
 
 
 

„Chancen der mittelständischen Wirtschaft im intern ationalen 
Bereich“ 

 
 
 
 

Vortrag von 
 

Klaus-Heinrich Standke 
 
 
 

Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) 
 
 

Berlin, 22. Mai 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.  Einführung 
 
Für die Europäische Union sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen „der 
neue Motor für die Wirtschaft Europas“. Wie ist es aber in Wirklichkeit um diesen 
‘neuen Motor’ , der im übrigen gar nicht so neu ist, bestellt? Für die große Mehrzahl 
der kleinen und mittelständischen Unternehmen ist die internationale Dimension des 
Marktes völlig irrelevant. Ihr geschäftliches Umfeld läßt sich mit einem Zirkel mit 
einem Radius von 50 km umschreiben. Die internationale Dimension  wird aber 
nolens-volens für alle Unternehmen immer wichtiger. Für die einen, weil sie auch 
innerhalb ihres 50 km-Umfeldes den Druck ausländischer Konkurrenten in allen 
Sektoren der Wirtschaft immer mehr spüren, für die anderen, weil die Globalisierung 
der Märkte zwar eine Domäne der Großunternehmen ist, aber auch neue 
Marktchancen für mittelständische Unternehmen eröffnet. Die rasche  Verwirklichung 
des EU-Binnenmarktes, in dem bald die Länder Mittel- und Osteuropas 
gleichberechtigte Akteure sein werden, fällt nahezu zeitgleich zusammen mit der 
ebenfalls schnell voranschreitenden Globalisierung. Durch die Globalisierung werden 
die altvertrauten ‘Heimspiele’ mit Hilfe von global Players unversehens für alle am 
Markt Beteiligten nach den Regeln der immer als schwieriger empfundenen 
‘Auswärtsspiele’ ausgerichtet werden. Um diese ‘Auswärtsspiele’ geht es in den 
folgenden Betrachtungen. Eine weitere Einschränkung ist einleitend zu machen: Es 
geht im Folgenden im Wesentlichen um die internationalen Chancen 
mittelständischer Unternehmen in den neuen Bundesländern einschließlich Berlins. 
Viele Aussagen sind zwar gemeingültig für Mittelständler unabhängig von  ihren 
Standort, der auch nach sieben Jahren immer noch in den Anfängen stehende 
„Aufbau Ost“ verlangt jedoch eine besondere Aufmerksamkeit. Die 
Sonderproblematik des Standort Berlins wird in einem eigenen Kapitel behandelt. Ich 
bin dem VBKI dankbar, daß er mir die Gelegenheit gibt, zu diesem strategisch 
brisanten Thema meine Gedanken zu formulieren, da wir in der noch jungen 
Internationalen Akademie Schloß Baruth  dabei sind, auf Anregung der 
Brandenburgischen Staatskanzlei eine eigene Arbeitsgruppe dem Problemkreis 
„Mittelstand und Exportchancen“ zu widmen. 
 
Von Buenos Aires aus haben vor wenigen Wochen bayerische Unternehmer 
anläßlich eines offiziellen Besuches des bayerischen Ministerpräsidenten  Edmund 
Stoiber einen Appell an die Bundesregierung gerichtet. Sie forderten, die 
Bundesregierung möge in einer ‘konzertierten Aktion’ mit den Ministerpräsidenten 
der Länder die Exportchancen des Mittelstandes zu verbessern. Sie stellten fest, daß 
dem deutschen Mittelstand beim Export nicht eine ähnlich umfangreiche 
Unterstützung aus Bonn zuteil würde, wie sie dies vor Ort in Lateinamerika für ihre 
Konkurrenten beispielsweise aus Frankreich oder aus den USA durch deren 
Regierungen konstatiert hätten. Der Vorsitzende des Landesverbandes der 
bayerischen Industrie, Manfred Scholz, sagte in diesem Zusammenhang „Es fehlt 
nach wie vor an einem großen politischen Konzept für die Begleitung des 
Mittelstandes in der Außenwirtschaft“. Es nutze dem Mittelstand wenig, wenn von 
ihm in Deutschland wie von einem „Hätschelkind der Nation“ gesprochen werde, 
dieses Kind bei seinem Engagement in florierenden Märkten wie dem 
südamerikanischen aber alleine gelassen werde: „Momentan kommen hier in 
Südamerika aber nur Einzeldelegationen aus Deutschland an. Wenn wir aber nicht 
geschlossen auftreten, erreichen wir außer Ermüdungserscheinungen nichts.“ 



