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trum für Wissenschaft und Technologien finanziell unterstützt, das bilaterale 
und multi laterale Forschungsprojekte mit Beteil igung von Wissenschaftlern 
aus Rußland und dem EU-Raum fördert. 

Die russischen Forschungseinrichtungen und Wissenschaftler wurden 
von der EU auf der Grundlage der mittelfristigen Rahmenprogramme der 
EU für F&E (insbesondere des IV. Rahmensprogramms für die Jahre 1 994 
bis 1 998) sowie der anderen EU-Programme (so vor allem "Kopernikus" 
und I NTAS) zur Beteiligung an Forschungsprojekten und sonstigen Veran
staltungen herangezogen.  Sehr wichtig für beide Seiten ist ihre Zusammen
arbeit in der Weltraumforschung. Positiv wirkt auf d iese Zusammenarbeit 
das 1 998 ratifizierte Abkommen über d ie Erleichterung der Zollabfertigung 
und die gegenseitig zollfreie Einfuhr von WTZ-relevanten Gütern. 

Unter den Bedingungen einer mangelnden Finanzierung und anderer aku
ten Probleme der russischen Wissenschaft und Forschung nach der Auf
lösung der Sowjetunion ist d ie WTZ mit der EU für die RF von hohem Wert. 
Laut Wirtschaftsministerium der RF (durch Präsidialerlaß N r. 867 vom 
1 7. Mai 2000 wurde es mit dem früheren Handelsmin isterium der RF und 
noch einigen Ämtern zum Ministerium für ökonomische Entwicklung und 
Handel der Russischen Föderation (MÖEH) zusammengelegt) waren an 
diversen von der EU finanziell geförderten Forschungsprojekten Ende 
der neunziger Jahre ca. 1 3.000 russische Wissenschaftler beteil igt. Das 
konnte dem weiteren Abfluß hochqualifizierter Forscher aus der RF und da
mit dem Verfall des russischen Forschungspotentials teilweise entgegen
wirken. 

Leider wurde die WTZ EU-RF (vor allem die WTZ, die bis dahin aus dem 
TACIS-Programm gefördert worden war) durch die o.g .  Beschlüsse der 
EU-Außenminister Anfang dieses Jahres bis auf weiteres weitestgehend 
eingefroren. Unter diesen Bedingungen sind selbst kurzfristige Entwicklun
gen auf diesem Gebiet schwer vorauszusagen. Folglich muß der Abschnitt 
4 dieses Artikels kurz ausfallen, obwohl das Gebiet der WTZ für beide Sei
ten zweifellos von strategischer Bedeutung ist. 

Eine tiefe Integration der F&E-Potentiale der EU und Rußlands ist objektiv 
notwendig. Trotz gewaltiger Probleme bleibt Rußland wissenschaftlich nach 
den USA die Weltmacht Nr. 2. Auf den auschlaggebenden, zukunftsträchtigen 
Gebieten der Grundlagenforschung (Mathematik, Kernphysik, Bio- und Gen
technologien u .a.m.) sind die Positionen Rußlands weltweit mindestens mitbe
stimmend. Auf diesen Gebieten sind die Positionen der EU-Länder insgesamt 
schwächer. Und die USA brennen nicht darauf, die fortgeschrittensten Ergeb
nisse ihrer Grundlagenforschung der EU zunutze zu machen, denn sie betrach
tet die letztere nicht nur als ökonomischen Partner, sondern auch als Rivalen 
im weltweiten Konkurrenzkampf. ln der Entwicklung der Grundlagenforschung 
ist die EU in vieler Hinsicht objektiv auf Rußland angewiesen. Dagegen muß 
sich Rußland in der angewandten Forschung, wo das Kräfteverhältnis beider 
Partner wohl umgekehrt ist, in erster Linie auf die EU ausrichten. 

Die politische Führung Rußlands ist sich dieser objektiven Gegebenhei
ten und Interdependenzen durchaus bewußt. Sie werden u.a. in der Strate-

4 1 4  


