
Europas Rolle in der Welt 
Die geopolitischen Herausforderungen verändern sich rasch und die Europäische Union braucht 
schnell eine Strategie, um den wirtschaftlichen Rückschritt gegenüber China und den USA aufzu-
halten. Der EU-Zukunftsdialog gibt Anlass, über wesentliche ökonomische Weichenstellungen zu 
diskutieren und die Rolle Europas in der Welt kritisch zu reflektieren. 

Von Stefan Rothbart 

Aus diesem historischen Beispiel sollte die 
Europäische Union lernen. Es genügt nicht, 
den moralischen Oberlehrer für die Welt zu 
spielen, man muss Präsenz zeigen und sich 
ständig weiterentwickeln. 

Europa begreift sich auch im zweiten 
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts immer 
noch als zivilisatorischer Nabel der 

Welt. Doch die Selbstbetrachtung erinnert 
immer mehr an spätrömische Verhältnisse. 
Geschichtliche Analogien sind nie ganz zu-
treffend und aus Sicht der Historiker proble-
matisch. Dennoch sind sie von Zeit zu Zeit 
hilfreich, um uns einen Ankerpunkt zu geben, 
wo wir in der Gegenwart stehen. Es geht um 
Selbsteinschätzung. Und große Zivilisationen 
haben immer Probleme damit, ihre Rolle ge-

genüber anderen Mächten realistisch einzu-
schätzen. Als 1405 der chinesische Admiral 
Zheng He zu seinen großen Expeditionen mit 
seiner Schatzflotte nach Indien und Afrika 
aufbrach, begriff sich das Reich der Mitte als 
Nabel der Welt. Europa war zu dieser Zeit 
Entwicklungsland. Dreißig Jahre später ließ 
Kaiser Zhentong die Schatzflotte einmotten, 
China zog sich im Glauben, unangefochtene 
Weltmacht zu sein, von den Weltmeeren zu-
rück und wurde alsbald von europäischen 
Mächten verdrängt. 

Europa fällt zurück 
Top-Ökonomen wie der neue WIFO-Chef 
Gabriel Felbermayr warnen bereits, dass 
Europa zurückfällt. Im Interview mit der Ta-
geszeitung Kurier Ende Juni zeigte er auf, 
dass die USA den europäischen Staaten mit 
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Der Economist sieht Europa bereits unter die Räder 
der USA und Chinas kommen. Foto: Economist 

Europas Gegenspieler: Xi Jinping (China), Narendra Modi (Indien) und Wladimir Putin (Russland). 
Foto: Agencies/The Economic Times 

ein gefährliches Momentum. Europa ist 
"noch" ein Hochtechnologiekontinent. Doch 
der technologische Vorsprung schmilzt in ra-
santem Tempo. Es braucht daher neue Stra-
tegien für Europas wirtschaftliche Rolle in 
der Welt, um nicht unter die Räder zu kom-
men, wie es der Economist auf dem Cover 
einer seiner jüngsten Ausgaben illustrierte. 

dem Wirtschaftswachstum davongaloppie-
ren. Auch China hat sich rasend schnell von 
der Corona-Pandemie erholt und ist nun 
ebenfalls wieder auf Wachstumskurs. Andere 
Nationen wie Indien, Indonesien und Russ-
land setzen zum Sprung nach vorne an. Wäh-
rend diese Länder ihr e wirtschaftlichen Ko-
operationen intensivieren, setzt Europa auf 
Nationalismen, Regionalisierung und zuneh-
mend auf außenpolitische Sanktionen. Da 
die USA den IT-Dienstleistungssektor domi-
nieren und China immer stärker zum größten 
Produzenten von Batterien und emeuerbaren 
Energien wird und auf den Elektroautomarkt 
drängt, verliert Europa zunehmend seine Ge-
schäftsmodelle. Die Autoindustrie war die 
letzte große Leitindustrie, mit der Europa 
den Weltmarkt dominieren konnte. Jetzt, mit 
der Umstellung auf Elektromobilität, drohen 
die europäischen Autohersteller ihre techno-
logischen Vorsprünge zu verlieren. Das ist 

