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Sehr geehrte Damen und Herren,
die aktuelle konjunkturelle Entwicklung im Außenhandel ist unbeständig. Von Monat zu Monat
erleben wir starke Schwankungen sowohl bei den Ausfuhren als auch bei den Einfuhren. Trotz
einer Vielzahl von politischen Krisen und wirtschaftlichen Risikofaktoren erachten wir die
weltwirtschaftliche Gesamtentwicklung als durchaus positiv. Kritischer sehen wir, ob
Deutschland seine Stellung in der Weltwirtschaft halten und an diesen positiven Entwicklungen
gleichermaßen partizipieren kann.
Insgesamt stiegen die Ausfuhren in den ersten drei Quartalen um 3,5 Prozent und die
Einfuhren um 2,3 Prozent. Die große Erholung nach dem durchwachsenen Jahr 2013 ist dies
aber nicht. Insbesondere erleben wir bei den zuvor wachstumstreibenden Schwellenländern
einen Durchhänger. Lediglich die Ausfuhren nach China haben im ersten Halbjahr 2014 mit
11 Prozent auch weiterhin nennenswerte Wachstumsimpulse geleistet. Vielmehr haben die
traditionellen Handelspartner wieder an Bedeutung gewonnen. Unser wichtigster Absatzmarkt
ist und bleibt auch auf absehbare Zeit die EU. Hier hat sich die Situation im Vorjahresvergleich
stabilisiert. Im ersten Halbjahr stiegen beispielsweise die deutschen Ausfuhren nach Portugal
um 11,2 Prozent und nach Spanien um 9,4 Prozent. ‚Sorgenkinder‘ bleiben jedoch Frankreich
und Italien, wohin die Ausfuhren lediglich um 1,7 Prozent und um 1,5 Prozent gestiegen sind.
Weitere wichtige Wachstumsimpulse kamen aus dem Außenhandel mit den EU-Ländern, die
nicht der Eurozone angehören. Hier stiegen im ersten Halbjahr beispielsweise die Ausfuhren
nach Polen um 10 Prozent und nach Ungarn überraschenderweise um 13,2 Prozent. Aber
auch die Ausfuhren nach Großbritannien stiegen um gute 10 Prozent. Nicht zuletzt haben sich
die transatlantischen Handelsbeziehungen mit einem Plus von guten 6 Prozent erfreulich
positiv entwickelt.
Kraftwagen und Kraftwagenteile (18 Prozent), Maschinen (15 Prozent) und chemische
Produkte (10 Prozent) waren auch im ersten Halbjahr 2014 die wichtigsten Exportprodukte.
Einfuhrseitig belegten die Energieträger Erdöl und Erdgas (10 Prozent) wieder den ersten
Platz, gefolgt von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (9 Prozent) sowie Computern (9 Prozent).
Für das laufende Jahr 2014 rechnen wir weiterhin damit, dass die Ausfuhren um 3 Prozent auf
1.126,6 Milliarden Euro steigen werden und halten damit an unserer Prognose zu
Jahresbeginn fest. Die Importe werden voraussichtlich um 2 Prozent wachsen und damit
914,1 Milliarden Euro erreichen. Damit steigt das Handelsvolumen auf 2.040,7 Milliarden Euro.
Der Außenhandelsbilanzüberschuss wird sich nochmals weiter vergrößern auf 212,5 Milliarden
Euro.
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Die große Frage ist, wie geht es weiter? Angesichts der Vielzahl von Krisenherden und
hausgemachten Problemen erscheint eine Prognose für die zukünftige Entwicklung im
Außenhandel schwieriger denn je.