Konkret verlangten die Unternehmer nun insbesondere die Bereitstellung von 
Risikokapital-Hilfen, von den Banken Konzepte zur Unterstützung des Mittelstandes 
bei dem Export und Joint-Venture-Geschäften. Im Konkurrenzkampf mit den 
übermächtigen Amerikanern helfen nach Auffassung aber letztlich nur die 
schlaueren Waffen: „Wir müssen deren Muskeln unsere Phantasie 
gegenüberstellen.“(1) Auch Klaus von Dohnanyi, der frühere Bundesminister und 
frühere Erste Bürgermeister von Hamburg, derzeit ...betonte bereits bei dem Ersten 
‘Berlin-Brandenburger Gespräch’ der Volksbank Berlin in diesem Zusammenhang 
„Mittelständische Unternehmen sind noch mehr als Großunternehmen auf die 
Rahmenbedingungen des ‘Standortes’ angewiesen, den sie im Gegensatz zu 
größeren Unternehmen kaum bestimmen könnten“.(2) Der Präsident des 
Bundesverbandes mittelständischer Wirtschaft (und Gründungsmitglied der 
Internationalen Akademie Schloß Baruth), Helmut Becker, zeigte sich unlängst 
enttäuscht über die Unterstützung durch die Politik: „Weder die bereits in Kraft 
getretenen noch die sich derzeit abzeichnenden Veränderungen der steuerlichen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind ausreichend, um die nennenswerten 
Verbesserungen zu bringen“.(3) 
 
2. Definition 
 
Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten, einem jährlichen Umsatz von 
weniger als 475 Mill. DM  und einer Bilanzsumme von höchstens 50 Mill. DM gelten 
auf Grund einer für alle Länder der Europäischen Union gültigen Definition als 
mittelständisch. Ein weiteres Kriterium für die Einstufung als KMU ist die 
Unabhängigkeit von Konzernen. Als ‘Unabhängigkeit’ wird bezeichnet, daß das 
betreffende Unternehmen sich höchstens zu einem Drittel im Besitz eines anderen 
Unternehmens befindet. 
− Mit weniger als 10 Beschäftigten fällt ein Unternehmen in die Kategorie „sehr 

klein“, 
− Höchstens 50 Beschäftigte zählt ein“kleines“ Unternehmen, 
− Ein „mittleres“ Unternehmen hat zwischen 50 und 250 Beschäftigte.(4) 
 
Von den rund 16 Mill. Unternehmen in der EU haben 92% weniger als 10 und 99% 
weniger als 500 Beschäftigte. Sie tragen mehr als 70% zur Beschäftigung und zum 
Umsatz und zu 85% zur Wertschöpfung in der EU bei. (5) 
 
 
3. Mittelstandsprogramme 
 
Wenn es dem Mittelstand an einem nicht fehlt, dann sind es gutgemeinte 
Mittelstandsprogramme. In Deutschland gibt es derzeit - je nach gewähltem 
Abgrenzungskriterium - zwischen 400 und 800 verschiedene Mittelstandsforderungs-
Programme auf EU-, Bundes- und Länderebene. Selbst Experten haben hier den 
Überblick verloren. (2) 
Ein Vertreter eines kleinen Unternehmen aus Cottbus berichtete mir kürzlich über 
eine Tagung in Potsdam zum Thema Mittelstandsförderung folgendes: „Ca. 30   
Vertreter von verschiedenen Ministerien und Institutionen saßen lediglich 2 (!) 
Vertretern von Unternehmen gegenüber. Dieses Verhältnis treffe ich oft an. Ein 
interessierter Vertreter nimmt an einer solchen Veranstaltung nur einmal teil...“ Er 
schlug daher die Schaffung von zentralen Anlaufstellen vor, die die Anfragen 
bearbeiten. 



