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Belarussische und ausländische Experten diskutierten die Perspektiven von Belarus als 
Logistikdrehkreuzes und die Probleme der internationalen Positionierung des Landes. 

 
Am zweiten Tag der Konferenz diskutierten die Teilnehmer über die Perspektiven von 
Belarus als Drehkreuzes für Logistik und Handel sowie über eine Strategie zur 
Positionierung des Landes auf internationaler Ebene. Sie haben erkannt, dass Belarus 
bereits ein Drehkreuz ist, aber es gibt noch etwas, woran man arbeiten muss. Das 
Gespräch über die Positionierung von Belarus erwies sich im Vergleich zu allen Foren 
des Forums als das emotionalste. Oppositionspolitiker äußerten die Besorgnis, dass 
alle unternommenen und geplanten Anstrengungen abgebrochen werden könnten, 
wenn die belarussischen Behörden ihre Einstellung zu den Menschenrechten nicht 
ändern würden. 
 

Experten: Belarus ist als Logistikdrehkreuz interessant 

 
Vor dem Hintergrund eines einheitlichen Wirtschaftsraums von Lissabon bis Wladiwostok und des 
Konzepts „One Belt - One Road“ verfügt Belarus über alle Voraussetzungen, um sein 
wirtschaftliches Potenzial zu entfalten: seine geografische Lage und die Verkehrsinfrastruktur. Der 
Industriepark „Great Stone“ positioniert sich als Knotenplattform für die Seidenstraße, der mit dem 
Eintritt des größten europäischen Binnenhafens Duisburger Hafen AG unter seinen Anteilseignern 
im Wesentlichen ein chinesisch-belarussisch-deutsches Projekt wurde, sagte der Leiter der 
deutschen Repräsentanz in Belarus, Wladimir Awgustinskij. Belarus kann auch als Plattform für 
die moderne Produktion der fünften und sechsten technologischen Strukturen interessant sein.  



Laut dem Ko-Vorsitzenden des Deutsch-Belarussischen Unternehmerrates, Felix Zimmermann, 
gibt es in Belarus eine Willkommenskultur. Viele lokale Organisationen geben detaillierte 
Informationen und sind bereit, potenzielle Partner zu orientieren. Im Gegensatz zu den Russen 
haben die Belarussen laut Zimmerman die Struktur der deutschen Wirtschaft gut verstanden. "Die 
Russen wollen mit großen und bekannten Unternehmen zusammenarbeiten, und die Belarussen 
sind bereit, auf regionaler Ebene und mit kleinen Unternehmen zusammenzuarbeiten", sagte er. 
"Aber Belarus hat noch viel zu tun, um seine Vorteile zu zeigen." 
 
Holger Kautzky, Vertreter der deutschen Commerzbank, stellte fest, dass sich die belarussische 
Wirtschaft auf makroökonomischer Ebene positiv entwickelt und "die Kreditwürdigkeit des Landes 
einwandfrei ist". Seines Erachtens beurteilen die europäischen Versicherer auch Belarus positiv: 
"Wenn die derzeitige konservative Fiskal- und Geldpolitik anhält, bin ich sicher, dass Kreditgeber 
weiterhin Transaktionen finanzieren werden. Es gibt Kunden, die sich für Belarus als Drehkreuz 
interessieren, und wir sind bereit, ihre Projekte zu finanzieren." 
 
Gleichzeitig stellten die Teilnehmer der Diskussion fest, dass zur Erhöhung der Attraktivität von 
Belarus als Logistik- und Handelsdrehkreuzes in der Gesetzgebung der Republik vieles geändert 
werden muss. Darüber hinaus ist das Land in dieser Hinsicht kritisch knapp an Werbung. Die 
Tatsache, dass es nicht genug ist und aus einem anderen Grund, wurde in der Runde über die 
Positionierung von Belarus diskutiert. 
 

"Belarus sollte sowohl in Köln als auch in Paris bekannt sein" 

 

 
Stellvertretender Außenminister von Belarus Oleg Kravchenko und Vorsitzender der deutsch-

belarussischen Gesellschaft Rainer Lindner 

 
2018 war das Jahr der vollständigen Rückkehr von Belarus auf die internationale Arena, was 
durch die Liberalisierung des Visumregimes erleichtert wurde. Es ist an der Zeit, Belarus nicht nur 
für diejenigen attraktiv zu machen, die hierher kommen, um an Sportveranstaltungen 
teilzunehmen. So begann der führende Marcel Röthig, Vertreter der deutschen Friedrich-Ebert-
Stiftung, über die Positionierung von Belarus zu diskutieren. 
 
Laut dem akademischen Direktor des belarussischen Instituts für strategische Studien (BISS), 
Peter Rudkowskiy, ist es im Falle von Belarus angebracht, über die Situationsidentität zu 
sprechen, wo die Rhetorik des "Stabilitätsgebers" und die Verhandlungsplattform kürzlich zum 
Tragen gekommen sind. Das ist besser als nichts, aber es ist keine strategische Identität: "Im 
Großen und Ganzen sollte es nicht um die Bewahrung der Identität gehen, sondern um ihre 
Bildung." 
 
Link: https://bit.ly/2DV0wv0 


