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Was waren die Ziele des Beratungspro-
jekts für Belarus?

Das erklärte Ziel war von Anfang an, die 

Privatwirtschaft in Belarus zu unterstützen, 

insbesondere die Wirtschaftsverbände als 

Interessenvertreter der Wirtschaft. Diese 

sollten befähigt werden, irgendwann auf 

Augenhöhe mit der Politik reden zu können. 

Das ist für belarussische Verhältnisse eine 

Utopie, war aber das erklärte, wenn auch 

ambitionierte Ziel. Aber es gibt Verbände in 

Belarus, die seit 25 Jahren für die Privat-

wirtschaft kämpfen. Sie spielen leider eine 

marginale Rolle. Es wird geschätzt, dass 

lediglich sechs bis sieben Prozent der Pri-

vatwirtschaft in diesen Wirtschaftsverbän-

den vereint sind.

Es gab im Laufe der Zeit verschiedene 
Schwerpunktthemen, etwa Finanz- und 
Kreditförderung, Öffentlich-Private 

„Auf Augenhöhe mit der Politik“

Ende Januar endete vorerst das Partnerschaftsprojekt für belarussische Kammern und Verbände, 
das der Ost-Ausschuss seit 2011 durchführte, um die Privatwirtschaft in Belarus zu stärken. Die 
Ost-Ausschuss Informationen sprachen mit Projektleiterin Jelena Granovskaja über das Projekt 
und dessen Erfolge.

Partnerschaft oder Clusterbildung. Wie 
sahen die Maßnahmen in Rahmen dieses 
Projekts konkret aus?

Wir haben Diskussionsveranstaltungen, Se-

minare und Delegationsreisen organisiert 

und dafür über die Jahre über 100 hoch-

karätige Experten nach Belarus eingela-

den. Wir hatten uns das Ziel gesetzt, nicht 

nur punktuell einmalige Veranstaltungen 

durchzuführen, sondern ein Thema über 

einen gewissen Zeitraum zu verfolgen und 

möglichst zum Erfolg zu führen. Dies hat 

meistens damit begonnen, dass wir einen 

Fragenkatalog an die deutschen Experten 

erstellt haben. Dann wurde eine Publikati-

on herausgegeben, in der die belarussischen 

Experten ihre und internationale Erfahrun-

gen gesammelt haben. Diese wurde an die 

Teilnehmer verteilt. Auf Basis der Diskussi-

on wurde ein Positionspapier erarbeitet, das 

der Regierung übergeben wurde.

Wie sieht Ihre Bilanz des Projekts aus? 
Was wurde konkret erreicht? 

Es gibt einige konkrete Ergebnisse, die wir 

mit Zahlen nachweisen können. Zum Bei-

spiel ist Belarus im Doing-Business-Ran-

king 2017 der Weltbank gleich um 14 Plätze 

nach oben auf Rang 37 geklettert, weil die 

Gesetzgebung für Unternehmen verbessert 

wurde, unter anderem im Bereich Insolvenz. 

Das ist auf unsere Vorschläge hin passiert. 

2015 hat das Wirtschaftsministerium Mecha-

nismen ausgearbeitet, die die Kreditierung 

von Klein- und Mittelunternehmen absi-

chert. Dies ist nach unserem Runden Tisch 

mit der Bürgschaftsbank Thüringen erfolgt. 

Wir waren außerdem die ersten, die 2011 das 

Thema Public Private Partnership (PPP) in 

Belarus aktiv bearbeitet haben. Anfang 2016 

ist dann ein PPP-Gesetz in Kraft getreten, 

und es gibt schon sieben Pilotprojekte. Ende 

2017 wird dem Parlament eine neue Gesetz-

gebung zur Selbstverwaltung der Wirtschaft 

vorgelegt, und auch das erfolgt unmittelbar 

auf unsere Vorschläge hin.

Würden Sie sagen, dass sich die Situation 
der kleinen privatwirtschaftlichen Un-
ternehmen in Belarus insgesamt verbes-
sert hat?

In bestimmten Punkten auf jeden Fall. Es 

gibt jetzt zum Beispiel die Aufbaubank, die 

Kredite vergibt, weil sie auf Anweisung der 

Regierung ein Programm zur Finanzierung 

der KMU unter Beteiligung von elf kom-

merziellen Banken durchführt. Außerdem 

werden Wirtschaftsreformen diskutiert und 

auch vom Präsidenten gefordert. Insgesamt 

jedoch braucht Osteuropa leider – und Bel-

arus ist hier keine Ausnahme – einen sehr 

langen Atem. Ich hoffe, wir können in einer 

fernen Zukunft mehr sichtbare Ergebnisse 

vorweisen als im Moment.

Und wie geht es weiter mit dem Projekt?

Das Projekt endete regulär im Januar 2017. 

Eine Verlängerung um sechs Monate haben 

wir bereits zugesagt bekommen, in der wir 

bestimmte Themen, zum Beispiel die 

Selbstverwaltung der Wirtschaft, noch zum 

Abschluss führen können. Die belarussi-

sche Regierung hofft, dass es ein neues Pro-

jekt mit Belarus gibt. Diesen Wunsch hat 

die stellvertretende Wirtschaftsministerin in 

einem Brief an das Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung geäußert. <
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Ich hoffe, wir können in 
einer fernen Zukunft mehr 
sichtbare Ergebnisse 
vorweisen als im Moment.