immer stärker werdende Nationalismus in 
einigen EU-Ländem bedrohen den Binnen-
markt. Top-Ökonom Felbennayr wies darauf 
hin, dass die Gestaltung des Binnenmarktes 
im geopolitischen Wettbewerb von zentraler 
Bedeutung ist. Auch hier darf man sich nicht 
auf alten Erfolge ausruhen, denn für Unter-
nehmen gibt es immer noch große Hürden, 
europaweit tätig zu werden. Einst war der 
EU-Binnenmarkt der größte und kaufkräf-
tigste Wirtschaftsraum der Welt, was der EU 
in ihrer Außenhandelspolitik ein äußerst star-
kes Gewicht verlieh. Doch inzwischen sind 
andere größere Wirtschaftsgemeinschaften 
in Afrika und in Asien entstanden. Die EU 
fällt in ihrer Bedeutung zurück. In der ge-
meinsamen Handelspolitik bringt sie immer 
öfters ihre Pferdestärken daher nicht auf den 
Boden. Kürzlich scheiterte ein neues Rah-
menabkommen mit der Schweiz. Wenn man 
selbst mit einem zentraleuropäischen Land, 

Handelspolitik und Binnenmarkt 
als Erfolgsmodell 
Die größten Erfolgsgeschichten der EU sind 
ihr Binnenmarkt und die gemeinsame Han-
delspolitik, die selbst aus kleinen Ländern 
wie Österreich weltweite Exportnationen ge-
macht hat. Der freie Waren- und Personen-
verkehr innerhalb der EU hat die ökonomi-
schen Kr äfte potenziert. Die wirtschaftlichen 
Erfolge waren der stärkste Kitt für die euro-
päische Einigung. Doch der Trend zur Re-
gionalisierung, Anti-Globalisierung und der 
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"Nicht vom Innovator zum Imitator werden!" 
Interview mit Dr. Christoph Leitl, Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer Eurochambres, über euro-
päische Handelspolitik, die Krise der Lieferketten und die zukünftige Rolle Europas in der Welt. 

Wirtschaftlich gerät Europa unter Druck. 
Aktuell bremsen die Krise der Lieferket-
ten und der Materialmangel die Erholung 
der Wirtschaft. Braucht es neue Handels-
abkommen, die die Versorgung der euro-
päischen Wirtschaft mit Rohstoffen si-
cherstellen? 
>  Europa ist, was Energie und Rohstoffe be-
trifft, ungeheuer abhängig. Und daher muss 
Europa im Zuge einer eigenen industriellen 
Strategie definieren, welche Sicherheiten 
man in der Rohstoffzufuhr braucht, und 
diese mit speziellen Handelsabkommen si-
cherstellen. Der derzeitige Engpass geht auf 
die enorme Nachfrage der USA und Chinas 
zurück. Beide Länder haben aktuell Wachs-
tumsraten von acht bis neun Prozent, Europa 
liegt bei drei bis vier Prozent. Zudem haben 
viele Hersteller ihre Produktion in der Krise 
zurückgefahren. D.h., ein verringertes An-
gebot trifft jetzt plötzlich auf eine sehr starke 
weltweite Nachfrage. Die Lager sind geleert, 
die internationalen Transportkapazitäten ha-
ben einen Flaschenhals bekommen. Eine 
weitsichtige europäische Wirtschaftspolitik 
muss daher darauf achten, dass man nicht 
nur mit den hochentwickelten Ländern wie 
den USA Abkommen schließt, sondern auch 
mit Ländern, die für die Energie- und Roh-
stoffversorgung von Europa essenziell sind. 
Ich rede immer davon, dass sich Europa und 
Russland extrem gut ergänzen. Wir haben 
das Know-how, die Russen die Rohstoffe. 
Auch beim MERCOSUR-Abkommen hät-
ten wir die Möglichkeit gehabt, uns dringend 
benötigte Rohstoffe wie Lithium für die 
Energiewende zu sichern. Und drittens dür-
fen wir Afrika nicht vergessen. Der Konti-
nent hat ein unglaubliches Potenzial. Einer-
seits müssen wir als Europa hier in Bildung 
und Qualifikationen investieren und anderer-
seits dürfen wir die Rohstoffe nicht den Chi-
nesen überlassen. Schon Vorjahren war von 
einem europäischen Rohstoffsicherungspro-
gramm die Rede, das wir in der Europäi-
schen Wirtschaftskammer immer gefordert 
haben. Geschehen ist nur leider zu wenig. 

