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Osthandel

Ost-West-Kooperation — 
ein Weg zur Befriedung Europas

Prof. Dr. C. A.,Andreae, Innsbruck

Vom Osten wird seit über zehn Jahren ein 
großes Interesse an einer Handelskooperation 

gezeigt. Der Wunsch nach einem Lizenzhandel und 
nach der Kreditierung westlicher Investitionsgüter
lieferungen ist vor allem in der UdSSR stark aus
geprägt. Hieraus machte der sowjetische Außen
handelsminister Patolitschew anläßlich seines — 
in geradezu herzlicher Atmosphäre verlaufenen — 
Besuches auf der Hannover-Messe 1969 kein 
Hehl. Eine Intensivierung der wirtschaftlichen Be
ziehungen zwischen Ost- und Westeuropa würde 
auch dem politischen Klima gut bekommen und 
würde zur Befriedung Europas beitragen, meinte 
der sowjetische Gast.

Interesse an einer Kooperation

Schon 1962 forderte der Kreml eine wirtschaftliche 
Vereinigung Gesamteuropas. Auf einer 1965 in 
Potsdam abgehaltenen wirtschaftlichen Ost-West- 
Konferenz wurde sogar der Abschluß eines Ver
trages fü r eine gesamtwirtschaftliche europäische 
Zusammenarbeit vorgeschlagen. Prof. Dr. Domdey 
(DDR) forderte damals wörtlich „e ine EWG bis 
zum Ural“ . M inisterpräsident Kossygin empfahl 
bei anderer Gelegenheit den Funktionären und 
Managern der UdSSR und der M itgliedstaaten des 
Comecon, den Lizenzhandel m it dem Westen zu 
intensivieren, um auf diese Weise dem Osten Ent
wicklungszeit und Kapital einzusparen. Nicht zu
letzt hofft man, das eigene östliche Machtpotential 
mit Hilfe der ökonomischen Kraft des ideologi
schen Gegners zu erhöhen und damit den west
europäischen Kapitalismus in eine gewisse Ab
hängigkeit vom Osten zu bringen. Natürlich hoffen 
die Machthaber im Osten, daß die Vorteile einer 
derartigen Kooperation stärker zu Buche schlagen 
als die m it der Kooperation verbundenen psycho
logischen Gefahren fü r den Osten. Ähnliche Über
legungen mit umgekehrten Vorzeichen stellte man 
im Westen an. Die französische Außenpolitik z. B. 
erachtete den Osthandel stets als Instrument der 
Politik. Aber auch die Repräsentanten der EWG 
forderten, den kommunistischen Ländern eine

wirtschaftliche Annäherung an die westlichen 
Demokratien zu ermöglichen, um neue Brücken 
fü r eine gemeinsame europäische Zukunft zu 
schlagen. Auf die Dauer soll es allerdings nicht 
nur bei wirtschaftlichen Brücken bleiben. Doch legt 
die Tatsache des gemeinsamen ökonomischen In
teresses nahe, als Anfang ost-westlicher Annähe
rungen eine wirtschaftliche Kooperation zustande 
zu bringen.

Politisches Plus des Westens

Diesem Zweck dienten zahlreiche wissenschaft
liche Ost-West-Kongresse unter Teilnahme von 
maßgeblichen Repräsentanten beider Lager. Dabei 
zeigte sich, daß eine gemeinsame Sprache unter 
Wirtschaftswissenschaftlern auch dann möglich ist, 
wenn ihre Positionen auf sehr unterschiedlichen 
wirtschaftsideologischen Auffassungen beruhen. 
Die Vertreter der freien Marktwirtschaft des 
Westens stellten dabei ein zunehmendes Interesse 
bei den Repräsentanten der Ostwirtschaft für die 
Funktionsweise der Wettbewerbswirtschaft und 
für westliche Managerpraktiken fest. Die vernünf
tigen Lösungen der westlichen W irtschaftsorgani
sation bringen allerdings die Fachleute aus dem 
Osten in erhebliche ideologische Konflikte, weil 
sie oft von der westlichen Logik überzeugt wer
den. Und dies ist — neben den unmittelbaren 
ökonomischen Vorteilen der Ost-West-Koopera
tion — das wesentliche politische Plus des 
Westens: Eine Intensivierung der Kooperation 
führt über eine gewisse gegenseitige Abhängig
keit zu vermehrter Integration.