Für 2015 erwarten wir ein leichtes Anziehen der weltweiten Konjunktur. Daher rechnen wir
beim Ausbleiben neuer geopolitischer Konflikte mit einem Exportwachstum in Höhe von
4 Prozent und einem Importwachstum in Höhe von 3,5 Prozent. Damit steigen 2015 die
Ausfuhren auf 1171,7 Milliarden Euro und die Einfuhren auf 946,1 Milliarden Euro. So rechnen
wir damit, dass sich insbesondere die wirtschaftliche Lage in China stabil weiterentwickelt,
auch wenn die extrem hohen Wachstumsraten der Vergangenheit angehören dürften. Sehr
genau verfolgen wir die entstandenen Überkapazitäten im Markt und die Auswirkungen der
sinkenden Rohstoffpreise infolge der moderaten Weltkonjunktur.
Deshalb erwarten wir auch keinen ‚externen‘ Druck auf die Energiekosten, profitieren aber
aufgrund der Energiewende auch nicht im gleichen Maß wie Andere davon. Selbstkritisch gilt
es zu hinterfragen, inwieweit Deutschland mit diesen und weiteren Maßnahmen sein eigenes
Fundament aushöhlt, welches in den vergangenen Jahren die Grundlage dafür war, dass wir
die Eurokrise so gut überstanden haben.
In welchem Maße partizipiert Deutschland künftig an den Wohlfahrtsgewinnen durch den
wachsenden Welthandel? Der Blick auf unseren Anteil an den weltweiten Exporten
bescheinigt leider, dass wir an Boden verlieren. So sank dieser Anteil von 2003 bis 2013 von
9,9 Prozent auf 7,7 Prozent. Wenig überraschend weist China eine gegenteilige Entwicklung
auf und konnte seinen Anteil von 5,8 auf 11,7 Prozent steigern. Aber auch die USA mussten
beispielsweise im gleichen Zeitraum lediglich einen Rückgang von 9,6 Prozent auf 8,4 Prozent
hinnehmen.
Meine Damen und Herren,
wir leben in einer Zeit der Umbrüche. Derzeit erleben wir eine Rückkehr zum Primat der
Politik. Seit der Öffnung des Eisernen Vorhangs standen für viele Länder die wirtschaftliche
Öffnung und die Integration in die Weltwirtschaft im Vordergrund. Eine gigantische
Wohlstandsmehrung für Abermillionen Menschen, die sich aus ihrer Armut befreien konnten,
waren der Lohn dieser Entwicklung. Die weitere Entfaltung der Ökonomie setzte voraus, dass
in Europa und anderswo der Grundsatz der Unverletzlichkeit von Grenzen geachtet wird. Doch
nun erleben wir in vielen Regionen, dass nicht ökonomisch rationales Verhalten die Politik
bestimmt, sondern reines Machtstreben. Überall auf der Welt gibt es neue Krisenherde, wie
etwa im arabischen Raum. Das Vorgehen des IS im Irak und Syrien ist kein nationales
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Problem – es betrifft die gesamte Region. Noch vor einem Jahr kannte niemand den IS, ein
Netzwerk, das über kaum vorstellbare Ressourcen, insbesondere auch finanzieller Art, verfügt.
Umso erschreckender ist es, wie schnell eine solche Bedrohung eine ganze Region erfassen
und darüber hinaus wirken kann.
Hinzu kommt, dass die aufstrebenden Schwellenländer machtbewusster werden. Ich nenne
nur China und Indien. Und der Konflikt in der Ukraine ist eben kein Strohfeuer. Vielmehr muss
auch der deutsche Groß- und Außenhandel mit den Konsequenzen der Sanktionspolitik
kämpfen. Auch wenn die politische Motivation natürlich nachvollziehbar ist, hängt an einer
solchen Entscheidung auch ein Preisschild. Den Preis zahlen wir alle, Unternehmen und
Konsumenten. Dabei ist der russische Markt ohnehin kein ganz einfacher Markt, der
insbesondere von spezialisierten Händlern bedient wurde, die auch weiterhin versuchen ihn zu
bedienen. Neben den direkten Auswirkungen der Sanktionsmaßnahmen beider Seiten treffen
die Unternehmen aber mindestens genauso hart der Rubelverfall und die unsicheren
Rahmenbedingungen für Investitionen. So sind bisher schon die Ausfuhren um ein Drittel
eingebrochen.
