
0stuuestlalen meets Russia
Mfüe. Ber€its 400 Unt€rnehm€n aus Osl-
w€stfal€n sind in Russrdd €ngagrert, und es
sollen noch mehr w€rden". nannts H€rbert
somm€r, Präsident der Industrio- und Ha_
delskamm€r Ostw€stfal€n zu Biel€fgld (lHK)
am tvlontag in s€iner Begrußungsr€de in dsr
IHK in Biel6f6ld zur Eröttnung dsl,,5. Int6ma-
tionalen IHK-Begegnungswocho' d6rcn Ziel-
setzuno. sie stehr unls dern Motto ,,ost-

we$falen m€ets Russia" und wartet noch bis
komm€nden Sämstag, 24. Juni, mit zahlrel-
chen Veranstaltuno€n auf.
,,N€b€n China, Inidlen unct d€n arabisch€n
Staatsn zrihlt Russland aKu€ll zu d€n stti*-
sten Wachstumsmärld€n". hob Sommer her-
voi ,Deutschland ist Fusslands wichtigstor
Handelspartner". Aoch filr di€ deutsche Ex-
portwirtschaft ist Bussland intersssant. Das

Land st€hi mittloM€ils auf Plat2
zwölf der Exportrcngliste. |m Jahf
2005 b6li6fsn sich di€ deutschen E\-
porte In di€ Russisch€ Föderation
aul rund 17 Mllliard€n Euro mit sin€r
stsige{ung zum Vo4ahr in Höh€ von
15 Prcz€nl, nennt Sommor das wirt-
schaftliche PotEnzlaldss t nds. Mit
rund 3.000 detltschon Fimenreprä-
sentanzen älleln in Moskau st€rle
Deutschland die größte ausl?indische
Business Community Busslands.
Viele Unt€rnehmen in Ostw€stfalen
ensasi6r6n sioh nach Darstollung
cles |HK-Präsident€n b€reits edolg-
r6ich aut d€n W€lünärktsn. Mshr als
31 Prozent des G€samtumsauvolo-
mens der Region wede auBeÖalb
D€ulschlands e&inschaftet. Ange-
sichts ausgereizter ocler gar
schrumof€nder Btnnsn-MärK€ blei
b€ ab€i' auch nur das Übswinden
der bnd€sgr€nz€n, um neue Ab-
s€tspotenzial€ zu 6rschli6Ben. DiB
IHK untersttitz€ di€s€n Kurs talkdf-
tio mlt €iner Fi,)lle inter€ssantor An-
göbote im Rahmsn ihrer Exportoffsn-

'Oas Prosrammangebot d€r di6s-
jähdgen,,Russlandwoche" grcift alle

Aspekte des unt€mshmen$hen Wifiens
aur, hob |HK-Hauptgeschäftstiihret Thomas
Niehoff hervor 'Und wir sind gemeinsam mit
unssren VoEnstaltunqs-Partnern stolz dar-
aul, dass Dr. Waltsr $hmid, Deutscher Bot_
schaft€r in der Ru$ischen FödeEtion in [,4o-
skau, g€kommen ist, um uns€re Begeg-
nunoswoche oersönlich zu eröttnen.

Mit insg€samt zwölf Einz€lv€ranstaltungen
bi6t€ di€so Woche interessi€rt€n Untomeh-
mern sowl6 Vsrtr€tern aus Wirtschaft und
Kultur in der Fegion die Möglichksit, russi-
schen Wirtschafts- und Kultu rei€€n zu be-
gegnen. "Workshops. Podiumsdiskussionen,
Einzelgespräche ostw€stfälisch€r und russi-
sch€l Untemehmen in d€r R€gion sowi6 Bo-
tri€bsb€sichtigungen sind die KernpunKe
des Programms. Voranstaltung€n zu Ut€ratur,
Kunst und Kultw und thematische Abendver-
anstaltungd runden das Angebot ab", so
Niehofl.
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