
Gebieten wie Projektfinanzierung, Investmentbanking, Mer
gers and Acquisitions bis zu Management, Betriebswirtschaft 
und Kostenrechnung. Die Unterkapitalisierung der Unter
nehmen, das Fehlen lokaler und gut organisierter Kapital
märkte macht ein Ausweichen auf westliche Aktienbörsen 
notwendig, wobei es naheliegend ist, den Finanzplatz Wien 
als Heimatbörse für osteuropäische Firmen anzubieten. 

Tatsache ist, daß wie im übrigen internationalen Handel 
auch im Ost-West-Handel der reine Warenaustausch immer 
mehr von komplexeren Formen der Zusammenarbeit ver
drängt werden wird. Möglichkeiten, Impulse zur Modernisie
rung der Unternehmen zu geben, liegen in Wegen der Zusam
menarbeit wie in Joint-Ventures und anderen Kooperations
formen. In einigen Ländern bietet sich der Weg zur Beteili
gung via Debt-equity-swaps an. 

Industrielle Kooperationen zwischen den Unternehmen, 
und zwar in einer Vielzahl von Formen und Methoden, 
machen bereits heute im Osten den Großteil der Produktion 
der technisch anspruchsvollsten Industriezweige aus, aller
dings nur eine verschwindend geringe Zahl davon (nach 
ECE-Angaben im Jahr 1988 genau 1163) mit westlichen 
Partnern. Die Bedeutung solcher Kooperationsverträge liegt 
darin, neue wissenschaftlich-technische Erkenntnisse auch 
konkret in der Produktion anzuwenden. 

Durch ausländische Direktinvestitionen und Joint-Ven
tures erhoffen sich die Comecon-Staaten einen Zufluß von 
Kapital, Technologien, Know-how, Management- und Marke
tingerfahrung und somit exportfähigere Produkte und einen 
Beitrag zur Lösung interner Versorgungsprobleme. Für die 
westlichen Partner besteht die Bedeutung darin, sich einen 
direkten Zugang vor Ort auf einem der wenigen Zukunfts
märkte zu sichern. 

Die Erfahrungen mit "Wirtschaftssonderzonen", die auslän
dischen Unternehmen besonders günstige Bedingungen (z. 
B. Zollfreiheit, Steuervorteile, spezielle Niederlassungs- und 
Verkehrsrechte) bieten, dürften nach bisherigen Erfahrungen 
eher zur Lösung punktueller Fragen (Wettbewerbsposition 
von Seehäfen, Effektivierung des Grenzhandels usw.) beitra
gen, als gesamtwirtschaftliche Effekte (wie Zugang zu moder
nen Technologien und somit Qualitätserhöhungen der 
Exportpalette) mit sich bringen. Dazu kommen Probleme wie 
soziale Differenzierung, Spekulation, inflationäre Einflüsse, 
sodaß auf diesem Gebiet noch weitere Erfahrungen abgewar
tet werden sollten. 

Ob der Osten mittelfristig tatsächlich zu einem potenten, 
gleichberechtigten, attraktiven Handelspartner wird, der den 
Anforderungen an Flexibilität entspricht und sich offensiv 
auf sich ändernde Marktbedingungen einstellt, der eine quali-
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