Hier gilt es einen Aspekt der Sanktionsmaßnahmen anzusprechen, bei dem Russland kein
Einzelfall ist. Adressat ist die Europäische Kommission. Die Sanktionen sind für unsere
Mitgliedsunternehmen schmerzhaft. Noch schwieriger sind jedoch die schlecht gestalteten
Embargoverordnungen. Diese sind nicht nur ein Ärgernis, sondern vielmehr eine
unverantwortliche Risikoabwälzung auf die Unternehmen. So muss doch auch ein kleines
Unternehmen ohne eigene Rechtsabteilung kurzfristig in der Lage sein zu bewerten, ob es ein
Gut in ein bestimmtes Land und an eine bestimmte Organisation oder Person liefern darf oder
nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass in Ermangelung einer gemeinsamen europäischen
Außen- und Sicherheitspolitik 28 unterschiedliche Interpretationen der relevanten
Verordnungen zu finden sind.
Meine Damen und Herren,
nüchtern müssen wir festhalten, dass die Politik in den vergangenen guten Jahren trotz
zahlreicher Mahnungen nicht für unvorhersehbare, doch garantiert kommende, schwierigere
Zeiten vorgesorgt hat. Das fällt uns nun auf die Füße.
So erfreulich ein ausgeglichener Haushalt und das Versprechen ausbleibender
Steuererhöhungen auch sind, es bleiben doch unübersehbare Baustellen: zu hohe
Energiepreise, weiter steigende Arbeitskosten und eine sträflich vernachlässigte Infrastruktur,
die für eine Industrienation schädlich ist. Damit wir auch in schweren Zeiten erfolgreich
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arbeiten können, dürfen den Unternehmen keine weiteren Mühlsteine um den Hals gehängt
werden. Ob Befristung, Werkverträge oder Anti-Stressverordnung: Alle diese Pläne
einschließlich neuer Ausgabenposten gehören auf die Seite gelegt!
Will die Politik etwas dafür tun, das wir vorne bleiben, sollte sie sich zu Herzen nehmen, dass
die Investitionsquote hierzulande chronisch zu niedrig ist. Wir brauchen aber keine
Konjunkturprogramme, sondern eine substantielle und dauerhafte Erhöhung von Investitionen
der öffentlichen Hand und vor allem stärkere private Investitionsimpulse. Beides ist möglich
ohne neue Schulden. Schließlich nimmt der Staat heute 50 Prozent mehr ein als vor
10 Jahren. Gleichzeitig fließen fast 50 Prozent aller Einnahmen in den Sozialhaushalt.
Zusätzliche Investitionen müssen und können daher durch Umschichtungen in öffentlichen
Haushalten und bessere Rahmenbedingungen für Investoren aus dem In- und Ausland
mobilisiert werden.
Meine Damen und Herren,
die Unternehmen werden künftig eine Art Sicherheitsprämie zahlen müssen. Daher ist es auch
so wichtig, dass die Politik die richtigen Rahmenbedingungen für sie stellt. Denn nur wenn wir
ökonomische Stärke haben, kann die Politik ihr Primat langfristig geltend machen. Und gerade
dazu brauchen wir wettbewerbsfähige Unternehmen, um das notwendige Geld zu
erwirtschaften.
Nur dann wird die deutsche Exportwirtschaft auch in Zukunft ihre Position halten können.
Denn die großen Themen der Zukunft sind für alle Länder: Energiesicherheit, Gesundheit und
Umweltschutz. Und gerade da sind unsere deutschen Unternehmen hervorragend aufgestellt.
Man darf ihnen das Leben nicht schwerer machen als es bereits ist.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
woher sollen denn neue Wachstumsimpulse kommen als Grundlage für unternehmerische
Erfolge und damit der Finanzierbarkeit nicht nur einer Sicherheitspolitik, sondern eben auch
einer Energiewende und unseres dicht geknüpften Sozialstaates?
