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■ Z  W
»Während alle von China reden, ist unser Exportvolumen
in die Länder des Nahen Ostens mit knapp 4 Milliarden
Euro in etwa gleich hoch.« WKOÖ-Vizepräsident Clemens Malina-Altzinger

Nahost – Chancen trotz Konflikten
„Die kriegerischen Konflikte und politischen Turbulenzen, die wir aktuell im Nahen Osten erleben, werden
uns weiter begleiten“, zeigte sich Nahostexpertin und
Energieanalystin Karin Kneissl beim Lunchgespräch in
der WKO Oberösterreich überzeugt.
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Die für die Energieversorgung
der Welt so wichtige Region sei
tief gespalten, und das nicht erst
seit dem Arabischen Frühling.

„Die EU ist viel zu ideologisch, sie muss pragmatischer werden.“
Nahostexpertin Karin Kneissl
Die Verachtung zwischen Schiiten und Sunniten, dazwischen die
Kurden, der Islamische Staat und
dann noch zerfallene Länder, wie
Libyen, wo inzwischen rund 50
Warlords das Land unregierbar

Heute geht
das meiste Öl
der Arabischen
Halbinsel in
den asiatischpazifischen
Raum. © Fotolia

machen, seien die Charakteristika, die den Nahen Osten bzw. die
arabische Welt wirtschalich so
schwer einschätzbar machen.
Dazu komme, so Kneissl, dass
die USA den Nahen Osten auch
aus energiepolitischen Gründen
nicht mehr brauchen und die
Europäer, die weder auf die Umbrüche des Arabischen Frühlings
noch auf den Bürgerkrieg in
Syrien geeignet reagiert hätten.
„Die EU ist viel zu ideologisch, sie
muss pragmatischer und diplomatischer werden“, ist die Nahostexpertin überzeugt.
Das gelte u.a. für den Iran, der
nach der absehbaren Beilegung
des Atomstreits samt Aufhebung
der Sanktionen wieder auf die
wirtschaliche Bühne zurückkehren wird. Der Iran sei ein wichtiger Player, der aber eher nach
Asien blickt. Man sieht sich als
Tor zu Asien, was sich u.a. darin
ausdrückt, dass z.B. China kräig
in die iranische Bahninfrastruktur
investiert. Chancen im Iran für
heimische Unternehmen ortet
Kneissl im Tourismus, bei Dienst-

leistungen, in der Telekommunikation oder in der Infrastruktur.
Gleiches gelte für Ägypten, wo
vergleichsweise wieder stabile
politische Verhältnisse herrschen.
„Grundsätzlich muss man im
Nahen Osten stets die energiepolitische Dimension im Auge
behalten“, betonte Kneissl mit
Blick auf die enormen Erdöl- und
Erdgasreserven auf der Arabischen Halbinsel. Das Ölüberangebot schmälert zwar derzeit die
Einnahmen für die Länder, aber es
gibt darüber hinaus neue Potenziale. Etwa in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die inzwischen
dabei sind, sich neue wirtschaliche Standbeine aufzubauen.

Differenziert betrachten
„Die Perspektiven im Nahen Osten sind vorhanden, es gibt in vie-

len Ländern hohe Wachstumsraten, etwa in Staaten am Persischen
Golf. Aber man muss die Länder
differenzierter betrachten“, pflichtete WKOÖ-Vizepräsident Clemens Malina-Altzinger bei.
Was die Türkei betrifft, hält
Kneissl den Boom für vorbei. Denn
zum einen leide das Land unter
dem Krieg in Syrien und zum anderen regiere Präsident Erdogan
zu viel in die Wirtscha hinein.
Malina-Altzinger nannte mit
Jordanien noch ein Land, das
derzeit einen Boom erlebt und
sich zu einem wirtschalichen
Knotenpunkt entwickelt hat. Der
Grund: Viele Iraker und Syrer sind
vor den kriegerischen Auseinandersetzungen in ihren Heimatländern geflohen und haben ihre
Geschäe nach Jordanien verlegt.
Dazu kommt noch das Freihan■
delsabkommen mit der EU.

■ F  E  Z
„Die Wachstumsschwäche in Europa zeigt, wie wichtig der Fokus
auf Zukunsmärkte ist“, betont WKOÖ-Direktor Walter Bremberger. Viele dieser Zukunsmärkte liegen in Nahost und Afrika, weshalb sich die WKOÖ bei der Außenwirtschastagung Afrika und
Nahost am 9. Juli speziell diesen Regionen widmet.
Der Nahe Osten spielt eine ganz besondere Rolle für die globale
Energieversorgung. Versorgungsengpässe würden hochentwickelte
Länder wie Österreich bis ins Mark treffen. Diesen Themen widmet
sich im Herbst der Energietag von WKOÖ und Sparte Industrie.

