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Weltweiter Handel von 

Waren: Wo steht (Ost-)

Deutschland? 

 

Marktabschottung:  

Mögliche Auswirkungen 

auf Ostdeutschland? 

 

EU-Binnenmarkt: Wichtige 

Errungenschaft in Gefahr? 

 

Aktuelles Agieren auf Aus-

landsmärkten: Was tun? 

 

WACHSTUM DURCH AUSLANDSGESCHÄFT: 
 
Ostdeutscher Mittelstand braucht weltweit offene Märkte 

 

▪ Die deutsche Wirtschaft in Ost und West ist stark exportorientiert. Viele Arbeits-

plätze und Wachstumsperspektiven hängen vom Außenhandel ab.  

▪ Weltweit wachsen Unsicherheit und Zukunftsängste: Ankündigungen von US-

Präsident Trump lassen neue Handelsbarrieren befürchten. BREXIT löst Fragen nach 

Zukunft des EU-Binnenmarktes aus. Zudem Fortdauer geopolitischer Krisen. 

▪ Erstarken populistischer/freihandelskritischer Kräfte in vielen Ländern eine Ursache 

für wachsende wirtschaftliche Abschottungstendenzen und Fundamentalkritik an EU.  

▪ Tatsächlich sind länderübergreifende Wertschöpfungsketten seit langem eher die  

Regel als die Ausnahme. Nicht Abschottung und Protektionismus, sondern nur kon-

struktives internationales Miteinander hat Erfolgschance, die vielfältigen Probleme in 

der Welt lösen zu können und so Nutzen für Alle zu stiften. 

▪ (Ost)Deutscher Mittelstand muss Auslandsstrategien auf den Prüfstand stellen:  

Risiken bisheriger Aktivitäten u.U. nachzujustieren/neue Zielregionen detailliert zu 

analysieren. Private Banken sind dabei wichtiger Ratgeber und Dienstleister.  

 

 

Gemeinschaftsaufgabe Wirtschaft/Politik: Bedeutung offener Märkte breit vermitteln 

 Die Verbandssicht — kurz und bündig: 
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Brexit, US-Politik etc. — 

Verunsicherung und Zu-

kunftsängste wachsen  

Wenn man im Internet zum Thema Globali-

sierung surft, findet man bei der Bundeszent-

rale für politische Bildung folgende treffende 

Einstiegsanmerkung: „Kaum ein Thema wird 

so intensiv und kontrovers diskutiert wie die 

Globalisierung. Die einen verbinden mit ihr 

die Annäherung der Kulturen, wirtschaftli-

ches Wachstum weltweit und ungeahnte 

Entfaltungsmöglichkeiten. Andere hingegen 

fürchten die Dominanz der Ökonomie, den 

Verlust regionaler Vielfalt, ökologischen 

Raubbau sowie eine zunehmende Kluft zwi-

schen Arm und Reich.“ Die Entwicklung der 

letzten Monate spiegelt diese Bandbreite 

deutlich wieder, führen doch fast täglich 

neue Meldungen rund um den Globus zu 

immer mehr Verunsicherung und Zukunfts-

ängsten: Europa musste mit Erstaunen die 

BREXIT-Entscheidung hinnehmen und steht 

so jetzt vor schwierigen Austrittsverhandlun-

gen. Auch allgemein ist in der EU ein Trend 

zu wieder mehr nationalstaatlichen Lösun-

gen zu beobachten. Insgesamt sind deshalb 

grundsätzliche Fragen zur Zukunft der EU 

aufgeworfen. Bei einigen Krisen (z.B. Naher 

Osten, Russland/Ukraine) ist kein Ende in 

Sicht. Und: Aussagen der neuen US-Admi-

nistration zu einer möglichen Abschottung 

des amerikanischen Marktes und bisweilen 

konfrontative Äußerungen gegenüber Wirt-

schaftspartnern wie der EU, Mexiko oder 

China wecken Befürchtungen neuer Zoll-

barrieren und Handelskonflikte. 

 

Welche Relevanz haben diese Entwicklungen 

für die ostdeutschen Regionen? Welche Her-

ausforderungen bestehen hier für die Ver-

antwortlichen in Politik und Wirtschaft? Und: 

Worauf müssen die mittelständischen Unter-

nehmen in dieser Situation achten?  

Am 9. Februar meldete das Statistische Bun-

desamt: „Exporte, Importe und Exportüber-

schuss Deutschlands erreichten 2016 neue 

Rekordwerte.“ Bei einer gesamten Wirt-

schaftsleistung von über 3,1 Billionen € wur-

den Exporte in einem Volumen von über 1,2 

Billionen € verzeichnet. Im internationalen 

Vergleich wies Deutschland 2015 - Daten für 

2016 noch nicht verfügbar - nach China welt-

weit den größten Exportüberschuss auf (s. 

Grafik 1). „Made in Germany“ ist internatio-

nal also sehr gefragt. Bei der Umrechnung 

des Exportvolumens je Einwohner lag 

Deutschland 2015 mit über 16.000 US-$ klar 

vor China (1.659 $) und den USA (4.682 $). 