Dr. Christoph Leitl, Präsident der Europäischen 
Wirtschaftskammer Eurochambres Foto:Kucera 

China grast die Welt ab, wir Europäer schla-
fen derzeit. 

Kehrt sich das Verhältnis um jetzt um? 
>- Die Chinesen waren lange Imitatoren und 
sind nun zu Innovatoren geworden. So ein 
Prozess ist uns schon bei der Entwicklung 
von Solarmodulen passiert, wo die Chinesen 
der europäischen Solarindustrie den Rang 
abgelaufen haben. Etwas Ähnliches könnte 
jetzt auch in der Autoindustrie passieren, wo 
asiatische Hersteller bei Elektroautos sehr 
innovativ auftreten. Die Chinesen arbeiten 
sehr ruhig und konsequent an Entwicklun-
gen. Im Premiumbereich überlässt man das 
Feld noch den Europäern, aber im Kleinwa-
genbereich drängen die chinesischen Her-
steller ganz stark auf den Weltmarkt. Darauf 
müssen wir uns einstellen. Europa insgesamt 
muss definieren, wo die Bereiche sind, in de-
nen wir weltweit zukünftig erfolgreich sein 
können. Etwa bei Kreislaufwirtschaften. 
Wenn wir es wirklich gut machen, können 
wir zum weltweiten Technologieführer in 
diesem Bereich werden, doch wir dürfen 
nicht zuwarten. Es braucht eine europäische 
Innovations- und Exportinitiative. Das Pro-
blem aktuell ist, dass wir zwar alle Voraus-
setzungen hätten, aber auf europäischer 
Ebene zu wenige Kooperationen auf Unter-
nehmensebene haben. Wir orientieren uns 
aktuell entweder an China oder den USA 
und werden damit zunehmend selbst vom In-
novator zum Imitator. Bestes Beispiel Tele-
kommunikation. Da hatten wir einmal Welt-
marktführer wie Nokia und Siemens. Heute 
hecheln wir hinter Apple und Huawei her 
und wissen nicht, an wen wir uns richten sol-
len. Ein anderer Bereich ist etwa die Was-
serstoffindustrie, wo wir weltweit gute Chan-
cen haben, Marktführer zu werden. Die Bat-
terien und Solarmodule werden vermutlich 
hauptsächlich in China produziert werden. 
Doch wenn wir es schaffen, etwa in der 
Schwerindustrie, im Transportsektor, in der 
Luftfahrt und in der Schifffahrt innovative 
Wasserstofftechnologien und Technologie-
kombinationen zu entwickeln, hätten wir die 
Chance auf eine neue wirtschaftliche Rolle 
in der Welt. 

Gibt es in Europa nach wie vor zu viele 
Stimmen in der Wirtschaftspolitik, die 
eine klare Interessenvertretung nach 
außen behindern? 
>- Ja, ganz klar. Wir brauchen uns nur die 
österreichische Diskussion anschauen. Wir 
machen einen Parlamentsbeschluss, der ein 
Abkommen rundweg ablehnt. Nachverhand-
lungen, wenn gewisse Inhalte nicht passen, 
muss man jedenfalls machen. Doch zu sa-

gen, nein, das Abkommen lehnen wir ganz 
und gar ab, dann nehmen wir uns jeglichen 
Spielraum, auch ökologische Komponenten 
in Handelsabkommen zu verankern. Das ist 
kurzsichtig. Wenn aber wie aktuell alle Be-
triebe Schwierigkeiten haben, um an Mate-
rialien zu kommen, dann schreien alle nach 
Brüssel. Dass die Mitgliedstaaten aber zuvor 
oft durch nationale Egoismen in der Wirt-
schaftspolitik sinnvolle Lösungen zu lange 
blockieren, sagt dann keiner. Wir stecken uns 
selbst gerne einen Stock ins Rad. 