Eine Kooperation erfordert nämlich eine An
gleichung der Handelsrechtssysteme, insbeson
dere der Rechtssysteme im Bereich des Patent- 
und Lizenzhandels in Ost und West. Lizenzver
gaben in den Osten haben nur dann einen Sinn 
und Erfolg, wenn sie gegen Mißbrauch vertraglich 
abgesichert sind und wenn zugleich fü r Lizenz
nehmer und -geber Vorteile und Notwendigkeit 
der Lizenz im Hinblick auf die Ertragsfähigkeit
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dieses Projel<tes gegeben sind. Das aber erfordert 
fü r die lizenznehmende Firma den Aufbau einer 
besseren Wettbewerbsposition gegenüber ande
ren östlichen Firmen der gleichen Branche. So 
wird über die Lizenzvergabe im Osten der Wett
bewerb eingeführt. Gewiß ist Marktwettbewerb 
noch nicht identisch m it kapitalistischer W irt
schaftsordnung. Die Einführung der Wettbewerbs
idee in den östlichen Wirtschaftsprozeß ist jedoch 
schon ein Schritt in Richtung Marktwirtschaft und 
damit ein Schritt in Richtung auf größere Freihei
ten des Konsumenten und Bürgers. Es ist ein 
Schritt zur Annäherung zwischen Ost und West.

Absdiaffung ideologischer Tabus

Gerade der Lizenzhandel hat aber noch viel wei
terreichende Wirkungen auf das östliche W irt
schaftssystem und auf die Ideologie des Ostens. 
Erst im Zusammenhang mit den Überlegungen zu 
Fragen der Kooperation m it dem Westen erkannte 
man z. B. im Osten, daß jenes ideologische Prin
zip einen ökonomischen Hemmschuh darstellt, 
wonach technisch intakte, aber vom technischen 
Fortschritt bereits überholte technische Anlagen 
nicht verschrottet werden dürfen, weil sie noch 
funktionsfähig und eventuell auch noch nicht völlig 
abgeschrieben sind, weil also die darin enthal
tenen Arbeitskosten noch keinen Gegenwert fan
den. Man hat nun begriffen, daß es auf die Dauer 
sehr viel b illiger kommt, funktionierende Werks
anlagen zum alten Elsen zu werfen, um mit Hilfe 
neuerer, produktiverer Fertigungsverfahren Kosten 
einzusparen und bessere Produkte herzustellen. 
Erst diese grundlegende Abkehr von einer ideo
logischen Einengung wirtschaftlicher Entschei
dungsfreiheit öffnete dem Osten den Weg fü r die 
Intensivierung der Lizenzproduktion und des 
Lizenzhandels.

In vielen Bereichen könnte ebenfalls m it ideo
logischen Tabus gebrochen werden. Die auf öko
nomischen Erfolg ausgerichteten Ost-Manager 
sind dieser ideologischen Fesseln ohnehin seit 
langem überdrüssig. Daraus erklärt sich wohl auch 
das in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 1967 
veröffentlichte Z itat eines Ost-Diplomaten: „Das 
Beste, was w ir an moderner Technik finden, ist 
fü r uns gerade gut genug; um sie zu erwerben 
und zu bezahlen, brauchen w ir freien Zugang zu 
den westlichen Märkten. Die planwirtschaftlichen 
Empfehlungen aus Moskau hindern uns mehr, als 
daß sie uns fördern. Uns geht es nicht länger 
darum, westliche Anlagen und Modelle zu kopie
ren; w ir wollen vielmehr ein vollwertiger Partner 
im internationalen Geschäft werden.“

Mangelnde Kooperation im Comecon

Dieser Wunsch zur Partnerschaft m it dem Westen 
ist nicht zuletzt auch das Resultat der Unvollkom

menheit der Kooperation innerhalb des Comecon. 
Selbst die 1966 eingeführte Konvertib ilität der 
Guthaben bei der Comecon-Bank und auch die 
Zugrundelegung von Weltmarktpreisen fü r den 
Osthandelsaustausch vermochten keine grund
legende Besserung zu bringen. Echte Kooperation 
erfordert eben über eine Krediteinräumung, Kapi
taltransfer, Freizügigkeit der Arbeitskräfte und 
Möglichkeit der Eigentumssicherung von Aus
landsinvestitionen im Land des Kooperationspart
ners hinaus auch die absolute Gleichrangigkeit 
der Partner und die Bereitschaft zur positiven Zu
sammenarbeit und zum Kompromiß auf beiden 
Seiten.

