Millionen Forscher. Dieselbe Größenordnung wird von der Sowjetunion berichtet.
Im OECD-Raum entfallen etwa 45 Prozent auf die
USA und jeweils etwa 25 Prozent auf die Länder der EG
und auf Japan.
Weltweit, das heißt in den Industrieländern der OECD
und des RGW, in China und in den Ländern der Dritten
Welt, wird geschätzt, daß mehr als vier Millionen Personen mit Hochschulausbildung in Forschung und Entwicklung tätig sind. Dieselbe Größenordnung entfällt
nach einer Faustregel auf in Forschung und Entwicklung
tätiges Technisches Personal und noch einmal auf in
diesen Bereichen beschäftigtes sonstiges Personal.
Wie wichtig indessen das «Forschungssystem» und
nicht allein die Anzahl der Forscher ist, zeigt sich beispielsweise daran, daß die Wettbewerbssituation der
USA nichts von der Sowjetunion zu befürchten hat, die
ein doppelt so großes Forschungspotential besitzt; andererseits wurden die USA von den Ergebnissen des
halb so großen japanischen Forschungspotentials in
vielen wichtigen Technologiebereichen fast hoffnungslos überrundet.
Innerhalb Europas entfallen auf drei der zwölf EGLänder, nämlich auf die Bundesrepublik Deutschland,
Großbritannien und Frankreich, allein mehr als 75 Prozent der gesamten öffentlichen und privaten Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen.
Internationale Organisationen politisch wichtig
Alle von internationalen oder supranationalen Regierunqsorqanisationen betreuten Abkommen mit eurnnäi-

In der Kette nationaler und europaweiter Initiativen
zur Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
einzelner Industriezweige oder ganzer Volkswirtschaften zeichnet sich EUREKA als eine der jüngsten Schöpfungen dieser Art durch einen bemerkenswert großen
Bekanntheitsgrad aus.
Die besondere Publizität, die dem EUREKA-Programm seit seiner Entstehung im Jahre 1985 zuteil
wurde, ist wohl eher durch seine politisch symbolische
Signalwirkung zu erklären als etwa durch das vergleichsweise immer noch bescheidene Gesamtvolumen der
EUREKA-Initiativen. Europa war aufgeschreckt worden
durch eine Rede des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan am 23. März 1983, in der er eine neue
strategische Verteidigungsinitiative (SDI) ankündigte,
die alles auf diesem an Superlativen gewiß nicht armen
Gebiet in den Schatten stellen sollte. SDI, das unter dem
einprägsamen Begriff «Krieg der Sterne» bekannt
wurde, sollte - so der amerikanische Präsident - das
Potential haben, «den Lauf der Geschichte entscheidend zu verändern». Über die Verwirklichung von SDI
