RUS5LAND

Ausländer glauben
an mehr Geschäft
Die derzeitigen Anzeichen und die ökonomischen Daten
von 2017 machen Mut. ln den nächsten Jahren könnte es

in der Föderation wirtschaftlich wieder aufwärts 9ehen.
s

gibt eine optirrislische Prognose von

böchster Stelle. Die Weltbank eNartet
für dns ldu{ende Jahr eiD \,vaclrsturrr
der russischen Wi schaft voD 1,7 Pru'
zent. Auch ir den beiden Folgeiahr€n 2019
und 2020 dürlte nril ähnlicben Zuw;ichseD
zu rechn€n sein. DeD Gmnd für dies€n Aui
wä srrend sieht die nrultnrrtionale Entwick

lungsbank unler andelen in del Sldbilisie'
runB des Ölpreises Außerdenr trüg€n eire
unleßrülzend€ Geldpolilik ünd die iul nunnehr lediglich vier PIoz€nt Sesunkene Infla
tionsale zu neücr Dyranrik bei. Die Seringe'
N CeldenNv€rünß hätte di€ verlüSbaren Eii

kommer gestärkt rnd die Konsumlust er
höbt. Arch im Messegeschäil gjbt es einen
Aufrvärtstrend, wie die Verprckungsmess€
Upakovka 2018 zeigt€. die End€ Januar in
Moskiü stallfand. Velanstaller Messe Düssel
dorf sprach von eilel €freulichen Aussteller
resonn z beiden im ExPocertre ausSerich
reten Ereignis: DeLltlich meltr Untemehm€n
beteiligren sich. Der deutsche Brndesauflrilt
rlar stärker ah in den Jahren zuvor Am ila
lienisdr€n Ceneinschiltsstrnd n.rhNen im
ve$leich zur letzten Up.lkovh ebenlalls rnehr
Unrer €hmen t€il (www.üpakovk.r trrdeliil

Russland wiedet auf der Grünen Woche
I

I
I

stdasern Anze(hen furdas Endeder EiszefTlmla_
nuar orisentrertesch ae' qroßte Flä.henetäät der
E'de na.hzwe,tähnqe, Unlerbre.hunq w ederaur

der nternationalenGrünenWocheinBerlin Beteiigt
haben sich exportorientierte ru$ische U nternehmen
mit Nahrungsmitteln aus den sibirischen, zentralen
!nd südli.hen Reqionen Russlands DieseAu$te ler repräsenlierten unteranderem die Regionen Klrov und
Jamal. Zu den Produkten zähLten Zederkembonbons,
Delikate$en ausWi d und selrenen Fischanen, 5üßig
kehen ausPinienkernen und natürLichen Beeren Aüch

Au$tellerwie eine Bauf ma von Ho12häusern aus
Leimbindern, weinprodozenten und Heßteller von Mi_
neGldünger und 5aatgut f ür lndustiepflanzen waren
vertreren.,ln den etzten lahren hat sich die Landwtt
schaft in Fu$land zu einerder erfolgreichnen Bran
chen unsere, nat onaLen WntKhaft entwickeltitgt
alFxänderTkatschow, der Landwirtschaftsminister der
Rusischen Föderatlon.,,Wir sind nunln der Laqe, den
Binnenmarkt mitunseren Produktenzu säftigen ondfangen an Außenmärkte aktiv zu er
obern."Die naturbelassenen Lebensmittel Rüss ands unddie hohe Produktqualität in a en
Herstellonqsstufen eröffneten qote Peßpektiven für den Export, hebtTkatschow hervor
Organiilert wurde die rund l.OOO Quadratmetergroße ru$ische Gemeinschaftsbeteiligun9
vo; Ru$ian ExportCenter, einer Einrichtung desWirtschaftsministerium5 Am Stand 9ab es
2udem eine Matchmaking_zone für a ra nqierte Geschäftnreften zwischen ru$ischen Expor
reuren, Lieferanten und audändischen (äufem (wwwgruenewo(he de)'

ff,lli
Par.rllel zur Upakovka fühlle die Messe
Düsseldorf in Moskau ihre KuDststolfveral
beirurgsne$e Intelpldsiici drrch Die don
verrFrenen Aussteller hoffen un aul sül g€
Iüllte Aüf lrdgsbüch€r im Nachmessegeschält

Bestirrmle Sektoren iD Russlind erhalter
nänlich Unteßtützun8 von der Regierung,
was den Enverb von ProduklioDsmilteln er
leichter(. Ddzu zäblen Maschinenbdu, Auto
mobil. Luitiahrt, Elektonik, lT. Telekommü
nikation, Chemie und Berßbru. lD der Petro
chemie Lrnd im Berejch lndustdegas€ rverder
Fabiken gebdut. Dns sollzu m€hr indü(iel
ler Rohsroffi,erarbeitung in Rüssland uDd d;r-

mit zu hOheren Malgen

lülrc

(wNwinler

plastica.del. Vom kleinen Aufsch!vung dütt
ren aüsländische Firmen iD dileßen Bran_
dren pmlilleren IhIe Gesdrälle Nit d€r Russis.hen Faderation $'erden dieTnhohle wohl
durhsch tten haber, wie die d€utschen Ma'
schinenbauauslühren beleSen: Die Exporle
f3.h R,island wuchsen in den ersten neun
Nlonaren des vergan8enen Jahr€s um 22,8
Prczenl auf knapp vier Millia en Euro. Das
berichtet del Verband Deulscher Maschinen_
Lrnd Anlagenbau lVDMAl.
Allerdings ist di€ser Wert och immer
('pn vdf liiheren Handehvolumim enifernt,
r;umr der VDMA €in. Und auch die Welt'
bank schürt€l enr w€rrß Wasser in den $'od'
kd. Einerseits hätre die Ölpei!Slnbilisierung
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