Im Osten jedoch dom iniert das Dogma der Vor
herrschaft Moskaus, ein Dogma, das bekanntlich 
von Jugoslawien, Rumänien, der CSSR, Albanien 
und China ebensowenig wie von zahlreichen west
lichen kommunistischen Parteien akzeptiert wird. 
Solange sich an dieser psychologischen Grund
haltung im Osten nichts ändert, können selbst 
perfekte funktionale Handelsregelungen, d ie  zu
dem bislang ausstehen, keine wesentlichen Ver
besserungen des östlichen Zusammenspiels brin
gen.

Übereinstimmung der wirtschaftlichen Logiic

Nun ergeben sich ohnehin bei jeder zwischen
staatlichen Kooperation selbst dort, wo keine 
ideologischen Hindernisse vorliegen, viele Schwie
rigkeiten. Man kennt die Probleme der Beschrän
kung des Kapitaltransfers, der Genehmigungs
pflicht fü r Auslandsinvestitionen und der Regi
strierpflicht für Lizenzvereinbarungen. M itunter 
fehlen Doppelbesteuerungsabkommen oder Ver
einbarungen zum Schutz von Auslandseigentum. 
Der Patentschutz ist verschieden geregelt, und 
ohne die Hilfe hervorragender Patentanwälte aus 
dem eigenen Land und aus dem Land des Koope
rationspartners ist an eine Sicherung der eigenen 
Rechte kaum zu denken.

Unendlich schwieriger gestalten sich jedoch die 
Kooperationsbemühungen, wenn zu diesen sach
lichen Problemen auch noch Ideologische Gegen
sätze und eine völlig unterschiedliche Sprachrege
lung treten. W ill man um des politischen Friedens 
und des ökonomischen Vorteils w illen diese 
Schwierigkeiten dennoch überwinden, so muß 
man auf den Partner eingehen und sich in seine 
Gedankengänge versetzen — und das Ist genau 
der Punkt, an dem das politische Interesse des 
Westens an der Kooperation lebendig wird.

Das kapitalistische Wirtschaftssystem hat seine 
Wurzel In der Logik optimalen Wirtschaftswachs
tums. Dieses System ist darauf ausgerichtet, über 
den Wettbewerb sowohl den Konkurrenten als 
auch der Gesamtwirtschaft einen optimalen Vor-
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teil zu bringen. Genau an diesem materiellen Vor
teil sind aber auch die östlichen Planwirtschaftler 
Interessiert. Das ist zweifellos ein Widerspruch 
zum kommunistischen Dogma, das ursprünglich 
aus dem Vorrang der Humanität vor dem Eigen
nutz des Einzelnen entstand. Jedoch Ist es eine 
Tatsache, daß die rechenbare Logik des W irt
schaftserfolges die Wirtschaftsexperten des Ostens 
in ihren Bann zieht und daß auf diese Weise das 
ökonomische Denken des Westens im Osten Wur
zeln schlagen kann.

Kooperation als Instrument der Politik

Diese Überlegungen sollen beweisen, daß die 
wirtschaftliche Ost-West-Kooperation als Folge 
eines gemeinsamen ökonomischen Interesses 
eventuell einen Weg zu der vom Westen ange
strebten politischen Befriedung Europas darstel
len könnte. Die Problematik der Ost-West-Koope- 
ration kann somit nur im Rahmen der größeren 
politischen Zielsetzungen gesehen werden, d. h. 
die Ost-West-Kooperation und damit auch der 
Handelsaustausch müssen als Instrument der Poli
tik betrachtet werden. Es wäre leichtsinnig und 
politisch nicht verantwortlich, die Kooperation nur 
wegen des kurzfristigen wirtschaftlichen Vorteils 
zu fordern.