 
4. Defizite der mittelständischen Unternehmen beim Zugang zu 
Auslandsmärkten 
 
Der Anteil der Exportunternehmen aus den neuen Bundesländern betrug im Jahre 
1995 nur rund 1,9%. Etwa 50% des ostdeutschen Exports ging in westliche 
Industrieländer und weitere rund 37% in mittel- und osteuropäische Länder und 
GUS-Staaten. (XX17) 
 
Um den Ursachen des insgesamt bescheidenen Exports der Wirtschaft in den neuen 
Bundesländern einmal systematisch nachzugehen, hat das Berliner Büro des 
Institutes der deutschen Wirtschaft (IW) hat kürzlich eine Umfrage bei 71 deutschen 
Auslandshandelskammern und Delegiertenbüros der deutschen Wirtschaft 
durchgeführt mit der Fragestellung „Worin sehen Sie die Defizite der ostdeutschen 
Unternehmen beim Marktzugang?“ 
Die ostdeutschen Unternehmen tun sich immer noch schwer, so betont das IW, auf 
ausländischen Märkten Fuß zu fassen. Neben den hohen finanziellen Aufwendungen 
sind es vor allem Defizite im Marketing, die die fast ausschließlich kleinen und 
mittelständischen Unternehmen aus den Neuen Bundesländern daran hindern, im 
Exportgeschäft besser zu sein. 
Die ostdeutschen Unternehmen erwirtschafteten im Jahr 1996 je Beschäftigten nur 
27.400 DM ihres Umsatzes im Export gegenüber 101.000 DM in den westdeutschen 
Unternehmen. 
Die Gründe für die Defizite der ostdeutschen Firmen in ihrem Auslandsgeschäft 
werden von den Kammern wie folgt definiert <in % der Nennungen>(Siehe Anlage 
1): 
− mangelndes Marketing     72 
− unzureichende Vorfinanzierungsmöglichkeiten   67 
− ungenügende Marktkenntnisse    64 
− fehlender Bekanntheitsgrad von Firmenmarken  60 
− unzulängliche Fremdsprachenkenntnisse   57 
− mangelhafte Vorbereitung von Auslandskontakten 54 
− fehlender Service      36  
 
Die wesentlichsten Ergebnisse der IW-Erhebung lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 
• Regionen.  
 Fast ausnahmslos alle Kammern in den westlichen Industrieländern  sehen im 
ostdeutschen  
 Marketing große Defizite, zwei Drittel stellen wesentliche Mängel in der Fähigkeit 
zur  
 Anknüpfung von Firmenkontakten fest. Ostdeutsche Unternehmen, so schätzt 
jede zweite  
 Kammer in den westlichen Industrieländern ein, stellen höchstens 10% ihrer 
deutschen 
 Gesprächspartner. 
 Die traditionell engen Wirtschaftskontakte der ostdeutschen Unternehmen zu den 
Ländern  
 Mittel- und Osteuropas scheinen weitgehend zusammengebrochen zu sein: Nur 
10% - 30% 



    ihrer Klienten, so berichten die Kammern bzw. Delegiertenbüros in Mittel- und 
Osteuropas,  
 kommen noch aus Ostdeutschland und dementsprechend 70% - 90% aus 
Westdeutschland. 
 Der frühere Ministerpräsident Lothar de Maizière sagte kürzlich in seiner 
Eigenschaft als  
 Sprecher des neugegründeten „Bündnis für Aufträge Ost“, daß zwischen 1990 
und 1995  
 der Umsatz ostdeutscher Firmen von 20 Mrd.DM auf 2 Mrd.DM zurückgegangen  
 sei.(XX13) 
 Auf den Märkten der Entwicklungsländer sind ostdeutsche Firmen kaum vertreten.  
 Dasselbe läßt sich übrigens auch für die Berliner Wirtschaft sagen, die im 
Referenzjahr  
 1995 weniger als 7% ihrer Ausfuhren in Entwicklungsländer verbracht hat. 
• Branchen. Besonders aktiv auf den Auslandsmärkten sind  die ostdeutschen 

Maschinenbauer. Neun von zehn Auslandskammern hatten Kontakt zu Firmen 
aus diesem Industriezweig. Auch die Betriebe der Medizin-, Meß- und 
Steuertechnik unternehmen große Anstrengungen, um sich auf den 
Auslandsmärkten zu etablieren. Unterentwickelt sind dagegen 
Geschäftsanbahnungen der holz- und papierverarbeitenden Branche. Nur 18% 
der Kammern können von solchen Bestrebungen berichten, in der 
Zukunftsbranche Dienstleistungen sind es lediglich 15%. Immerhin wären diese 
15% um die Hälfte höher als der Durchschnitt im deutschen Außenhandel: 
Bundeswirtschaftsminister Rexroth berichtete anläßlich des ‘Forums 
Dienstleistungswirtschaft 2000’ am 6. Mai 1997 in Berlin, daß 20% des 
amerikanischen Außenhandels auf Dienstleistungen entfalle, während in 
Deutschland die Dienstleistungen ur einen Anteil von 10% am Außenhandel 
hätten.(XXX16) 

