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Sehr geehrter Herr Botschafter, 
lieber Herr stellvertretender Generaldirektor Schilow, 
liebe Unternehmer und Unternehmerinnen 
meine Damen und Herren – 
 
 
Die Mitglieder des deutsch-belarussischen Unternehmerrats begrüßen die 
Durchführung dieser Veranstaltung.  
 
Sie ist dringend notwendig. Denn Wartezeiten von bis zu fünf Tagen an der 
europäisch-eurasischen Grenze für Züge aus Asien nach Europa und zurück sind nicht 
akzeptabel.  
 
Alle fragen sich: Woran liegt das? An der Politik? An den unterschiedlichen 
Wirtschaftssystemen mit ihren verschiedenen Bestimmungen, Gesetzen und 
Standards? An dem Unvermögen der beteiligten Unternehmen auf beiden Seiten der 
Grenze miteinander zu sprechen? Oder liegt es nur an den unterschiedlichen 
Spurweiten? 
 
Ich habe mich selbst in Brest bei Unternehmen, Politik und Verwaltung im Rahmen 
meines Mandates vor kurzem vor Ort über die Situation informiert.  
 
Das hat mich an die kilometerlangen Lkw-Staus an der deutsch-polnischen Grenze vor 
dem EU-Beitritt Polens erinnert. Die Staus – die teilweise bis zum Berliner Ring gingen 
- waren mit dem EU-Beitritt 2004 und dem späteren Schengen Beitritt mit einem Schlag 
weg.  
 
Bleiben wir kurz bei diesem Beispiel. Frankfurt an der Oder war in Zeiten der Staus 
eine wichtige Wegmarkierung der Ost-West-Handelsströme. Alle namhaften 
internationalen Logistiker waren vor Ort mit Niederlassungen oder Büros vertreten. 
Heute fahren die Lkw durch, der Standort hat seine Bedeutung weitestgehend 
verloren. Gut für EU-Europa – schlecht für Frankfurt/Oder. Die Unternehmen sind weg. 
 
Belarus wird in absehbarer Zeit kein Mitgliedsstaat der EU werden. Also müssen wir 
uns zusammensetzen und Lösungen finden! 
 
Auch eine Lösung ist der Standortfaktor Belarus selbst. Warum da nur durchfahren – 
Transit? Das Land hat ein hervorragendes humanes Kapital, ist geografisch erstklassig 
als Logisitikdrehscheibe geeignet und verfügt über mehrere Güterverkehrszentren wie 



Orscha, Brest und künftig Great Stone Park. Da kann der Stau auch zur Chance für 
das Land werden – lassen Sie uns auch heute darüber sprechen.    
 
Aber zurück zu der Grenzproblematik: Ich bin mir sicher, dass es Lösungen nur geben 
kann, wenn die Unternehmer das Problem auf beiden Seiten als Erste anpacken.  
 
Da heute alle entscheidenden und namhaften Unternehmen im Saal sitzen, könnte das 
einen Neuanfang markieren. Ich wünsche allen dazu erfolgreiche Gespräche im Laufe 
dieser Konferenz. 
 
Noch ein Wort zu mir: 
 
Der Unternehmerrat wird finanziert und maßgeblich unterstützt durch die Unternehmen 
REMONDIS International und Henkel Belarus. In Deutschland ist er beim BDI – dem 
Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft angesiedelt.  
Wir sind eine Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik – offen und kostenfrei für 
alle.  
 
Wir bieten an, kurzfristig Probleme und Themen bei der Politik auf Ministerebene 
beider Seiten zu platzieren.   
Sie sind da willkommen und Vielen Dank! 