Die großen politischen Zielsetzungen ergeben sich 
dabei aus einer Gesamtanalyse der derzeitigen 
Kräfteverteilung in der Welt. Man kann zwischen 
etablierten und potentiellen Weltmächten unter
scheiden, wobei als etablierte Weltmächte die 
USA und die UdSSR, als potentielle Weltmächte 
Europa und die Chinesische Volksrepublik gelten 
können. Die etablierten Weltmächte nehmen ge
genüber den potentiellen eine ambivalente Hal
tung ein. Hieraus ergibt sich für die potentiellen 
in gewisser Hinsicht der Zwang, die mögliche Er
oberung des Weltmachtmonopols durch die eta
blierten Mächte zu verhindern. Europa, hier von 
Portugal bis Polen gesehen, muß mit den etablier
ten freundschaftliche Beziehungen unterhalten 
oder anstreben. Das setzt sowohl eine politische 
als auch kulturelle und ökonomische Integration 
voraus. Ein Teil der ökonomischen Integration ist 
die Ost-West-Kooperation.

Die zwischen den etablierten Weltmächten über 
den Atomsperrvertrag geführte Diskussion läßt er
kennen, daß diese zu Lasten der potentiellen 
Weltmächte und der blockfreien Staaten den tech
nologisch-wissenschaftlichen Vorsprung verewigen 
wollen. Auch dies Ist ein Problemkreis, der im Zu
sammenhang mit der grenzüberschreitenden Ko
operation, insbesondere m it der Kooperation zwi
schen den Volkswirtschaften In Ost und West, zu 
berücksichtigen Ist. Die Regelungen des Atom
sperrvertrages betreffen vor allen Dingen Europa, 
dabei vielleicht Frankreich und England weniger

als andere Länder, und sie bedeuten nichts an
deres, als daß die gegenwärtige Grenze zwischen 
Ost- und Westblock zementiert würde. Auch dies 
wäre gegen das Lebensinteresse Europas ge
richtet. Eine polltisch-ökonomische Analyse der 
vertragsrechtlichen Ausgestaltung des Nichtweiter
abgabepaktes erfordert deshalb auch in dieser 
Hinsicht eine Ost-West-Kooperation.

dkonomische Beurteilung

Natürlich Ist auch eine rein ökonomische Beurtei
lung der Ost-West-Kooperation möglich und nötig. 
Schließlich sind für die Kooperationspartner selbst, 
also für die Firmen, die z. B. miteinander Lizenz
verträge abschließen, die politischen Erwägungen 
nicht unmittelbar relevant. Ihnen kommt es auf 
den ökonomischen Vorteil an.

Im Westen w ird nun das wirtschaftliche Handeln 
nicht allein durch das Ziel der Gewinnmaximie
rung beherrscht. Daneben werden auch eine Um
satzausweitung, große Marktanteile sowie höhere 
Sicherheit für das Unternehmen angestrebt. Durch 
eine Kooperation ergeben sich Vorteile fü r den 
westlichen Partner sowohl Im Beschaffungsbereich 
als auch in der Produktion und im Absatz. Werden 
nämlich Fertigungsstätten in den Osten verlagert, 
wo die Produktionsfaktoren Arbeit und Boden b il
liger zu haben sind, könnte eine Betriebsvergröße
rung industrie ller Unternehmen leichter erfolgen. 
Für den Absatzbereich könnten neue Märkte so
wohl im Ostblock als auch auf dritten Märkten er
schlossen werden. Zudem ist bei der teilweisen Ein
gliederung des westlichen Unternehmens in den 
Apparat der zentralen Planung auch eine gewisse 
Absatzsicherung möglich.

Für den Osten liegen die Vorteile vor allem In der 
Deviseneinsparung sowie in der Bereitstellung des 
Produktionsfaktors Kapital, der fü r den Übergang 
zu einer intensiven Industrialisierung eine wich
tige Voraussetzung darstellt. Absatzwirtschaftlich 
liegt der Vorteil der Kooperation fü r den Osten in 
der Erschließung der westlichen Märkte und damit 
in der Anschlußmöglichkeit an den Weltmarkt. Da
bei könnte sich der Osten auch mit dem kapita
listischen absatzwirtschaftlichen Instrumentarium 
vertraut machen. Ost-West-Kooperation erweist 
sich also auch als ein institutioneller Trick, der 
erforderlich Ist, um die Schwierigkeiten, die sich 
beim Ost-West-Handel ergeben, zu umgehen.