Lange Zeit hat man sich sehr auf China 
als Absatzmarkt konzentriert. Chinesi-
sche Firmen drängen nun nach Europa. 

Moralische Unglaubwürdigkeit das ohnehin eng mit dem Binnenmarkt ver-
flochten ist, keine gemeinsame Basis mehr 
findet, sollte das in Brüssel zu denken geben. 
Der Handel mit Europa ist nicht mehr alter-
nativlos. Wo sich die EU von Handelsab-
kommen zurückzieht, stoßen andere Mächte 
vor. 

So wie die Handelspolitik der EU verkommt 
auch die Außenpolitik immer mehr zu einer 
Farce. Geradezu selbstgerecht veiteilt die Eu-
ropäische Union (nicht zuletzt auf Druck der 
USA) Sanktionen gegen Länder wie Belarus, 
Russland und China aufgrund von Menschen-
rechtsverletzungen. Dabei hat Europa längst 
seine moralische Glaubwürdigkeit verloren. 

Mit völkerrechtlich sehr fragwürdigen militä-
rischen Eingriffen in Syrien, Libyen und sei-
nerzeit 2003 im Irak, einer oft menschenrechts-
verletzenden Asylpolitik sowie dem eigenen 
Umgang mit Regierungskritikem, etwa in Ka-
talonien und Whistleblowem wie Julian As-
sange, der derzeit unter menschenrechtlich frag-
würdigsten Bedingungen im Hochsicherheits-
gefängnis Belmarsh in England festgehalten 
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den! Das Mittel dafür ist Kooperation und 
Diplomatie. Das konnte der alte Kontinent 
einmal sehr gut. Doch mit außenpolitischen 
Hardlinern wie Josep Borrell, Hoher Vertre-
ter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, 
hat Brüssel derzeit eindeutig das falsche Per-
sonal dafür. Man muss sich einmal die Bio-
grafien der Staatsführer von Russland, Indien 
und China ansehen, um zu verstehen, mit 

überschritten wurde. Die EU ist aktuell schein-
bar unfähig, ihr eigenes außenpolitisches Han-
deln hinsichtlich der Konsequenzen zu reflek-
tieren. 

wild, hat Europa in den Augen anderer Welt-
mächte die Legitimität verloren, Lektionen in 
Sachen Moral zu erteilen. Europa lebt einen 
moralischen Doppelstandard und verspielt im-
mer mehi' seine Glaubwürdigkeit in der Welt. 
Dass etwa die diplomatischen Kontakte zwi-
schen Russland und der EU ausgesetzt sind, ist 
eine beispiellose rote Linie, die nicht einmal in 
den kritischsten Phasen des Kalten Krieges 

Geopolitische und wirtschaftliche 
Herausforderungen 
Dem ökonomischen und moralischen Be-
deutungsverlust muss entgegengewirkt wer-

Welt in Unordnung Dr. Hannes Androsch 
Foto: AlC/Peter M. Mayr 

Kommentar von Dr. Hannes Androsch 

Die geopolitische Lage der Welt ist konfliktgeladen und vie-
lerorts brandgefährlich. Nationale Gegensätze machen es 
schwierig, globale Probleme gemeinsam zu lösen. Für die 

