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Wie wirkt sich die Aufhebung der Covid-
Maßnahmen innerhalb der USA voraus-
sichtlich für die heimische Exportwirt-
schaft aus?
‰ Die USA befinden sich hinsichtlich ihrer
Impfstrategie weit vorne und sind damit un-
ter den Top Ten. Hier in New York, das letz-
tes Jahr noch ein Hotspot der Pandemie ge-
wesen ist, sind mittlerweile 50 Prozent der
Bevölkerung geimpft. Generell setzt sich im-
mer mehr eine positive Einstellung durch,
zumal ja auch der American Rescue Plan der
neuen US-Regierung fast zwei Billionen US-
Dollar vorsieht und mit einem Wachstum
von über sechs Prozent zu rechnen ist. 
Der Einbruch der Exporte im letzten Jahr
war mit neun Prozent gar nicht einmal so
dramatisch wie befürchtet. Genau genom-
men hat sich mit den USA unser Exportüber-
schuss sogar vergrößert, weil die Importe
stärker zurückgegangen sind. All das ist da-
rauf zurückzuführen, dass es beispielsweise
Logistikprobleme gab oder Projekte ver-
schoben werden mussten. So ist die Aus-
gangssituation eine gute und die Auswirkun-
gen der gegenwärtigen Entwicklung auf die
Exporte sind klar positiv. 

Wie wirkt sich die neue US-Administra-
tion auf die politische Großwetterlage und
schließlich auch auf unsere Handelsbezie-
hungen zu den USA aus? Ist gar ein neuer
Anlauf für TTIP denkbar?
‰ Vom Atmosphärischen her sieht man ei-
nen deutlichen Neubeginn, der verantwor-
tungsbewusst und vor allem vorhersehbar ist.
Wir dürfen allerdings nicht glauben, dass es
eine komplette Kehrtwende gibt. Manches
von Joe Biden deckt sich auch mit dem Kurs
von Donald Trump. Auch beim neuen Prä-
sidenten und seiner Vizepräsidentin Kamala
Harris geht es darum, Jobs zurückzuholen
und mit „Buy American“ US-Produkten den
Vorzug zu geben. 
Generell kann man die neue Politik mit Co-
vid, Commerce & Congress auf den Punkt
bringen: Neben der Impfkampagne wird
konsequent darauf hingearbeitet, die Wirt-
schaft wieder hochzufahren und sich poli-
tisch auch die Rückendeckung für gewaltige
Investitionen in die Infrastruktur und eine
klimaneutrale Zukunft zu holen. Der Fokus

ist also noch sehr stark nach innen gerichtet. 
Ob es eine Zukunft für TTIP gibt, ist daher
allerdings fraglich. Ich glaube, dass ein Frei-
handelsabkommen mit der EU derzeit nicht
wirklich am Frontburner für die US-Regie-
rung ist. 

Trotz der neuen US-Regierung gibt es
weiterhin schwelende Konflikte mit China
und Russland, während sich die Situation
gegenüber dem Iran entspannen könnte.
Sehen Sie hier Veränderungen, die auch
die heimische Exportwirtschaft tangieren
würde – wie etwa bei North Stream 2 oder
den traditionell eigentlich guten Handels-
beziehungen zum Iran?
‰ Ich denke, dass die Sanktionspolitik und

die Exportkontrollmechanismen nun weni-
ger emotional, sondern mehr analytisch und
unaufgeregt gehandhabt werden. Die Bezie-
hung zum Iran wird auf eine neue Basis ge-
stellt, während die Gangart gegenüber Russ-
land rauer geworden ist. Österreich kann hier
traditionell eine Mittlerrolle einnehmen und
hat in dieser Hinsicht in den letzten Jahren
schon viel Fingerspitzengefühl gezeigt. 
Generell ist unser Land in den USA sehr gut
etabliert und man weiß dort, dass wir etwa
bei Umwelttechnologien und Lebensmitteln
ein Top-Player sind. Zudem sind auch unsere
Kompetenzen bei der dualen Ausbildung
oder der Medizintechnik gefragt. Wir werden
wahrgenommen und längst nicht mehr mit
Australien verwechselt.  zz

Nicht nur mit einem Fuß in der Tür …

… sondern mit beiden Beinen fest am Boden befindet sich Österreichs Exportwirtschaft, wenn es um die Be-
ziehungen zu den USA als wichtigstem Überseemarkt geht. Michael Friedl, der österreichische Wirtschaftsde-
legierte, im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten Donauraum rund um ein Land, das nach der Pandemie
aus der Krise kommt und mit Joe Biden einen neuen Präsidenten hat.

Mag. Michael Friedl sieht für Österreichs Exportwirtschaft gute Chancen auf dem US-Markt.
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