• Unternehmerisches Auslandsengagement 
    Vier von fünf Kammern halten das Auslandsengagement ostdeutscher Firmen für 
nicht 
     ausreichend. Knapp ein Drittel sagt sogar, Ost-Firmen müßten regelrecht 
überredet werden,  
     sich bietende Geschäftschancen wahrzunehmen. 
     Die Unternehmen aus den neuen Ländern zeigen zwar reges Interesse an 
allgemeinen  
     Informationen über ausländische Märkte. Bei allem, was dem besseren Marketing 
von  
     Firma und Produkt diene, sähe es aber eher dürftig aus. Fast alle befragten 
Kammern  
     konstatieren zum Beispiel ein im Vergleich mit ihren westdeutschen Konkurrenten 
zu  
     geringes Interesse der ostdeutscher Firmen an Auslandsmessebeteiligungen 
oder an  
     individuellen Vermarktungshilfen. 
     Unter dieser relativen Passivität leidet die Marktpräsenz der ostdeutschen 
Unternehmen. 
     Die befragten Kammern sehen insbesondere in den zu geringen 
Marktkenntnissen und in  
     dem zu schwachen Bekanntheitsgrad ostdeutscher Marken einen großen 
     Wettbewerbsnachteil für die Wirtschaft der neuen Bundesländer. 



♦ Mangelnde Produktinnovationen 
    Nach Ansicht der Außenhandelsorganisationen vertrauen die Ost-Betriebe zu sehr 
auf das  
    Angebot ihrer etablierten Produktpalette - rund 60% der ostdeutschen Exporteure 
    konzentrieren sich hierauf. Die Notwendigkeit, stattdessen mit innovativen 
Produkten und  
    Leistungen neue Märkte zu erobern und den Export anzukurbeln, wird offenbar 
weniger als  
    wichtig erachtet. 
♦ Schwierigkeiten bei der Exportfinanzierung 
    Es wird berichtet, daß viele ostdeutsche Firmen erhebliche Schwierigkeiten haben, 
die  
   meist erforderliche Exportfinanzierung zu bewerkstelligen. Sie stoßen hierbei 
häufig auf ein 
   betriebsgrößenbedingtes handicap: Rund 60% der exportierenden Unternehmen  
   beschäftigen weniger als 50 Mitarbeiter. Entsprechend dünn ist oft die 
Kapitaldecke und  
   erschwert die Fähigkeit, über Bankkredite die Exportgeschäfte vorzufinanzieren. 
♦ Unternehmerische Unzulänglichkeiten 
   Die IW-Untersuchung betont abschließend, daß der Ruf nach staatlicher 
Förderung allein  
   nicht weiter helfe. Vielmehr müßten die Unternehmen bereit sein, selbst Mängel 
abstellen. 
   Vier von fünf Kammern berichten, daß sich viele Ost-Betriebe mit den 
landesüblichen Ausschreibungen oft schwertun oder sich gar Fehler bei der 
Vertragsvorbereitung leisten. Nicht selten scheitern Geschäftsabschlüsse daran, daß 
die geforderten Preise in keinem angemessenen Verhältnis zur gebotenen Leistung 
stünden - ostdeutsche Industrieprodukte seien oft einfach zu teuer. Auch der 
Präsident des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Karl-Heinrich Oppenländer, ist 
der Auffassung, daß mit einem schnellen Exporterfolg kaum zu rechnen sei, wenn 
sich Preise, Qualität und Wirtschaftsstruktur im Osten Deutschlands nicht nachhaltig 
ändern.(XXX16) 
 
5.  Erfolgreiche Exportstrategien mittelständischer Un ternehmen 
 
Um dem Mythos entgegenzutreten, nur Großunternehmen seien in der Lage, 
erfolgreich große Exportmärkte zu erobern, hat Professor Hermann Simon die 
Erfolgs- und Exportstrategien mittelständischer Unternehmen analysiert, die in ihren 
Märkten führend, in der Öffentlichkeit jedoch meist unbekannt sind. Es ist zwar kein 
einziges ostdeutsches oder Berliner Unternehmen dabei, dennoch ist es wichtig, die 
Erfolgsfaktoren der ‘heimlichen Gewinner’, wie Simon sein Buch nennt, einmal näher 
zu betrachten. Es sind diese Faktoren, deren Berücksichtigung ebenfalls zu einem 
Erfolgsrezept der mittelständischen Industrie in den neuen Bundesländern und in 
Berlin werden lassen können: 
• „Global Players“ 
     Wichtig ist: Die meisten der „heimlichen Gewinner“ vermarkten ihre Produkte 
europa-   
     oder gar weltweit. 
• Enge Märkte.  
     Anstatt zu diversifizieren (um Marktschwankungen besser ausgleichen zu 
können, haben  