eng verflochtene Weltwirtschaft führt dies zu Unsicherheiten und 
Einschränkungen, was von der längst nicht überwundenen Pande-
miekrise verdeutlicht wird. Ohne deren Folgen vorhersehen zu kön-
nen, ist klar, dass wir am Beginn einer globalen Transformation ste-
hen. Der wirtschaftliche Aufstieg Asiens, v.a. Chinas, hat zu einer 
globalen Bedeutungsverschiebung geführt. Mit dieser wird die ame-
rikanische Weltordnung infrage gestellt, die sich nach dem Ende des 
atomaren "Gleichgewichts des Schreckens" bzw. des Kalten Kr ieges 
und der Zweiteilung der Welt durch den Zusammenbruch des Sow-
jetimperiums etabliert hatte. 
Der Wiederaufstieg Chinas setzte ab 1980 ein. Betrug die chinesische 
Wirtschaftsleistung damals 191 Milliarden Dollar oder zwei Prozent 
der globalen Wirtschaftsleistung, so ist sie inzwischen auf 17 Billio-
nen oder 18 Prozent angestiegen. Nur die USA mit 23 Billionen oder 
23 Prozent liegen - noch! - davor. Aus der Rivalität zwischen China 
und den USA hat sich mittlerweile ein Kampf um die globale Hege-
monie entwickelt. Peking will bis zum hundertjährigen Jubiläum der 
Volksrepublik 2049 die technologische, wirtschaftliche, politische 
und militärische Weltführerschaft erringen. Washington hält dagegen. 
Damit besteht die Gefahr einer neuerlichen Zweiteilung der Welt und 
eines Kalten Kr ieges 2.0. Im schlechtesten Fall droht ein schlafwand-
lerisches Hineintappen in eine Thukydides-Falle kriegerischer Aus-
einandersetzung im südchinesischen Meer oder wegen Taiwan. 
Insbesondere Europa droht durch diese Entwicklung zerrieben zu 
werden. Es spricht zu oft nicht mit einer Stimme. Nationalistisch-
populistische Egoismen gefährden gemeinsame Interessen. Ohnehin 
ist die EU nicht verteidigungsfähig und durch den Austritt Großbri-
tanniens geschwächt. Zugleich ist es von Konfliktherden vom Kau-
kasus über den Nahen Osten und Nordafrika bis zum Atlantik be-

droht. Flüchtlingswellen und 
Migrationsdruck sind die 
Folge. In Osteuropa schafft 
Russland in seinem Groß-
machtstreben laufend Pro-
bleme, wie sich in Georgien, 
der Ostukraine, Syrien, der 
Annexion der Krim oder mit 
Hackerangriffen zeigt. 
Die EU muss ihre Stärken 

besser nutzen. Dies gilt insbesondere für technologische Innovation, 
bei der beträchtlicher Nachholbedarf besteht. Die Bedeutung der 
Tech-Giganten der USA und Chinas machen dies deutlich. Diese 
sind Hyperscaler mit riesigen Skalierungsgewinnen. Waren zur Jahr-
hundertwende noch 41 europäische Unternehmen unter den Markt-
stärksten, so sind es inzwischen nur mehr 15! Auf die USA und China 
entfallen 71. 
Und während keine EU-Universität unter den zwanzig besten ist, be-
finden sich zehn davon in den USA, fünf in Großbritannien und zwei 
in der Schweiz. Zudem tickt in Europa eine demografische Bombe, 
denn die Bevölkerung altert und schrumpft. Schon jetzt fehlen Fach-
kräfte. Die Arbeitskräftelücke nimmt zu, woran auch raschere Ro-
botisierung nichts ändern kann, wofür aber ohnehin erst ein zeitge-
mäßes Bildungssystem geschaffen und die Netze ausgebaut werden 
müssten. 
Insgesamt bedarf es rasch größter Anstrengungen, um Abhilfe zu 
schaffen und Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografischen 
Wandel zu bewältigen. Dies gilt besonders für Österreich mit seinem 
Bildungsnotstand, seiner chronischen Unterfinanzierung von Wis-
senschaft und Forschung sowie der Tatsache, dass es ein "digitales 
Entwicklungsland" ist. Umso mehr muss es die europäische Zusam-
menarbeit forcieren und selbst überfällig Schritte setzen. 
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welchen Kalibern es Ursula von der Leyen und Co. auf der Weltbühne 
zu tun haben. Wladimir Putin (Russland) war KGB-Geheimagent 
und hat sich in den Wirren nach dem Fall der UdSSR politisch von 
ganz unten an die Spitze gekämpft und die mächtigen Oligarchen 
gezähmt. Chinas Xi Jinping wurde als Jugendlicher in ein KP-Strafla-
ger gesteckt, weil sein Vater bei Mao Zedong in Ungnade gefallen 
war. Sein Aufstieg durch die Hierarchie der kommunistischen Partei 
zeugt von unglaublicher Entbehrung und Entschlossenheit. Narendra 
Modi, Indiens nationalistischer Präsident, lebte in seiner Jugend zu-

