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"Rohstoffpartner im Dialog. Perspektiven für die deutsch-russische 
Rohstoffpolitik" 
Senatsempfang 9. Oktober 2012 
 
 
Grußwort Prof. Dr. Heimo Reinitzer 
Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 
 
 
Sehr geehrter Herr Senator Horch, 
sehr geehrte Damen, meine Herren, 
 
die Akademie der Wissenschaften in Hamburg denkt gemeinsam mit der Handelskammer 
Hamburg, der Universität für Mineralogie und Rohstoffe St. Petersburg, dem Deutsch-
Russischen Rohstoff-Forum sowie dem Ost- und Mitteleuropa Verein über Perspektiven 
für die deutsch-russische Rohstoffpolitik nach. 
 
Die genannten Institutionen haben ihre sachkundigen Mitglieder und weitere Experten 
geladen, die morgen gemeinsam und zusammen mit zahlreichen Interessenten nach 
neuen Akzenten im längst schon bestehenden Dialog zweier Handelspartner suchen 
werden. 
 
Heute Abend lädt der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, laden Sie, Herr Senator 
Horch, die Tagungsteilnehmer hierher ins Rathaus, ehren uns mit Ihrer Gastfreundschaft 
und zeichnen uns aus mit Ihrem Interesse. 
 
Wir kommen zwar mit leeren Händen, doch mit vollen Köpfen – das fällige Gastgeschenk 
wollen wir nachliefern, sobald es als Tagungsergebnis Gestalt angenommen hat und 
brauchbar geworden ist. 
 
Der jüngst erfolgte Beitritt Russlands zur „World-Trade-Organization“ (WTO) wird zu 
einer neuen Dynamik der russischen Wirtschaftsentwicklung führen und neue 
Möglichkeiten für eine vertiefte Partnerschaft mit Deutschland und der Europäischen 
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Union eröffnen, dies besonders dann, wenn Russland im kommenden Jahr auch Mitglied 
wird in der „Organization for Economic Cooperation and Development“ (OECD). Es 
könnte eine Freihandelszone für ca. 715 Millionen Menschen entstehen, in der 
Gewinnung, Verarbeitung und Lieferung russischer Rohstoffe eine große Rolle spielen 
werden. 
 
Gewiss: Es geht um strategische wirtschaftliche Partnerschaft, aber auch um Fairness und 
Humanität, um Verstehen historischer Zusammenhänge und gewachsener, zerstörter und 
erneuerter Strukturen, und, gerade bei Rohstoffen, um unseren, unseren gemeinsam zu 
verantwortenden Umgang mit der Natur, die wir den kommenden Generationen nicht 
verwüstet und ausgebeutet hinterlassen dürfen. 
 
Herr Senator, sehr geehrte Damen, meine Herren: 2012 und 2013 feiern wir als 
Russlandjahr in Deutschland und als Deutschlandjahr in Russland. Im Neuen Museum 
auf der Berliner Museumsinsel ist derzeit eine Ausstellung zu sehen, die im jetzt 
vergangenen Sommer schon in Moskau gezeigt worden war und die die langen und lange 
guten deutsch-russischen Beziehungen sichtbar macht, keineswegs erstmals. Das 20. 
Jahrhundert ist weitgehend ausgeblendet, wohl mit Absicht, kaum wohl mit Vernunft. 
 
Hamburg spielt in dieser Prunkschau fast keine Rolle. 
 
Ich freue mich deshalb besonders, dass Hamburg im deutschen Russlandjahr Ort ist für 
den Dialog der deutsch-russischen Rohstoffpartner, in dem Hamburg ein gewichtiges 
Wort mitsprechen können wird. 
 
Sehr geehrter Herr Senator Horch: Ich danke Ihnen nochmals herzlich für Ihre 
freundliche und ehrenvolle Einladung, Ihnen allen wünsche ich einen angenehmen 
Abend, der mehr sein möge als eine warm-up-Runde vor der morgigen Veranstaltung. 
 
Ich danke ihnen. 
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