beim gegenwärtigen Stand der Technologie und über
die zu seiner Durchführung erforderlichen finanziellen
Mittel gab es abenteuerliche Spekulationen, die bis
heute nicht völlig abgeebbt sind. Der US-Kongreß hatte
schließlich bis zum Ende der achtziger Jahre allein für
Forschungs- und Entwicklungsprojekte im SDI-Bereich
26 Milliarden US-Dollar genehmigt mit einem derzeitigen Jahresetat von mehr als vier Milliarden US-Dollar.
Ganz unabhängig von der technischen Machbarkeit
und von der politischen Wünschbarkeit von SDI, um die
es glücklicherweise in der neuen amerikanischen Administration wesentlich stiller geworden ist, wurden während des Höhepunkts der Debatte über die amerikanische Verteidigungsinitiative die möglichen technologischen Folgewirkungen des SDI-Programms beurteilt:
Die gewaltigen Forschungsanstrengungen, die hier unternommen werden sollten, so wurde von europäischer
und (allerdings weniger) von japanischer Seite befürchtet, «könnten entscheidend dazu beitragen, jenen Tech-

vort auf diese «Herausforderung» die Schaffung einer
.uropäischen Technologiegemeinschaft vor. Der
ehemalige italienische Außenminister Fanfani
erlangte die Schaffung eines technologischen Marhall-Planes für Europa. Bereits damals forderte der
anzösische Publizist Servan-Schreiber, an die Stelle
■er klassischen Zusammenarbeit souveräner
National-taaten Europas auf dem Gebiet der Forschung
mit dem uch heute noch weitgehend gültigen
offenen oder ersteckten Grundsatz des Rückflusses
der nationalen eiträge müsse eine einheitlich
konzipierte europäische \/issenschafts- und
Technologiepolitik treten. Dies etze aber
gemeinsame politische Strukturen voraus. Die
europäische Wirklichkeit wird zwar auch im Euro-ajahr
1992, ein Vierteljahrhundert nach Erscheinen des
estsellers von Servan-Schreiber aus dem Jahre 1967,
^ine damaligen Zukunftsvisionen nicht eingeholt haen. Dennoch ist inzwischen vieles von dem, was seierzeit unmöglich erschien, geschehen, um die internaonale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Indune
zu sichern oder um verlorenes Terrain aufzuholen, uch
die Idee einer «Europäischen Technologiegemein:haft» ist von der Europäischen Gemeinschaft in ihrer
'klärung vom I.Oktober 1985 wieder aufgenommen
orden.
Die erfolgreichen europäischen Raumfahrtaktivitäten
) Rahmen der Europäischen Weltraumorganisation
SA) oder das ebenfalls technologisch weitgehend eimständige europäische Airbus-Programm wie auch
hlreiche europäische partnerschaftliche Rüstungspro<te folgen anderen Regeln als die verschiedenen EG'Chnologieförderungsprogramme. Sie sind im Grunde
ischformen staatlich-privatwirtschaftlicher Konsor;n. Ohne die Bedeutung dieser für die Autonomie
iropas wichtigen Programme, die ohne staatliche Formung nicht lebensfähig gewesen wären, mindern zu
jllen, ist indessen zu betonen, daß für die weltweite
ettbewerbsfahigkeit der europäischen Industrie das
ssentlich weniger bekannte dichtmaschige Netz von
orizontalen» Zusammenarbeitsabkommen von zwei
er mehreren industriellen Partnern innerhalb und

tionsabkommen in Forschung und Technologie in erster
Linie den einzelwirtschaftlichen Interessen der unmittelbarbeteiligten Partner.
Das Mega-Projekt
Stellvertretend für die internationale Forschungsstrategie vieler anderer Großunternehmen ist das Beispiel der
holländischen Philips-Gruppe. Nicht nur mit Hunderten
mittlerer und kleiner Zulieferunternehmen bestehen
enge Kooperationsabkommen, welche insgesamt die
gesamte Breite des konzernweiten Forschungs- und
Produktionsprogrammes abdecken, sondern ebenfalls
mit den größten Konkurrenten in Europa, in den USA
und in Japan. Besonders spektakulär ist das 1984 entwickelte sogenannte MEGA-Forschungsprojekt, das gemeinsam mit Siemens durchgeführt wird und das in
Eindhoven und in München der gemeinsamen Forschung und Entwicklung einer neuen Generation von
Mikroprozessoren dient. Die gesamten Forschungsund Entwicklungsaufwendungen für dieses auf fünf
Jahre konzipierte Projekt liegen bei rund 700 Millionen
ECU, von denen die Bundesregierung und die holländische Regierung 200 Millionen ECU übernommen haben.
Obwohl das MEGA-Projekt sicherlich einer der spektakulärsten Fälle einer engen europäischen industriellen
Forschungskooperation ist, läßt sich von einer Vielzahl
vom Zweck her ähnlicher Abkommen berichten, meist
allerdings mit amerikanischen oder japanischen Partnern.
