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Intellektuelles Belarus 2040
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und Wissenschaft auszubauen. Bereits 2018

charakter an den gesamten Forschungs-

soll mit diesem Ansatz die Wissenschaftsin-

und Entwicklungsarbeiten von 30 Prozent zu
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Wertung

Bruttoinlandsprodukts gesteigert werden.
Sollte diese Strategie tatsächlich die
Zu erwartende Ergebnisse
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brechen wollen.
Generell wird abzuwarten sein, inwieweit
der durchaus innovative und durchdachte
Vorschlag der Wissenschaftler tatsächlich
auch von der Regierung angenommen und
umgesetzt wird. Es hatte sich in den vergangenen Jahren wiederholt gezeigt, dass
die politische Führung des Landes eher
strukturkonservativ agiert und wirkliche Änderungen – vor allem am für diese Modernisierung nötigen Bildungssystem, am Wissenschafts- und Forschungsbereich, an der
Reform traditioneller Industriezweige, an
der dafür nötigen Privatisierung und einer
größeren Freiheit für die Wirtschaft sowie
an der Herstellung einer hohen Rechtssicherheit für Investoren – scheut.
Jüngste Verbesserungen für Kleinunternehmer und in der Digitalbranche deuten aktuell zwar auf große Reformbereitschaft hin.
Der Erfolg der vorgeschlagenen Strategie
wird aber maßgeblich davon abhängen, inwieweit diese konsequent umgesetzt wird.
Dringend und massiv sind vor allem die Modernisierungserfordernisse im Bildungssystem. Eine höhere Bezahlung und Auslese
der Lehrkräfte, kompetenzorientierte Curricula und ein moderner Fächerkanon sind
zunächst leichte und erfolgversprechende,
aber doch grundlegende Handlungsfelder.
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