Die ausländischen Absatzmärkte sind für den 

Wirtschaftsstandort Deutschland auch per-

spektivisch sehr wichtig. So bietet der In-

landsmarkt angesichts einer stagnierenden 

Bevölkerung nur begrenzte Wachstumsper-

spektiven, während viele Länder rund um 

den Globus dynamischer wachsen. Dass 

deutsche Unternehmen durch den Export 

von Produkten an dieser Entwicklung weiter 

teilhaben, hat große Bedeutung für den Ar-

beitsmarkt: Nach OECD-Angaben sind in 

Deutschland 29% der Arbeitsplätze und da-

mit mehr als in anderen Industrieländern von 

der Auslandsnachfrage abhängig (s. Grafik 2 - 

zum Vergleich: USA 10%). 

Weltweiter Handel von Waren: Wo steht (Ost-)Deutschland? 

Fast jeder 3. Arbeitsplatz ist 

vom Export abhängig 

2016 erreichten Exporte, 

Importe und Exportüber-

schuss neue Rekordwerte 
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Der BREXIT-Entscheid, der Verlauf der Präsi-

dentenwahl in den USA und die aktuellen 

politischen Strömungen in der EU zeigen: 

Viele Bürger im In- und Ausland sehen sich 

offenbar als Verlierer der Globalisierung und 

halten offene Märkte für eine Bedrohung 

ihres Wohlstands. Vielmehr nehmen sie an, 

dass eine Abschottung Arbeitsplätze dauer-

haft vom globalen Wettbewerb abschirmen 

und damit sichern würde.  

 

Eine derartig grundsätzliche politische Kehrt-

wende hätte für die ostdeutschen Wirt-

schaftsregionen erhebliche Bedeutung. So 

wären davon keineswegs nur einzelne Bran-

chen betroffen. Vielmehr beliefert der ost-

deutsche Mittelstand den Weltmarkt mit 

Gütern aus einer breiten Produktpalette (s. 

Grafik 3). Viele dieser Produkte sind gerade 

in solchen Ländern gefragt, die im Zuge der 

Globalisierung einen deutlichen Entwick-

lungsschub verzeichnen konnten: 2016 wur-

den z.B. ein Fünftel der aus Ostdeutschland 

ausgeführten Kfz/Kfz-Teile und ein Zehntel 

der Maschinenexporte nach China geliefert. 

Bei Gesamtexporten in einem Volumen von 

102 Mrd. € stand 2016 in der TOP 10-Liste 

der ostdeutschen Handelspartner China auf 

Platz 2 (s. Grafik 4). Die Plätze 1 bzw. 5 be-

legten USA und Großbritannien. Die aktuel-

len Strömungen in der „großen internationa-

len Politik“ müssen also auch und gerade von 

den Akteuren in den ostdeutschen Wirt-

schaftsregionen sensibel aufgegriffen wer-

den, weil der hiesige Mittelstand weiterhin 

weltweit offene Märkte braucht. Deshalb ist 

es vor dem dargelegten Hintergrund eine 

wichtige Gemeinschaftsaufgabe der Vertre-

ter von Wirtschaft und Politik auch auf der 

regionalen Ebene, die Vorteile des Freihan-

dels und internationaler Arbeitsteilung von 

Unternehmen zu vermitteln. Dieses Thema 

hat insbesondere mit Blick auf den im Juli 

2017 in Hamburg unter Vorsitz Deutschlands 

bevorstehenden G20-Gipfel große Aktualität. 

Zu Recht heißt es im deutschen Präsident-

schaftsprogramm: „Auf dem Höhepunkt der 

Finanz- und Wirtschaftskrise haben wir uns 

gemeinsam dafür ausgesprochen, dass Wett-

bewerb die Weltwirtschaft bestimmt und der 

Welthandel offen bleibt. Die Staaten der G20 

sind in diesen Krisenzeiten enger zusammen-

gerückt und haben gemeinsame Mechanis-

men entwickelt. Sie haben sich nicht in Pro-

tektionismus geflüchtet. Die Erfahrungen der 

Krisen der 1930`er Jahre waren eine Lehre.“ 

Immerhin repräsentieren die G20-Staaten im 

Weltmaßstab 2/3 der Bevölkerung, 4/5 der 

Ostdeutsche Industrie hat 

Exportquote von  

1995 bis 2015 verdreifacht 

Marktabschottung: Mögliche Auswirkungen auf Ostdeutschland? 

Auch in Ostdeutschland ist die Auslands-

orientierung der Wirtschaft in den letzten 20 

Jahren stetig gewachsen: Die Exportquote 

der Industrie hat sich hier von 1995 bis 2015 

auf 35% verdreifacht. Ungeachtet der noch 

bestehenden strukturellen Besonderheiten 

(viele kleinere und eher binnenmarktorien-

tierte Unternehmen, viele „indirekte Expor-

te“ durch Zulieferungen an westdeutsche 

Exporteure) sind die Entwicklungspotenziale 

zahlreicher mittelständischer Unternehmen, 

mit exportfähigen Produkten Chancen auf 

Auslandsmärkten zu nutzen, vielfältig. Ihr 

Vorteil: Eine überproportionale Flexibilität. 