Intersystemarer Handel

Bel einer Kooperation dieser A rt handelt es sich 
also genaugenommen um die Zusammenarbeit 
westlicher und östlicher Wirtschaftseinheiten auf 
zwischenbetrieblicher Basis Innerhalb der jew eili
gen Wirtschaftsverfassung. Von Kooperation im 
engeren Sinne — oder auch von Koproduktion -
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spricht man, wenn sich die Zusammenarbeit auf 
den Produktionsbereich erstreckt. Und genau dar
um geht es uns hier. Es wäre mißverständlich, 
schlechthin von Osthandel im Zusammenhang mit 
der Kooperation zu reden. Handel bringt überdies 
die Assoziation der Marktwirtschaft m it sich. Je
doch geht es hier nicht um eine Marktentwicklung, 
sondern um Beziehungen zwischen zwei W irt
schaftssystemen bzw. um „intersystemaren“ Han
del.

Solcher intersystemarer Handel erfordert, daß die 
Güter, die gehandelt werden, systemfähig gemacht 
und in das andere Wirtschaftssystem transform iert 
werden können. Dazu gehören auf dem westlichen 
Markt Service, Marketing, Werbung, alles Metho
den, die im östlichen Markt unter anderen Voraus
setzungen zu sehen sind oder die es dort über
haupt noch nicht gibt. Ein östliches Produkt wird 
erst westmarktfähig, wenn es in das westliche 
System als Ganzes integriert wird. Umgekehrt 
w ird im östlichen System ein westliches Produkt 
nur und erst marktfähig, wenn der Markt als 
Steuerungsmechanismus nicht die entscheidende 
Rolle spielt. So wird ein Investitionsgut nicht im 
Osten angeboten und vermarktet, sondern es wird 
im Rahmen der langfristigen Programme der 
Regierung eingeplant. Deswegen bedarf es im 
Osthandel besonders vieler kooperativer Hand
lungsweisen, die auch sehr viele menschliche Be
gegnungen implizieren, um die Güter dieses inter
systemaren Handels systemfähig zu machen und 
um Investitionslieferungen des Westens m it den 
Volkswirtschaftsplänen des Ostens abzustimmen.

Förderung des Handels durch Kooperation

Diese wirtschaftspolitischen Überlegungen sollten 
zeigen, daß die Ost-West-Kooperation im hier ver
standenen Sinne streng von Außenhandel, Kopp
lungsgeschäften, langfristigen Krediten sowie von 
Abkommen kurzfristiger A rt unterschieden werden 
muß. Dennoch dient die Kooperation selbstredend 
der Intensivierung des Außenhandels und der Her
ausbildung einer auf Arbeitsteilung beruhenden 
Wirtschaftsstruktur, also der Teilintegration der 
Volkswirtschaften in Ost und West. Hier wie dort 
haben die fü r die volkswirtschaftliche Gestaltung 
Verantwortlichen erkannt, daß eine Ausweitung 
des Ost-West-Handels nur noch durch eine Inten
sivierung der Kooperation möglich ist.

Heute stehen auch dem Außenhandel m it dem 
Osten erfreulicherweise nicht mehr, wie noch vor 
einigen Jahren, die Bestimmungen der Berner 
Union über die Begrenzung von Kreditfristen und 
auch kaum noch die Embargovorschriften der USA, 
die fü r die Nato-Mitgliedsländer verbindlich sind, 
entgegen. Auch die staatliche Bürgschaft, die über 
Hermes verm itte lt w ird, kann neuerdings fü r Ost

geschäfte erlangt werden. Damit ist also die Ab
sicherung eines Teils des politischen Risikos 
möglich.

Doch g ibt es noch kaufmännische Risiken, die 
nicht abgesichert werden können. Zudem g ib t es 
Grenzen der Verschuldung im internationalen 
Handel, die im Falle des Ost-West-Handels sehr 
eng gesteckt sind. Daher muß sich das Handels
volumen zwangsläufig nach dem Partner m it den 
geringeren Exportmöglichkeiten orientieren, so
lange es am multilateralen Handels- und Zah
lungsausgleich innerhalb des Ostens und im Ver
kehr zwischen West- und Osteuropa und den 
atlantischen Handelspartnern mangelt. Nur durch 
Kreditierungen in größerem Stil und durch Lizenz
vergaben an den Osten ist deshalb eine noch
malige Erweiterung des Außenhandelsspielraums 
möglich.

