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Land :

RUSLAND/OOSTENRIJK.

Onderwerp :

Methode van de Russische handelsdelegatie voor JM
samenwerking met het Oostenrijkse bedrijfsr--•-"' ƒ
leven voor:
/

Referenties :

Datum van

1. economisch-zakelijk contact;
2. uitwisseling van publikaties en gegevens op technisch/wetenschappelijk gebied.
;
Begin mei 1959.

waarneming:
Bron:

Waarschijnlijk betrouwbaar.

Opmerkingen:

Mede-Verzonden aan:

Z.Exc. de Minister van Economische Zaken, t.a.v.
de Heer A. Heuperman, Afdeling Industrialisatie.

Zijner Excellentie Prof. Dr. J.E. de Quay,
Minister-President,
Plein 1813 nr.4,
1s-Gravenhage.
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2. 2.1. Die Neuanbahnung und die Erhaltung
von Geachöftsbeziehungen zu ehemaligen USIA-Betrieben wlrd seitens der sowjetiachen Handelsdelegation nach Möglichkeit auf der Basis alter peraönllcher Kontakte zu
Pirmenangehörigen hergestellt, wobei oft Vertreter der Handelsdelegation, die im Rahmen von Umbesetzungen heute andere Auaaenhandelsorganiaationen vertreten, nur wegen persönlicher Kontakte die Geschafte jener Aussenhandeladelegationen im Einzelfall weiterführen,
die sie früher innehatten.

Bei der Anbahnung von..Geachaftsverbindungen sind grundsatzlich zwei verschiedene Methoden festzuhalten. Die
neuerliche Anbahnung und die Erhaltung
von Geschaftabeziehungen zu den ehemals unter aowjetiaeher Laitung gestandenen s.g.USIA-Betrieben einerseita
und die Anbahnung von Geschaftabeziehungen mit Finnen, die vor Abschluss des
Staatsvertrages keinerlei Kontakt zu
aowjetischen wirtschaftlichen Stellen
hatten, wobei es sioh in erster linie
urn Pirmen im Bereich der ehemaligen
weatlichen Besatzungszonen handelt.

1. Auf Grund einer umfassenden Befragung österreichischer Unternehmungen,
welche Geschafte mit der sowjetiachen
Handeladelegation in Wien abgeschlossen haben, oder laufend durehführen,
wnrde eine zusammenfaaaende Barstellung über die Methodik der Arbeit der
Handelsdelegation durchgeführt, welche in folgenden Grundtheaen gipfelt.

2. UITWISSELING VAN PÜBLIKAIIES
EN GEGEVENS OP TECHNISCH/WETEN S CHAPPEI I JE GEBIED.

1. ECONOMISCH/ZAKELIJK KONTAKT.

RUSLAND/OOSTENRIJK,- M3THODE VAN DS RUSSISCHE HANDELSDELEGATIE VOO? SAMENWERKING M3T
EST OOSTENRIJKSE BEDRIJFSLEVEN:

2.2. Bei der Anbahnung von Geschaftabeziehun-Ten zu Finnen in den éhemals
wastlichen Beaatzungszonen, spielt
entgegen vielfachen Erwartungen,
das durch den kryptokommunistischen
Professor DOBRETSB3RGER aufgezogene
"Oesterreichische Büro für den Ost"'est-Handel" in \Vien nIII eine untergeordnete Rolle. Sogeannte Informationsreisen sowjetischer ^andelsvertreter, welche bisher im Spatsommer
1955 und nach den Herbatmessen '55,
'56, '57 und '58 stattgefunden haben, boten die Basis einer Kontaktauf nahme.

Es muss festgehalten werden, dasa
tatsachlich der grösste Teil der
ehemaligen USIA-Betriebe, soweit
sie überhaupt fortgeführt wurden,
sich aus dem Geschaft mit der sowjetischen Handelsvertretung nicht
gelost haben und ihre komraerzielle
Basis nach wie vor im sowjetischen
Geschaft liegt.