Zunahme kritischer  

Stimmen gegen Globa-

lisierung und Freihandel ... 

… muss von den regionalen 

Akteuren in Politik und 

Wirtschaft sensibel  

aufgegriffen werden  
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Auslandsstrategien sind im 

Detail zu prüfen — u.a. sind 

Banken dabei wichtige Rat-

geber und Produktanbieter 

Die hierzu bestehenden Beratungsangebote 

für Mittelständler sind vielfältig. Die privaten 

Banken bieten eine breite Palette von Leis-

tungen, angefangen bei der Strategiebera-

tung über z.B. Transaktionsabwicklungen 

mittels Dokumentengeschäft bis hin zu spezi-

ellen Finanzierungslösungen (zentrales Stich-

wort: Risikoabsicherung). Dabei unterstützen 

die Banken entlang der kompletten Wert-

schöpfungskette, d.h. vom Einkauf (Import) 

bis zum Verkauf (Export). 

Der ostdeutsche Mittelstand ist angesichts 

dieser weltweit komplexen Entwicklungen 

gefordert, seine Auslandsstrategien kritisch 

zu überprüfen. Hinsichtlich bisheriger Aktivi-

täten sind alle Möglichkeiten der Risikobe-

grenzung und -diversifizierung zu nutzen. Bei 

Überlegungen, neue Zielregionen in den  

Fokus zu nehmen, ist zudem das im Vergleich 

zum Inland andere Umfeld bei Faktoren wie 

Rechtssystem, Sprache, Handelsusancen, 

Währung etc. zu berücksichtigen.  

Aktuelles Agieren auf Auslandmärkten: Was tun? 

kerung gar nicht mehr so wichtig. Eine fatale, 

nicht ungefährliche Entwicklung. 

Überzeugungsarbeit in diesem Sinne ist in 

Zeiten wahlkampfbedingt auch in Deutsch-

land wieder lauter werdender EU-Skepsis im 

Hinblick auf den EU-Binnenmarkt zu leisten. 

In diesem Markt mit seinen 510 Millionen. 

Menschen gilt prinzipiell freier Waren-, 

Dienstleistungs-, Kapital- und Personenver-

kehr — echte Errungenschaften der EU-Ge-

meinschaftspolitik. Dieser Binnenmarkt wäre 

selbst nach einem möglichen harten BREXIT 

noch der zweitgrößte Wirtschaftsraum der 

Welt (s. Grafik 5). 2016 gingen rund 55% aller 

ostdeutschen Exporte in die EU (davon 6% 

nach Großbritannien). Dennoch will es zu-

weilen so scheinen, als sei der Zusammen-

halt in der EU für wachsende Teile der Bevöl-
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 FAZIT 

▪ Freien Zugang zu Auslandsmärkten sichern: Viele Arbeitsplätze und Branchenperspek-
tiven sind vom Außenhandel abhängig. Länderübergreifende Wertschöpfungsketten sind 
heute eher die Regel als die Ausnahme. Nicht Abschottung und Protektionismus, son-
dern nur konstruktives internationales Miteinander hat Erfolgschance, die vielfältigen 
Probleme in der Welt lösen zu können und so Nutzen für Alle zu stiften. 

▪ EU-Binnenmarkt erhalten: EU wird durch BREXIT zwar kleiner, bleibt weltweit aber 
zweitgrößter Wirtschaftsraum (z.Zt. größter Exportmarkt für ostdeutsche Produkte). 

▪ Auslandsstrategien auf den Prüfstand stellen: Risiken bisheriger Aktivitäten nachjustie-
ren/neue Zielregionen detailliert analysieren. Private Banken bieten Rat und Produkte. 

▪ Politische Kommunikation: Alle regionalen Akteure in Wirtschaft/Politik sind gefordert. 

EU-Binnenmarkt wichtigster 

Absatzmarkt für ostdeutsche 

Exporte 

EU-Binnenmarkt: Wichtige Errungenschaft in Gefahr? 

als die Ausnahme. Für Ostdeutschland ist 

dies z.B. in der Automobilproduktion oder in 

der chemischen Industrie hoch relevant. 

Nicht Abschottung und Protektionismus, 

sondern nur ein konstruktives internationa-

les Miteinander hat Aussicht auf Erfolg, die 

vielfältigen Probleme in der Welt lösen zu 

können und so Nutzen für Alle zu stiften.  

Wirtschaftsleistung und 3/4 des Handels. 

Auch für ostdeutsche Unternehmen gilt: Sie 

importieren Vorprodukte, so dass ihre End-

produkte wie Fahrzeuge oder Maschinen oft 

aus zahlreichen Einzelkomponenten beste-

hen, die in mehreren Ländern gefertigt wer-

den. Derartige länderübergreifende Wert-

schöpfungsketten sind heute eher die Regel 


