
"Russland von 
Weltwirtschaft 
abgekoppelt" 
Starke Demokratien. "Der 
Krieg ist nach Europa zurück-
gekehrt und das schmerzt uns 
Europäer", sagt Martin Sel-
mayr, Leiter der Vertretung 
der Europäischen Kommission 
in Österreich, bei der Auftakt-
veranstaltung des heurigen 
Senats der Wirtschaft. Denn 
wir hätten gedacht, dass das 
auf Dauer nicht mehr Vorkom-
men würde. 

Unsere Rechtsgemein-
schaft sei schockiert, weil Ge-
spräche mit Waffen und Lü-
gen beendet worden seien. 
Doch Europa war unerwartet 
gut darauf vorbereitet, sagt 
Selmayr. "Die EU hat sofort 
gehandelt und gemeinsam 
Sanktionen beschlossen." 
Diese seien viel schwerwie-
gender als 2014 gewesen. 

"Russland wurde von der 
Weltwirtschaft und dem 
Weltfinanzsystem abgekop-
pelt", sagt Selmayr. Der russi-
sche Präsident Wladimir Pu-
tin habe sich verkalkuliert. Er 
habe gedacht, Demokratien 
seien zu schwach, doch wenn 
es darauf ankomme, könne es 
schnell gehen. Wenn jemand 
mit Waffen gegen Europa vor-
gehe, würden die Länder sehr 
rasch zusammenfinden. 

Doch sei dadurch eine 
profitable Geschäftsgrundla-
ge verloren gegangen. Viele 
Unternehmen würden sich 
aus Russland zurückziehen, 
weil es keine Rechtfertigung 
gebe, in einem Land, das in 
Europa Krieg führe, Geschäf-
te zu machen. Viele würden 
die Ukraine als Teil Europas 
sehen und wissen: "Wenn der 
Krieg nicht dort gestoppt 
wird, dann kann er uns errei-
chen", sagt Selmayr. 

Viele würden sich fragen, 
ob Europa mit den Sanktio-
nen genug getan habe, im-
merhin sei das für Russland 
wichtige Öl- und Gasgeschäft 
noch immer nicht abgedreht 
worden. Ein sofortiges Been-
den dieses für Russland profi-
tablen Geschäfts würde Euro-
pa zwar überleben, aber es 
gäbe eine schwere Rezession. 
Für viele Unternehmen wür-
de es das Aus bedeuten. Zwei 
Drittel des Gases könnten 
aber im laufenden Jahr sub-
stituiert werden. Und darauf 
solle sich Europa jetzt vorbe-
reiten. TP 
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