' Kontakte sind naturgemass
meistens auf Beziehungen zu kommunistisch beeinflussten oder
rein kommunistischen Betriebsangehörigen und auf der Basis
einer aus der Beaatzungszeit her
vollendeten Kenntnis der Starken
und Schwachen eines Betriebes
aufgebaut. Der Kontakt zu den
ehemaligen USIA-Betrieben, deren
Êinbau in die öaterreichische
Wirtschaft selbst und in dem Exportgeschaft nach dem Westen ausserat langsam vor sich geht, fusst
logiacherweise auf der__Fortsetzung
der bereits früher getatigten Geschafte, da sowohl der Betrieb wie
auch die sowjetischen Handelsvertreter auf das österreichischsowjetische Geschaft in diesen
Einzelfallen eingeschult und darin gut versiert sind.
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Offensichtlich wurde auch, daas flas sowjetische Importinteresse bedeutend grb'sser als das sowjetische Sxportinteresse
war. Mit der lockung eines durch die sowJetischen Stellen angeblich m'o'glichen jederzeitigen Einbaus in die Ablöselieferungen, unter Umgehnung der vielerlei
kommerziellen Schwierigkeiten auch bürokratischer Natur beim normalen Handel,
begonnen.

Gleichzeitig muss featgestellt werden, dass niemals von sowjetischer
Handelsseite eine Inftiative zur Kontakt aufnahme mit ëiner österreichischen Firma ausging, wenn^nicht bereits ganz konkrete Geschaftsabsichten von sowjetischer Seite bestanden
und die sowjetische Seite umfassende ünterlagen über das österreichische Unternehmen zur Verfügung hatte.
Die ersten Vorseh.la.ge zur Aufnahme
kommerzieller Kontakte beliefen sich
fast immer auf den Hinweis der Köglichkeit eines Einbaus in die österreichischen Ablöaelieï'erungen und erst
in 2zweiter Linie auf rein kommerzielle lieferungen.

Diese Infonnationsreisen, an welchen Offensichtlich bewusst Angehörige der sowjetischen Botschaft
teilnahmen und die somit zu einem
höchst offiziellen Ereignis wurden,
zwangen österreichische Betriebe.
auch wenn sie nicht wollten, den
persönlichen Kontakt aus Höflichkeitsgrunden aufzunehmen. Das Programm dieser Besichtigunge- und Informationsreisen war immer ausserordentlich sorgfaltig vorbereitet
und für jeden einzelnen Betrieb.
standen sowjetische Fachleute fur
Unterhandlunten zur Verfügung.

-3-

3.1. Kier tritt plb'tzlich die sowjetische
Aussenhandelsorgani sation TECHNOPROMEX}:ORT in Erscheinung, bezieht sich
auf die laufenden geschaftlichen Kontakte, spricht sich lobend über die
rationjelle Erzeugungswelse oder die
Qualitat der Erzeugnisse aus, spricht
von Austausch technischer Erfahrungen
und erklart sich bereit eine nach
ïïunsch aussortierte Mustersendung zum
Versand zu bringen. Es handelt sich
bei den Mustersendungen wie auch weiterhin durchwegs urn manuskriptmassig
aufgemachte Arbeiten in deutscher
Sprache zu den jeweils gewünschten
spaziellen Sachgebieten, die vor allem
bei mittleren und kleineren Unternehmungen, die keinerlei eigenen Dienst
zur Sichtung neuer Litteratur aus dam
V/es^en wie aus dem Osten besitzen, ihren Sindruck nicht verfehlen.

Hierzu kommt noch die bewusste Anbahnung
eines s.g.Ausiausches technischer Dokumentation. Sie erfolgt meist im Rahmen bereits begonnener konunerzieller Verhandlungen über Lieferungen.
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Gleichzeitig wurde seitens wow^etischer Kandelsvertreter laufend
mit dem grossen Volumen der Einzelauftrage oyeriert, die zu vergeben
sich in der Lage weren. Das Verhalten der sowjetischen Har.delsvertreter in diesem Zusamir.enh.ang muss
als ausgesprochen rein kommerziell
im besten Sinn dieses ïïortes angesehen werden, wobei noch hinzukomint, das"
die österreichigchen Unternehmungen,
gewohnt mit unfachmannisch handelnden
allgemeinen Export-Importfirmen zu tun
zu haben, durch die fachmannische Behandlung und Begutachtung, die seitens
der sowjetischen Handelsvertreter laufend erfolgt, ausserst empfanglich und
ansprechbar sind. .
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3.5. Die Ueberprüfung des zur Verfügung
gestellten Austauschmaterials ergab
bei einer Gesamtzahl von 42 Betrieben,
wo eine solche Uebsrprüfung vorgenommen wurde, dass bei 27 Unternehmungen
der Nachweis erbracht werden konnte,
dass das ubergebene Material in russischen Fachzeitschriften teilweise