rückgezogen als asketischer Hindu-Mönch, bevor er seinen politi-
schen Aufstieg begann. Dies soll keine Glorifizierung der automati-
schen Politik dieser Staatsführer sein, sondern aufzeigen, welche 
Hindernisse diese auf dem Weg ihres politischen Aufstiegs überwin-
den mussten und wie wenig der moralische Zeigfinger und Sanktio-
nen aus Brüssel diese Herren am Verhandlungstisch beeindrucken 
dürften. Die Covid-19-Krise hat gezeigt, wie abhängig Europa ei-
gentlich von Dienstleistungen und Produkten aus den USA, China 
und Indien ist. Das Momentum der Verhandlungsmacht mit diesen 
Staaten entgleitet der EU zunehmend. 

Green Deal und das Inflationsgespenst 
Europa setzt für den wirtschaftlichen Aufstieg auf den Green Deal. 
Obwohl die Richtung stimmt, muss man dennoch warnen, dass nur 
allzu leicht die Milliarden aus Brüssel in der ineffizienten Verwaltung 
so mancher Mitgliedsstaaten versickern könnten. Zudem heizt die 
lockere Zins- und Geldpolitik der EZB die Inflation an. Zumindest 
sieht es derzeit danach aus, auch wenn die EZB dies entschieden zu-
rückweist. Doch steigen die Preise weiter, könnte das zum Problem 
werden, denn Preisstabilität war bisher noch ein Garant für die Ak-
zeptanz der Euro-Geldpolitik. Wenn es nun zur Geldabwertung durch 
Inflation kommen sollte, treten die Euroskeptiker wieder in den Vor-
dergrund. Für Nationalisten wie Viktor Orban ohnehin ein gefunde-
nes Fressen für seine inzwischen gefährliche Anti-EU-Politik in Un-
garn. Der Green Deal "muss" einen deutlichen Aufschwung bewir-
ken, der sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch bei den Löhnen spür-
bar wird. Bis heute versagt die EU beim innereuropäischen Arbeits-
kräfteaustausch. Während in Deutschland und Österreich Fachkräf-
temangel herrscht, grassiert in Spanien, Griechenland und Italien 
eine Jugendarbeitslosigkeit von 30 bis 40 Prozent. 
Will Europa also wirtschaftlich nicht unter die Räder kommen, müs-
sen die Preisstabilität des Euros gehalten, die Löhne und somit die 
Kaufkraft am Binnenmarkt erhöht und endlich die Jugendarbeitslo-
sigkeit verringert werden. Der Green Deal muss funktionieren, doch 
dafür braucht es wesentlich mehr Anstrengungen aus Brüssel, die 
europäische Wirtschaftspolitik mit den Mitgliedsstaaten zu koordi-
nieren. In der Entwicklung neuer klimaneutraler Technologien und 
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Produktionsprozesse liegt das ganz große 
Zukunftspotenzial für Europa, mit dem man 
sich wirtschaftspolitisch in der Welt wieder 
eine zentrale Rolle geben könnte. Doch das 
Projekt darf nicht scheitern! II 

Europa bekommt die Jugendarbeitslosigkeit nicht 
in den Griff. Der Green Deal muss zünden, wenn 
Europas Jugend nicht den Glauben an die Union 
verlieren soll. 
Foto: iStock.com/Marian Vejcik 
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