
SEITE 1

„Die Zeiten der Über-Global is ie-

rung,  in denen der Warenhandel

schneller  wächst als die Industr ie-

produkt ion,  s ind schon lange vor-

bei“ ,  betonte Felbermayr,  der auf

Einladung von Kommunikat ionsprof i   

Rudolf  J .  Melzer mit  Executives 

über die aktuellen Auswirkungen

des Ukraine-Konfl ikts auf die Welt-

wirtschaft  diskut ierte.  „Wir  s ind ge-

rade mitten in einem massiven

Decoupl ing:  China macht s ich mehr

und mehr unabhängig von west-

l ichen Produkten,  Trump hat diesen 

„DECOUPLING“ DER WELTWIRTSCHAFT ALS CHANCE FÜR
EUROPA?

Chefsache Weltwirtschaft:

WIFO-Direktor Gabriel  Felbermayr diskut ierte mit  Wirtschaftstreibenden die

weitreichenden Folgen des Ukraine-Konfl ikts 
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„Die Ukraine wird wirtschaftl ich gerade ausradiert :  Viele Industrien und

Wirtschaftszweige werden komplett  zerstört ,  die Agrarwirtschaft  kommt zum

Erliegen.  Dazu kommen die Sanktionen gegen Russland,  die den Finanzmarkt,

die Lieferketten und langfrist ig auch den Fachkräftemangel nachhaltig

beeinflussen werden“,  sagte Prof.  Gabriel  Felbermayr,  Direktor des

Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO),  beim Executive-Talk „Chefsache

Weltwirtschaft“ im Wiener Rapid-Stadion.  „Es wird ein massives Decoupling

der Weltwirtschaft  mit  China und Russland geben,  und dafür braucht es

innereuropäische Kompensation.  Europa hat nun regional r iesige Chancen,  eine

Wende gegen die Abhängigkeiten von diesen Staaten herbeizuführen.“   
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Trend auch in den USA eingeführt .

Jetzt  stehen wir  vor einer längeren

Eiszeit  mit  Russland.“

Die neue Seidenstraße ist  aktuell

nicht mehr betreibbar

Durch dieses Decoupl ing s ind auch

neu entstandene und gut funkt io-

nierende Importwege nach Europa

nicht mehr zugängl ich,  erklärte

Felbermayr weiter :  „Zum Beispiel

die neue Seidenstraße von China

nach Europa,  die ein großes Ent-

wicklungspotent ial  hatte,  ist  aktuell

über den Landweg durch Russland

nicht mehr betreibbar .  Dadurch ver-

l ieren wir  die dr ingend notwendi-

gen Produkt iv i täts-gewinne.  Die

Hoffnung ist  al lerdings,  dass wir

die Verluste jetzt  innereuropäisch

kompensieren können.“  Denn es

gebe in Europa großes Potent ial ,

vor al lem die Energiemärkte betref-

fend.  Und es wäre dr ingend an der

Zeit ,  e inen europäischen Arbeits-

markt zu schaffen und es Fachkräf-

ten nicht noch schwerer zu ma-

chen,  innerhalb Europas in ver-

schiedenen Ländern zu arbeiten.

,

Mit r ichtigen Technologien ist

jetzt  guter Profit  zu machen

Die aktuelle Lage zeige deutl ich,

dass es durchaus österreichische

und europäische Unternehmen, vor

al lem im Energiebereich,  gibt ,  die

sich die Kr ise zu Nutzen machen:  

„Es ist  gut ,  dass jene Unternehmen,

die schon vor der Kr ise in erneuer-

bare Energien und die damit  ver-

bundenen Technologien invest iert

haben,  jetzt  damit  Geld verdienen.

Und mit  diesem Geld können diese

Firmen die Technologien wiederum

skal ieren.  

In diesem Sinne s ind die hohen

Preise bei  Öl  und Gas nicht nur

schlecht,  denn es kommt jetzt  auf

die Alternat iven an und die können

auch innereuropäisch hergestel l t

werden.“  Man dürfe nämlich bei

dem ganzen Grauen,  das momentan

passiert ,  n icht vergessen,  dass

Russland eigentl ich relat iv

unwicht ig im Außenhandel sei .

Sackgasse durch Sanktionen?

„Die Sankt ionen gegen Russland

wirken überraschend gut“ ,  so

Felbermayr .  „Al le jene,  die sagen,

es störe den Kreml nicht ,  wenn Eu-

ropa kein Erdöl und Gas mehr kauft ,

l iegen falsch.  Wenn ein Staat Ex-

porteinnahmen im Ausmaß von

zehn Prozent seiner Wirtschafts-

kraft  verl iert ,  schmerzt das sehr . “

Die Abhängigkeit  sei  aber natürl ich

eine beidseit ige:  „Zum einen fehlen 
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uns die Alternat iven zu vielen Roh-

stoffen,  die wir  aus Russland bezie-

hen und zum anderen braucht

Russland Europa für seine

Pipel ines.  Denn die einfach so zu

schl ießen und über andere Wege

Gas zu ex-port ieren,  ist  zeit l ich und

finanziel l  n icht mögl ich. “  

Russland reagiere auf die west-

l ichen Sankt ionen durchaus ge-

schickt ,  denn die russischen Gas-

und Ölexporteure müssen den Zah-

lungsverkehr auf Rubel umstellen:

„Das ist  ein Problem für Europa.

Denn das Beschaffen von Rubel ist

nicht einfach,  nachdem die rus-

sische Zentralbank mit  Sankt ionen

belegt wurde.  Außerdem ist  der Ru-

bel keine Reservewährung,  die wir

in anderen Ländern und Banken

vorrät ig haben und wir  brauchen

große Mengen“,  so der Wirtschafts-

forscher .  „Da haben wir  uns mögl i-

cherweise in eine Sackgasse manö-

viert . "  Die kurzfr ist ige Folge ist ,

dass der Rubel deutl ich aufgewer-

tet hat und der Gaspreis wieder zu-

legt .  Ob Russland und auch die

Gazprom diesen erwarteten,  100-

prozentigen Rubelzwang so durch-

ziehen kann,  ist  fragl ich.  Es müss-

ten dafür auch bestehende Verträ-

ge mit  Käufern gebrochen werden,

denn die Währung sei  ein wesentl i-

ches Detai l  in den Vereinbarungen

mit  den Unternehmen, ergänzte

Felbermayr .
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