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Wirtschaftliche Betroffenheit der Unternehmen im IHK-Bezirk Leipzig durch den 
russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den daraus resultierenden 

Wirtschaftssanktionen gegen Russland 

Der Krieg in der Ukraine stellt ohne Frage schon jetzt eine der größten humanitären Katastrophen des 
21. Jahrhunderts dar. Die kriegerischen Auseinandersetzungen haben auch schwerwiegende Folgen 
hinsichtlich der wirtschaftlichen Beziehungen sowohl zur Ukraine als auch zur Russischen Föderation. 

Welche Auswirkungen der Krieg und die damit einhergehenden Sanktionen und Einschränkungen schon 
jetzt auf unsere Mitgliedunternehmen haben, haben wir im Rahmen unserer regulären Konjunktur-
befragung im Frühjahr 2022 abgefragt. An dieser beteiligten sich 625 Unternehmen mit ca. 35.000 
Mitarbeitern. 
 

Fragestellungen: 

Unterhält Ihr Unternehmen Geschäftsbeziehungen in folgende Länder? (Mehrfachnennung möglich) 

Die Eingangsfrage diente der Feststellung, inwieweit die hiesigen Unternehmen direkte Geschäfts-
beziehungen in die im Ukraine-Konflikt involvierten Staaten – Ukraine, Russland und indirekt auch 
Weißrussland – unterhalten. 
 

     
 
Wie das Ergebnis zeigt, hatte zum Kriegsbeginn etwa jedes zehnte Unternehmen Geschäfts-
beziehungen nach Russland. Mit 8 Prozent nur geringfügig weniger unterhielten Beziehungen in die 
Ukraine und mit 4 Prozent am geringsten waren die Geschäftskontakte nach Belarus. 
Eine branchendifferenzierte Betrachtung zeigt, das vor allem im Industriesektor direkte Geschäfts-
beziehungen in die betrachteten Länder bestanden. 
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Bis zum Kriegsbeginn im Februar unterhielt immerhin mehr als jeder fünfte Industriebetrieb 
geschäftliche Kontakte nach Russland. Mit knapp 10 Prozent deutlich geringer war dieser Anteil im 
Verkehrsgewerbe und im Großhandel. Im Gast- und Tourismusgewerbe profitierte ebenfalls gut jedes 
zehnte Unternehmen von Gästen aus Russland. 
Die Anteile der branchenspezifischen Geschäftsbeziehungen in die Ukraine waren insgesamt etwas 
niedriger. So lagen diese in der Industrie bei fast 18 Prozent, im Verkehrsgewerbe bei 9 Prozent und im 
Großhandel bei 7 Prozent. Mit diesen Ergebnis kann jedoch keine Ableitung über das jeweilige 
Umsatzvolumen der Auslandsbeziehungen getroffen werden. 
 
Welche Auswirkungen haben der Krieg in der Ukraine sowie die weitreichenden 
Wirtschaftssanktionen aktuell auf Ihr Unternehmen? (Mehrfachantwort möglich) 
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Bereits die globalen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben in den vergangenen Monaten zu 
deutlich höheren Preisen bei Energie- und Kraftstoffen, als auch bei Rohstoffen und Vorprodukten 
geführt. Gleichzeitig kam es zu massiven Störungen in den Lieferketten.  

Mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges hat sich die Lage nochmals deutlich verschlechtert. 
Insbesondere die Preise für Erdöl und Ergas stiegen kräftig an und heizten damit weltweit die Inflation 
an. 

Hinsichtlich der aktuellen Auswirkungen sind gerade die Kostensteigerungen bei Energie und 
Rohstoffen für die hiesigen Unternehmen am deutlichsten spürbar. Immerhin 80 bzw. fast 60 Prozent 
sind davon betroffen. Fast die Hälfte der Firmen beklagt Logistikprobleme oder leidet unter gestörten 
Lieferketten. Die Folge sind fehlende Rohstoffe bzw. Vorleistungen (31 Prozent) und zum Teil sehr 
lange Wartezeiten. 

Aufgund daraus resultierender Auftrags- und Produktionsrückgänge sieht sich gut jedes vierte 
Unternehmen bereits mit Umsatzrückgängen konfrontiert. 

 

Rechnen Sie aufgrund des Ukraine-Krieges/der Sanktionen mit Umsatzeinbußen in Ihrem 
Unternehmen in diesem Jahr? 

Der Ausgang des Ukraine-Krieges und dessen politische und wirtschaftliche Folgen sind derzeit völlig 
ungewiss und verunsichern die hiesigen Unternehmen nachhaltig. Somit verwundert es nicht, dass mit 
Blick auf das Gesamtjahr 2022 derzeit nur 12 Prozent von sinkenden Umsatzerlösen ausgehen. Mit 
60 Prozent sieht sich die übergroße Mehrheit derzeit nicht in der Lage, diesbezüglich eine seriöse 
Schätzung abzugegen. Vor allem im produzierenden Sektor und im Verkehrsgewerbe ist dieser Anteil 
mit 68 bis 73 Prozent überdurchschnittlich hoch.  

 

 

Nur 24 Prozent der Betriebe rechnen nicht mit Umsatzeinbußen gegenüber dem Vorjahr. Am 
zuversichtlichsten sind hier die Erwartungen im Dienstleistungsgewerbe, wo immerhin 40 Prozent der 
Firmen nicht von Umsatzrückgängen ausgehen. 
 
Die Höhe des geschätzten Umsatzrückgangs für dieses Jahr schwankt aufgrund der unterschiedlichen 
Betroffenheit ebenfalls äußerst stark. Von den etwa 70 Unternehmen (ca. 11 Prozent der Befragten), 
die aktuell bereits eine Umsatzprognose wagen, rechnet der größte Teil (41 Prozent) mit einem 
Umsatzrückgang zwischen 10 und 19 Prozent. Für 6 Prozent bricht aufgrund des Krieges mit mehr als 
50 Prozent sogar der Großteil des Umsatzes weg. 
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Welche unternehmerischen Maßnahmen ergreifen oder planen Sie? (Mehrfachantworten möglich) 

 
 
Die starken Preissteigerungen der vergangenen Monate und der daraus resultierende deutliche 
Anstieg der Inflationsrate ließ auch die Arbeitskosten in den Unternehmen in die Höhe schnellen. Um 
die Kostenzunahme zumindest teilweise auszugleichen, wollen zwei Drittel der Unternehmen – und 
damit die große Mehrheit – auch die Preise ihrer Produkte und Dienstleistungen anheben.  
 
Knapp eine Drittel der Betriebe will geplante Investitionen streichen oder verschieben. Zum einen ist 
der aktuelle Konjunkturverlauf äußerst schwer zu prognostizieren, zum anderen benötigen die 
Unternehmen die geplanten Investitionsgelder nunmehr oft für andere Ausgabenpositionen. 
 
Aufgrund der Probleme will jeder vierte Betrieb seine Lagerhaltung erhöhen und jede fünfte Firma neue 
Lieferanten suchen. 17 Prozent werden Personalanpassungen vornehmen müssen. 
 
Mit 22 Prozent plant nur eine Minderheit keinerlei Maßnahmen vorzunehmen. 
 