     sich die erfolgreichen Unternehmen auf enge Märkte spezialisiert. Innerhalb 
dieser Märkte 
     produzieren sie technische Spitzenleistungen. 
• Kundenorientierung  
    Produkte oder Dienstleistungen sind dabei exakt auf die Bedürfnisse der 
internationalen  
    Kundschaft abgestimmt. Wichtig sind Offenheit für diese Kundenbedürfnisse, 
Flexibilität  
    in der Umsetzung sowie hoher Standard der Produkt- und Servicequalität. 
Voraussetzung  
    dafür: direkte und regelmäßige Kundenkontakte des Top-Managements. 
• Innovation  
    Kundenorientierung bedeutet dabei auch Bereitschaft zu Innovationen. Nicht 
zuletzt die  
    Kunden sind entscheidende Informationsquelle für innovative Ideen. Wie innovativ 
die 
    „heimlichen Gewinner“ sind, verdeutlichen die Zahlen der Patente, die aus den 
Reihen der 
    Unternehmensmitarbeiter stammen. 
• Selbstvertrauen  
    Viele „heimliche Gewinner“ haben eine Abneigung gegen strategische 
Partnerschaften. Sie 
    haben vor allem großes Selbstvertrauen in die eigene Produktion, Forschung und  
    Entwicklung. Ihre durchschnittliche Fertigungstiefe liegt bei 57%. Viele 
Unternehmer  
    gehen noch weiter und entwickeln ihre Produktionsanlagen und Maschinen selbst. 
Daraus  
    folgt,  daß auch die Tendenz zum ‘Outsourcing’, d.h. der Auslagerung auf 
Fremdfirmen, 
    beispielsweise die Beauftragung von Lieferanten mit der Fertigung kompletter 
Teilsysteme, 
    bei ihnen nicht ausgeprägt ist - zumindest bei Kernkompetenzen. Ziel: Schutz des 
eigenen  
    Know-hows gegen Nachahmer. 
• „Aufgeklärt-patriarchalischer“ Führungsstil.  
     
 
8.  Standort Berlin 
 
A. Die Ausgangsposition 
 
a) Trotz einer Reihe namhafter Großunternehmen ist Berlin vorwiegend eine Stadt 

der kleinen und mittleren Unternehmen. Die IHK weist im Jahre 1996 43.824 ins 
Handelsregister eingetragene Unternehmen aus sowie 81.684 
Kleingewerbetreibende. Lediglich 40 Unternehmen haben mehr als 1.000 
Beschäftigte. Insgesamt waren in Berlin im Jahre 1995 knapp 150.000 Personen  
in der Industrie tätig; dies sind 58% der im Jahre 1991 von der Industrie 
Beschäftigten.  

     Die Handwerkskammer zählte im Jahre 1995 26.284 Betriebe mit rund 260.000  
     Beschäftigten; dies sind 14% mehr als im Referenzjahr 1991. 



     Der Dienstleistungssektor hat seine Beschäftigtenzahl von 1991 - 1995 von 
375.300  
     Personen auf 423.800 Personen erhöht. (11) 
 Im Vergleich zum übrigen Bundesgebiet ist die Arbeitslosigkeit in Berlin seit 1995 
überdurchschnittlich angewachsen. Mit mehr als 263 000 Arbeitslosen und 64 100 
Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen beträgt die Arbeitslosenquote im 
Frühjahr 1997 in Berlin 21,1% (Brandenburg: 26,7%)  Seit dem Fall der Mauer sind 
325.000 Arbeitsplätze verlorengegangen. In Ost-Berlin, der einstmals größten 
Industriestadt der DDR, sind von 187.000 Industriearbeitsplätzen weniger als 30.000 
übriggeblieben. Im Westen der Stadt sind ebenfalls mehr als 40.000 industrielle 
Arbeitsplätze verlorengegangen. Ein weiterer Rückgang wird erwartet.(XX15) 
 
