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KATEGORIE DES «SOZIALEN KAPITALS» IM ZUSAMMENHANG 
MIT DEM KONZEPT DER INNOVATIVEN 

WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG 
Kazankowa E., Shukowskaja O., Belarusische Staatliche Universitat 

Das Phanomen des sozialen Kapitals findet derzeit keine eindeutige 
Definition in der wissenschaftlichen Literatur. Dies erklart sich sowohl aus der 
interdisziplinaren und multidisziplinaren Bewertung von der Kategorie des 
"sozialen Kapitals", als auch aus politischen und ideologischen Grunden. Daruber 
hinaus stellt sich die Frage nach der Zweckma'Bigkeit von der Verwendung des 
Begriffs "Kapital" in diesem Fall. Allerdings wird diese Ansicht nicht von der 
Mehrheit der Forscher unterstutzt, weil die Definition des Kapitals als eine 
Beziehung, die sozial-okonomische Gewinne bringen kann, das Wesen dieser 
sozial-okonomischen Kategorie widerspiegelt. 
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Unserer Meinung nach wird soziales Kapital bei der Definition in den 
meisten Fallen entweder durch verschiedene epiphenomenale Folgen vom 
sozialen Kapital, die es nicht zusammenstellen (Bindungen, Normen, Vertrauen, 
Netzwerke von sozialen Beziehungen, die Teilnahme an politischen Parteien, 
Organisationen und Wahlen), oder durch funktionale und zweckgebundene 
Eigenschaften (kollektive Aktionen, Senkung der Transaktionskosten, Vorteile 
und Vorzuge) ersetzt. Gleichzeitig sprengt das eigentliche phanomenologische 
Wesen des sozialen Kapitals den Rahmen der Forschung. 

Als soziales Kapital definieren wir die Beziehungen zwischen sozial-
okonomischen Subjekten, die sozial-okonomischen Vorteile bringen 
(beispielsweise, in der Form vom vermittelten direkten oder indirekten 
Einkommen) durch die Einsparung von Transaktionskosten, die Gegenseitigkeit, 
das Vertrauen, den Zugang zu verschiedenen Giitern und Werten (einschlieBlich 
der Information), die Bildung von Netzwerken der sozialen Bindungen zwischen 
sozialen Gruppen und Einzelpersonen und auf der gesellschaftlichen Ebene. 
Soziales Potential ist die Moglichkeit des Aufbaus von wirtschaftlichen 
gewinnbringenden Beziehungen zwischen sozial-okonomischen Subjekten. 
Solche Gelegenheit zeigt sich derzeit durch die Anwesenheit von spezifischen 
Wechselwirkungen zwischen den Subjekten. 

Eine innovative Entwicklung ist heutzutage furjeden Staat immer wichtiger. 
Wir verwenden einen systemischen Ansatz fur die Definition von der Innovation, 
weil es in diesem Fall die Moglichkeit der umfassenden Betrachtung dieser 
Kategorie gibt. Deswegen gilt Innovation als 1) das Ergebnis der innovativen 
Tatigkeit, und 2) der Prozess, der wirtschaftliche, technologische, politische, 
rechtliche, sozial-psychologische, kulturelle, organisatorische und manageriale 
Gruppen von Faktoren beeinflusst. Soziales Kapital durchdringt das gesamte 
System von sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen in der modernen 
Gesellschaft. Dennoch hat dieses Phanomen die groBten Auswirkungen auf die 
innovative Entwicklung in sozial-wirtschaftlichen, institutionellen und 
organisatorisch-managerialen Bereichen. 

Soziales Kapital erleichtert die Entwicklung der innovativen Wirtschaft 
durch: 

• die Zusammenarbeit und das Vertrauensverhaltnis in Forschung, 
Produktion und Geschaftsgesellschaft; 

• Voraussetzungen fur Investitionen in F & E und gunstigen Bedingungen 
fur Anleger; 

• die Organisation von Forschungsnetzwerken, innovativen und 
technologischen Clustern; 

• den Aufbau von sozial-wissenschaftlicher Gemeinschaft und gunstiger 
innovativen und technologischen Umwelt; 

• die Nivellierung der sozialen Spannungen; 
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• die Entwicklung von positiven innovativen Externalita'ten; 
• das Bewusstsein iiber innovative Prozesse und Reduktion von Grad der 

Unsicherheit der Vertragsbeziehungen; 
• die Verringerung der Heterogenitat, Risiken und Transaktionskosten von 

technologischen und innovativen Sektoren; 
• die Verbesserung der Qualitat von Institutionen oder die Schaffung von 

neuen Institutionen; 
• die Optimierung der institutionellen Rahmenbedingungen fur die 

Schaffung und Verbreitung von Innovationen, 
• die Besserung des Rufes von Subjekten in High-Tech und innovativen 

Bereichen; 
• den Aufbau des Kommerzialisierungssystems von neuen Produkten und 

Technologien; 
• positive Veranderungen im Hochschulsystem (das ftihrt zu der 

Entsprechung von der Humankapitalsstruktur und der Nachfragestruktur nach 
Humankapital); 

• den Erhalt des Effekts von Humankapital. 
Zusammenfassend la'sst sich sagen, soziales Kapital untermauert nicht nur 

das innovative System und bildet Interaktionen und Verbindungen zwischen 
seinen Elementen, sondern es ist auch eine Art vom Geriist dieses Systems. Das 
erwahnte sozial-okonomische Phanomen konfiguriert verschiedene Bereiche der 
modernen Gesellschaft einschlieBlich innovativer Entwicklung. 

POLITICAL ECONOMY OF EURASIAN INTEGRATION 
Yarashevich V., MA, PhD Belarusian State University 

Eurasian integration is a project bringing together three former USSR 
republics - Belarus, Kazakhstan and Russia. It can be traced to 1995, when these 
countries (later joined by Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan) made the first 
attempt to create a Customs Union. As this attempt did not succeed, in 2000 
Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan established Eurasian 
Economic Community. The new and now functioning Customs Union was 
launched in 2010, and two years later - the Single Economic Space. The next 
step - Eurasian Economic Union - is planned from January 1, 2015. 

Despite their common heritage, the core three countries in the Eurasian 
project are very different. Belarus' territory is only one thirteenth of 
Kazakhstan's and one eightieth of Russia's. In fact, Russia is the largest country 
not only on the Eurasian continent, but also in the world, while Kazakhstan ranks 
9th, and Belarus - only 86th. Similar discrepancy is observed in population -
Belarus has slightly less than 10 million people, Kazakhstan - just over 
16 million, and Russia - 143 million, ranking 87th, 62nd and 8th in the world 
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