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Russland ruft Handelspartner zum
Verzicht auf US-Dollar und Euro auf

Russia Calls on Trading Partners to
Renounce US Dollar and Euro
Translated with www.deepl.com (free version)

Russlands Minister für Industrie und Handel schlägt
den Mitgliedsstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion, der BRICS sowie der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit vor, bilaterale Zahlungen
auf nationale Währungen umzustellen. Es soll
generell auf Dollar und Euro verzichtet werden.

Russia's Minister of Industry and Trade proposes to
the member states of the Eurasian Economic Union,
the BRICS, and the Shanghai Cooperation
Organization to switch bilateral payments to national
currencies. Dollars and euros are to be dispensed
with in general.

Am Montag hat der russische Industrie- und
Handelsminister Denis Manturow eine Rede
anlässlich der Eröffnung der Ausstellung "Innoprom2022" in Usbekistan gehalten. Darin rief er die
Mitgliedsstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion
(EAEU), der BRICS sowie der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) dazu auf, den
Handel mit Russland auf nationale Währungen
umzustellen.

On Monday, Russian Industry and Trade Minister
Denis Manturov delivered a speech at the opening of
the "Innoprom-2022" exhibition in Uzbekistan. In it,
he called on the member states of the Eurasian
Economic Union (EAEU), BRICS, and the Shanghai
Cooperation Organization (SCO) to switch trade
with Russia to national currencies.

Der Minister merkte an, dass die Staaten der EAEU,
der BRICS und der SCO zusammen etwa die Hälfte
der Weltwirtschaft ausmachen und "eine Grundlage
für die Zukunft" legen. Russlands Handelsumsatz
mit Partnerstaaten aus diesen Organisationen sei im
Jahr 2021 um bis zu 38 Prozent gestiegen. Die
Zukunft der erfolgreichen wirtschaftlichen Zusammenarbeit hänge davon ab, wie schnell Russlands
Partner bilaterale Zahlungen auf Nationalwährungen
umstellen, so Manturow. Er erklärte:

The minister noted that the EAEU, BRICS and SCO
countries together account for about half of the
world economy and "lay a foundation for the future."
Russia's trade turnover with partner states from these
organizations increased by up to 38 percent in 2021,
he said. The future of successful economic
cooperation depends on how quickly Russia's
partners convert bilateral payments to national
currencies, Manturov said. He stated:

"Was heute in der globalen Wirtschaft und auf
der Welt passiert, gibt uns Hinweise darauf, wie
wir unsere Logistik und industrielle Zusammenarbeit umstellen sollten, in welche Richtungen
wir unsere Wirtschaften entwickeln können. Das
ist eine, wie man sagt, Entdollarisierung, und
seit Kurzem auch eine Enteuroisierung. Also
eine Umstellung auf unsere eigenen Währungen,
um bei Zahlungen, Güterlieferungen und
Zusammenarbeit möglichst unabhängig zu
sein."

"What is happening today in the global economy
and in the world is giving us indications of how
we should reorganize our logistics and industrial
cooperation, in what directions we can develop
our economies. This is what they call a dedollarization, and more recently a de-euroization.
So a shift to our own currencies to be as
independent as possible in payments, goods
deliveries and cooperation."

Manturow begründete seine Ausführungen mit dem
Hinweis auf eine "Hyperinflation" in den USA und
Westeuropa. Solche Preissteigerungen seien seit 30
Jahren nicht beobachtet worden und beeintächtigten
nun die Entwicklung der Industrie und der gesamten
Wirtschaft. Daher würde eine Umstellung auf
nationale Währungen bei Organisationen, denen die
USA und die EU nicht angehören, Russlands
Handelspartnern größtmögliche Unabhängigkeit bei
der Entwicklung von gemeinsamen Projekten
gewähren, so der Handelsminister.

Manturov justified his remarks by referring to
"hyperinflation" in the USA and Western Europe.
Such price increases had not been observed for 30
years and were now affecting the development of
industry and the economy as a whole. Therefore, a
switch to national currencies in organizations to
which the U.S. and the EU are not members would
grant Russia's trading partners the greatest possible
independence in developing joint projects, the trade
minister said.