b) Wissenschafts- und Technologiekompetenz 
Bei den Patentanmeldungen des Jahres 1995  liegt Berlin mit 39 
Patentanmeldungen je 100.000 Einwohner auf Platz 7 der Bundesländer. Platz 1: 
Baden-Württemberg (82), gefolgt von Bayern (70) und Hessen (65). Die 
‘Schlußlichter’ bilden Brandenburg (9) und Mecklenburg-Vorpommern (8).(XX10) 
c)  Arbeitslosigkeit 
 
d) Ost-West-Drehscheibe 
 
Der Osthandel der deutschen Wirtschaft hat sich im Jahre 1996 mit einem 
Wachstumsrate von 11% gegenüber dem Vorjahr überdurchschnittlich entwickelt: 
Die Steigerungsrate des gesamten deutschen Außenhandels betrug 4%. Er ist mit 9 
% am deutschen Außenhandel beteiligt. Vor Beginn des Reformprozesses in Mittel- 
und Osteuropa lag er noch bei 5 % (des westdeutschen) Außenhandels. 
Der Osthandel Berlins hat an diesem Aufschwung nicht partizipiert: Der Anteil der 
Berliner Ausfuhr an den gesamten deutschen Exporten fiel sowohl absolut: 1994 = 
12,1 Mrd.DM, 1995: 11,9 Mrd.DM wie auch relativ von ... % im Jahre 1994 auf ...% 
im Jahre 1995 zurück. Die Exporte Berlins nach Ost-Mitteleuropa fielen von 3,12% 
am gesamten deutschen Osthandel im Jahre 1994 auf 2,67 % im Jahre 1995 
zurück.(XX12) 
 
 
10. Forderungskatalog der mittelständischen Wirtschaft zum Thema Außenwirtschaft 
 
Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft hat in seinem politischen 
Grundsatzprogramm „Mittelstand 2000“ im Oktober 1996 zum Thema  
‘Außenwirtschaft  - Erschließung von neuen Märkten’ die Erfüllung folgender 
spezifisch-mittelständischer Rahmenbedingungen für wichtig gehalten:  
„Die Globalisierung der Märkte und der verschärfte internationale Wettbewerb 
erfordern eine effiziente und gezielte Unterstützung sowie politische Flankierung der 
Aktivitäten mittelständischer Unternehmen in der Welt. Hierzu gehören: 
 
• Optimierung und Weiterentwicklung einer mittelstandsorientierten 

Außenwirtschaftsförderung wie Auslandsmessen, Bürgschaften, 
Unternehmerreisen, Beratung, unbürokratische und zeitnahe 
Finanzierungsinstrumente einschließlich Risikokapital. 

• Kooperation  und Koordination der verschiedenen Träger der 
Außenwirtschaftsförderung im Ausland mit dem Ziel eines offensiven Marketings 
deutscher Außenwirtschaftsaktivitäten, hierzu gehört auch die Stärkung der 



Stellung und Kompetenzen der Wirtschaftsattachés an den deutschen 
Auslandsvertretungen sowie der Aufbau von Informationsnetzwerken zwischen 
diplomatischen Vertretungen, Außenhandelskammern, der Bundesstelle für 
Außenhandelsinformationen und den außenwirtschaftlich aktiven Verbänden. 

• Langfristige Sicherung des Außenhandelsinstrumentariums. 
• Intensivierung des außenwirtschaftlichen Dialogs zwischen Bund, Ländern, 

Kommunen, Wirtschaft, Verbänden, Gewerkschaften, Wissenschaft und 
gesellschaftlichen Organisationen einerseits und kritische Überprüfung der 
Wirkung dieses Dialogs für die deutsche Wirtschaft andererseits. 

• Abgestimmte Auslandsmesseförderung des Bundes und der Länder, um 
insbesondere für mittelständische Unternehmen günstigere 
Teilnahmebedingungen zu schaffen. 

• Ständige Überprüfung der bestehenden Außenwirtschaftskonzeptionen (z.B. in 
regionaler und sektoraler Hinsicht) insbesondere für strategisch wichtige Märkte. 

• Informationen über mengenmäßige Beschränkungen und nicht-tarifäre 
Handelshemmnisse (z.B. Normungs- und Prüfungsverfahren, Standards und 
Sicherheitsvorschriften) der Länder des deutschen Exportmarktes, Information der 
Unternehmen darüber und Engagements für den Abbau derartiger Hemmnisse. 

• Überprüfung der Instrumente der Entwicklungsförderung auf ihre Wirksamkeit für 
die wirtschaftliche Entwicklung der Staaten der Dritten Welt, dabei Rückgriff auf 
die Erfahrungen der Wirtschaft.“(6) 

 
 