Östliche Konzessionsbereitschaft

Dazu bedarf es allerdings östlicher Konzessionen 
im Bereich des Eigentumsschutzes und einer ge
meinsamen Produktion, wenn schon nicht Aus
landsinvestitionen im Osten auf verpachtetem 
Boden gestattet werden sollen. Doch auch hin
sichtlich der Möglichkeit von westlichen Auslands
investitionen im Osten ist neuerdings in verschie
denen Ost-Ländern ein Gesinnungswandel zu 
beobachten. Dank solcher Auslandsinvestitionen 
könnte der Osten Kapital gewinnen. Durch die 
Produkte, die in den m it diesem Kapital herge
stellten Fabriken erzeugt werden, könnten west
liche Märkte erobert und dadurch auch das Kapital 
zurückgezahlt werden. A llerdings erfordert dies, 
daß der Osten sich im Interesse wirtschaftlichen 
Wachstums zur teilweisen Übernahme kapita listi
scher Praktiken bereit findet und die bisherige ab
lehnende Haltung gegenüber Investitionen in frem 
den Ländern aufgibt.

Die Erfahrungen zeigen aber, daß der Osten bei 
den Ost-West-Verhandlungen zu vielen Konzes
sionen bereit ist, wenn nur das Tabu des Staats
eigentums an Produktionsmitteln nicht angetastet 
wird. Selbst das Dogma von der zentralen Ver
waltungswirtschaft könnte aufgegeben werden, 
nicht jedoch das vom Staatseigentum. A llerdings 
müssen in den westlichen Ländern die Vorbehalte 
gegenüber den Ostpartnern aufgegeben werden, 
die leider immer noch bestehen und vornehmlich 
in dem Argument gipfeln, durch Ost-West-Koope
ration würde die Macht des Ostens gestärkt.

Westliche Hilfeleistungen

Für das Gelingen kooperativer Maßnahmen ist es 
auch notwendig, daß durch westliche Hilfeleistun
gen die Qualität der östlichen Waren und des öst
lichen Managements gesteigert und die Anpassung
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an den marktwirtschaftlichen Preisbildungsprozeß 
erleichtert wird. Hier stoßen w ir jedoch in zuneh
mendem Maße auf Widerstand seitens der be
troffenen westlichen Unternehmer. Sie befürchten, 
durch Qualitätsangleichung östlicher Waren an 
den westlichen Standard einem neuen Konkurren
ten ausgesetzt zu werden. Eine solche Furcht ist 
aber letztlich kein Argument gegen die Richtig
keit einer internationalen, den Wohlstand des 
eigenen Landes erhöhenden Arbeitsteilung. Ge
rade der Konkurrenzkapitalismus beruht auf der 
Bereitschaft zur Nutzung des wohlstandssteigern
den Effektes der Arbeitsteilung.

Ein weiteres Hemmnis fü r Ost-West-Kooperation 
ergibt sich aus der mangelnden Attraktivität öst
licher Währungen. Für eine Stärkung des An
sehens östlicher Währungen, speziell des Rubels, 
könnte die Konvertierbarkeit eine entscheidende 
Rolle spielen. Hierzu hat man sich aber leider 
auch auf der jüngsten Comecon-Konferenz Ende 
April 1969 in Moskau nicht durchringen können.

Eine Harmonisierung im Steuerwesen könnte 
ebenfalls zur stärkeren Inanspruchnahme ost
westlicher Kooperationsmaßnahmen beitragen. 
Dabei könnte an ähnliche Harmonisierungsbestre
bungen wie innerhalb der EWG-Länder gedacht 
werden. Weitere finanzpolitische Anreize fü r Ost- 
West-Kooperatlonen könnten von Steuervergün
stigungen, die für solche Kooperationsvorhaben 
gewährt werden, ausgehen.

Staatliche Handelsbilanzpolitik

Unterstützt werden könnte das Bemühen um die 
Intensivierung der West-Ost-Kooperatlon auch 
durch eine ganz bewußte staatliche Handelsbilanz
politik, die dem Osten zu Devisenguthaben ver- 
hüft. Westliche Länder mit Zahlungsbllanzüber- 
schüssen gegenüber anderen westlichen Welthan
delspartnern sollten und könnten eine stärkere 
Passivität der Zahlungsbilanz gegenüber den Ost
ländern in Kauf nehmen, um den Ostländern freie 
Devisen für Investitionskäufe In westlichen Län
dern mit Zahlungsbilanzdefiziten zu vermitteln. 
Auf diese Weise könnte die Währungsliberalisie
rung auf eine sehr viel größere Basis gestellt wer
den, als es bisher der Fall ist.