Das jüngste Beispiel einer intraeuropäischen industriellen Forschungskooperation, die von ihrem Umfang
bisher beispiellos ist, ist das gemeinschaftlich von der
Europäischen Gemeinschaft und den größten europäischen Chipherstellern entwickelte Projekt JESSI. Um
das Quasimonopol der amerikanischen und japanischen
Chiphersteller zu brechen, soll ähnlich wie bei Philips
und Siemens, die beim erwähnten MEGA-Projekt erfolgreich zusammenarbeiten, bei JESSI zusätzlich zu der
holländischen und deutschen Gruppe auch die französi-
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Gefahr von zwei Seiten
Der fast schon als selbstverständlich hingenommenen
starken internationalen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie droht gleichzeitig von zwei Seiten
Gefahr:
1. Die Vorsprünge, die gegenüber den mit wesentlich
niedrigeren Lohn- und Sozialkosten arbeitenden
Schwellenländern der Dritten Welt erzielt worden
waren, werden trotz ständiger Rationalisierung und
Verfahrensinnovation der herkömmlichen Technolo
gien immer geringer.
2. In einer Reihe moderner Schlüsseltechnologien wie
Informations-, Nachrichten- und Kommunikations
technik, Robotertechnik, neue Werkstoffe, ausge
wählte Fertigungstechniken, Biotechnologie, Mee
restechnik und Lasertechnik hat die europäische In
dustrie Schwierigkeiten, gegenüber der Konkurrenz
aus USA und zunehmend Japan mitzuhalten. Prak
tisch alle Industrieländer haben daher inzwischen in
ihrer nationalen Forschungspolitik Schwerpunkte auf
diesen Gebieten gebildet und versuchen ihre Indu
strien zu ermutigen, durch eine systematische Ein
bindung in intraeuropäische und internationale Zu
sammenarbeit im weltweiten Wettbewerb auch
künftig bestehen zu können.
Für eine engere grenzüberschreitende Kooperation,
als sie bisher schon üblich war, sind nach einer Untersuchung der Europäischen Vereinigung für das Management der Industrieforschung (EIRMA) eine Reihe zwingender Gründe auszumachen:
Die allgemeine Marktsituation
- globale Märkte und globaler Wettbewerb;
- kürzere Lebenszyklen von Produkten und Verfahren;
- aggressive Innovationsstrategien der Hauptkonkur
renten in den USA und Japan;
- Auswirkung der amerikanischen Militärforschung auf
die zivile Wettbewerbsfähigkeit;

- technologischer Vorsprung der USA und Japan auf
wichtigen Gebieten.
Als wichtigste Einzelfaktoren für eine engere grenzüberschreitende innereuropäische Zusammenarbeit bei
Forschung und Entwicklung sind angesichts der weltweiten Konkurrenz daher zwei Hauptgründe anzusehen:
1. Die Schaffung einer kritischen Mindestgröße für Pro
duktion und Absatz;
2. Der Zeitfaktor: In immer kürzeren Zeiträumen löst
eine neue Technologiegeneration die andere ab.
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
hat Ende 1988 erstmalig eine umfassende Bestandsaufnahme über den Stand von Wissenschaft und Technik in Europa vorgelegt. Auch in diesem Bericht werden
als kritisch für die internationale Wettbewerbsfähigkeit
der Industrien Europas fünf Gebiete besonders hervorgehoben: Informations- und Nachrichtentechnik einschließlich der Telekommunikation, industrielle Werkstoffe und Technologien, Raumfahrttechnik, Biowissenschaften und Energie.
Wie bereits betont, sind alle diese Gebiete inzwischen in den Mittelpunkt nationaler Forschungs- und
Industriepolitik gerückt und gleichzeitig in mannigfachen Varianten Gegenstand internationaler Kooperationsmechanismen geworden und zwar innerhalb wie
außerhalb des Rahmens der Europäischen Gemeinschaft.
Die europäische Zusammenarbeit in Wissenschaft
und Technik vollzieht sich im wesentlichen in folgender
Weise:
1. Zusammenarbeit in der Grundlagenforschung, die
eigenen Gesetzen folgt;
2. Erfahrungsaustausch durch «Vernetzung»;
3. Zusammenarbeit im Rahmen von Gemeinschafts
programmen der EG;
4. Zusammenarbeit durch Konsortien «a la carte»;
5. Zusammenarbeit zweier oder mehrerer industrieller