3.4. Da slch vielfach bereits in den ergten übergebenen Katerialien für den
österreichischen Betrieb oft interessante Unterla.^en bef inden, wird ei n
solcher Vertrag manchmal mit, manchmal ohne den stillschweigenden Vorbehalt nur Material zu übergeben, daa
zwar nicht publiziert ist aber auch
die ?irma nicht schadigen könne, unterzeichnet. Die praktische Durchführung liegt dann in der Aktivitat der
TBCHNTCPRDKS3D:OHT, welche je nach ihrem Interesse in schnelleren Abstsinden und grosseren Quantitaten den
Austausch in Gang bringt.

3.3. Kit der Uebergabe beideraeits ist
automatisch das beiderseitige Recht
zur praktischen Einführung in die
eigane Produktion und Verwertung des
Empfanders eingeschlossen.

3.2. Ist nun die osterreichische Firma
mit der Aufnahme eines Austauaches
technischer Dokumenta+ion einveratanden, schliesst die T2CHNOPROMEXPCRT einen Vertrag auf der Basis
wonach die Crganisation TECHNOPROKEXPORT entsprechend den ffünschen
der ögterreichischen Firma unveröffentlichtes technisches Fachmaterial beschafft und die osterreichische Eirma ihrerseits entsprechend
den Wünschen der TECHNGPRÓMEXPORT
unvero'ffentlichte Katerialien über
technische Erfahrungen, etc. im
eigenen Unternehmen übergibt.

Datum:

Anfang Mai 1 9 t > 9 -

3.8. Die Leitune der faktisch mit technischer
und kommerzielier Spionage beauftragten
sowjetischen Aussenhandeladelegation TECHNOPROMEXl^OPT in Wien hat A.G. GRTGOREW.
GRIGOPEW befand sich bereits in den ersten
Jahren der Besgitzungszeit in Wien und war
in verschiedenen wirtschaftlichen Punktionen im Rahmen dea sowjetischen Hochkommiesariats tatig. Er apielte eine bis heute
nicht klargestellte Rolle bei der Sauberung
der Zentraldirektion der USIA, in deren Rahmen eine nicht geringe Zahl führender sowjetischer Punktionare verurteilt wurde. Auch
Oeaterreicher wurden in diesem Zusammenhang
verschleppt. Kit ihm zusammen sind in den
verschiedenen Sektionen im Büro der TECHNOPROKEXi ORT tatic: I.I.SURODIN, P.D.ILIARIONO',7,
A.P.KANtTUKIKOV/, B.M.CHIRNYSCH. Die letzten beiden sind Fachleute der Energiewirtschaft.
Vr'eiters ncch der 1923 geborene N.N.BUGOROW.

3.7. Somit ist dieser Austausch nichts anderes
als eina offenkundige ï.'irtschaftsspionage,
die auf der Unkenntnis und die praktisch
im v/esten kaum erfolgende Routinmassige
Auswertung des vorhanden umfangreichen Materials an sowjetischen Fachzeitachriften
fusst.

3.6. Diese sowjetische Organisation erhielt
hiermit unpubliziertes technisches und
Erfahrungsmaterial für Uebersetzungen
in sowjetischen Fachzeitschriften.

Weiters haben nach eigenen Aussagen der
Pinnen von den angeführten 27 Pallen
nicht weniger als 16 Unternehmungen praktisch unbeschrankt ihr Erfahrungsmaterial und ihre technischen Kenntnisse und
3rgebnisse der TECHNOPROMEIXPO'RT zur Verfügung gestellt.

bereits Jahre zurück publiziert worden
war, jedoch in im Auslande schwer oder
nicht vollstandi? greifbaren sowjetischen Pachzeitschriften. Bei dern Rest
konnte ein solcher Nachweis nicht erbraoht werden.
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