Auf den ersten Blick mag dieser Vorschlag revo
lutionär erscheinen, bei genauer Betrachtung han
delt es sich dabei aber nur um das Akzeptieren 
ohnehin gegebener Zustände, handelt es sich ge
wissermaßen darum, aus der Not eine Tugend zu 
machen. Wie sehr die Tugend eines solchen Kon
zeptes derzeit von Vorteil wäre, zeigt die Analyse 
der jüngeren Entwicklung der Außenhandelsbilan
zen zwischen Ost und West. 1968 verzeichneten 
die Handelsbilanzen der westeuropäischen Länder 
außergewöhnlich große, bis zu 6 5 %  reichende

Exportsteigerungen in die Sowjetunion. Dies gilt 
Insbesondere für die Ausfuhren der EWG-Partner 
und Großbritanniens. Da sich jedoch gleichzeitig 
die Einfuhr Westeuropas aus der UdSSR nicht so 
stark steigern ließ, sind der weiteren Außenhan
delsausweitung mit dem Osten schon wieder 
Grenzen gesetzt.

Die Handelsentwicklung Westeuropas m it den ost
europäischen Comecon-Partnern zeigt ein genau 
umgekehrtes Bild. Hier stiegen die Importe der 
westeuropäischen Länder bedeutend stärker an 
als ihre Exporte. Während der Export Westeuropas 
in die Sowjetunion im Durchschnitt um fast die 
Hälfte anstieg, blieben die gesamten v/esteuro- 
päischen Lieferungen nach Osteuropa mit einem 
Zuwachs von nur 6 %  weit unter der Zuwachsrate 
von 1967, die damals noch 17%  betrug. Diese 
Entwicklung hat sich auch in den ersten Monaten 
1969 fortgesetzt, wobei allerdings damit gerechnet 
wird, daß die Importe im laufenden Jahr nicht nur 
aus der Sowjetunion, sondern auch aus dem 
übrigen Gomecon-Raum langsamer wachsen wer
den.

Politische Grenzen

Moskau ist nun bestrebt, den Westhandel Ost
europas genau auf das zur Beschleunigung des 
technischen Fortschritts richtige Maß — aber nicht 
darüber hinaus — zu ermöglichen. In den Augen 
der Sowjets ist nämlich eine stärkere Wirtschafts
verflechtung der kleineren osteuropäischen Län
der mit Westeuropa politisch nicht akzeptabel, 
weil dadurch Keile in den östlichen Block getrie
ben werden könnten.

Somit ist es wohl richtig, die Einfuhrschleusen für 
den Osten hier bei uns Im Westen zu öffnen, dies 
jedoch nicht vorrangig gegenüber den kleineren 
osteuropäischen Ländern, sondern vor allen Din
gen fü r die Sowjetunion selbst, damit die Handels
integration uns und den Osten nicht politisch be
lastet, anstatt zu befrieden.

Die Grenzen der Ost-West-Kooperation liegen also 
vornehmlich im politischen Bereich. Das zeigt sich 
vor allem auch daran, daß die Berechtigung der 
von einer M inorität ausgehenden östlichen Herr
schaftsgewalt nicht von den westlichen Ländern in 
Frage gestellt werden darf. Sonst würde eine Ver
schlechterung der Handelsbeziehungen eintreten. 
Konzessionen im politischen Bereich sind von öst
licher Seite kaum zu erwarten. Dagegen werden 
im ökonomischen Bereich sehr wohl Konzessionen 
zugestanden — mit Ausnahme des bereits erwähn
ten Tabus des Staatseigentums. Wenn die west
lichen Unternehmer von ihren Ostpartnern Kon
zessionen dahingehend erwarten, daß letztere die 
marktwirtschaftlichen Regeln elnhalten, müssen 
die Westpartner ebenfalls versuchen, das östliche 
Wirtschaftssystem zu tolerieren.
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