Einen solchen Impuls sehen wir in erster Linie im geplanten Freihandelsabkommen der EU mit
den USA. TTIP wird der deutschen Wirtschaft durch Zollabbau und Beseitigung nichttarifärer
Handelshemmnisse enorme Wohlfahrtsgewinne bescheren. Auch wenn exakte Prognosen
bekanntermaßen schwierig sind, alle seriösen Studien sind sich jedoch im Ergebnis einig: Die
Wohlfahrtsgewinne werden signifikant sein! Neben wirtschaftlichem Wachstum und geringeren
Preisen für Verbraucher wird aufgrund von TTIP eine große Anzahl an Arbeitsplätzen
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geschaffen oder gesichert, nicht zuletzt weil auch der inländische Konsum dauerhaft gestärkt
wird.
Solch ein Wachstumsimpuls käme nicht nur für den deutschen Außenhandel zur rechten Zeit,
der insbesondere durch die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten in seiner Nachbarschaft jüngst
mehrere Dämpfer bekommen hat. Vielmehr würde die gesamte Weltwirtschaft von einer
Belebung des transatlantischen Wirtschaftsraums profitieren, wobei uns selbstverständlich
unser wichtigster Absatzmarkt Europa am nächsten steht. Auch für diese Staaten wäre das
Freihandelsabkommen ein kostenloses Konjunkturprogramm, das einen wichtigen
wirtschaftlichen Impuls setzt sowie neue Chancen eröffnet.
Doch noch bedeutsamer als jede Wohlfahrtsdividende durch TTIP sind die
gesellschaftspolitischen Aspekte des Abkommens: Das einzigartige an TTIP ist, dass es auf
der Basis von unternehmerischer Freiheit und freier Konsumentenentscheidungen die Chance
für globale, technische Standards bietet, die wir zusammen mit den USA zurzeit noch prägen
können. Denn was uns verbindet, ist nicht nur eine Wirtschafts- sondern eine
Wertegemeinschaft. Mit dem Aufstieg neuer Marktteilnehmer, besonders in Asien und
Lateinamerika gerät der transatlantische Markt zunehmend in Gefahr, seine normensetzende
Position zu verlieren. China ist auf dem Weg, in Kürze die größte Wirtschaftsmacht in der Welt
zu werden. Und die Märkte in Indien und anderen Schwellenländern sind nicht weniger
fordernd. Daher ist es wichtig, das gerade noch offene Zeitfenster zu nutzen, um den größten
Wirtschaftsraum der Welt zu schaffen. Dies wird in vielen Fällen eine Vorentscheidung im
Rennen um den einen globalen Standard zugunsten unserer Wertegemeinschaft bedeuten.
Mit anderen Worten: Länder wie China oder Russland müssen von uns übernehmen, was
fairer Wettbewerb und freies Handeln bedeutet, und nicht wir die Regeln ideologisch
ausgerichteter Staaten und deren Gesellschaftsformen.
Völlig falsch ist dabei die Behauptung, Marktwirtschaft und Freihandel führten zur Senkung
von Standards. In allen Ländern mit marktwirtschaftlicher Ordnung sind die Standards
regelmäßig höher als anderswo. Die EU hat ihren Handel über zahlreiche Abkommen
liberalisiert und verfügt trotzdem weiterhin über höchste Standards. TTIP bietet die Chance
diese sogar weltweit durchzusetzen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
die Unternehmen hierzulande sehen sich derzeit mit einer Vielzahl von Herausforderungen
konfrontiert. Diese reichen von geopolitischen Krisenherden wie dem Irak, Iran, Syrien,
Russland und die Ukraine bis hin zu den wirtschaftlich noch nicht abzuschätzenden Folgen der
6

Ebola-Epidemie. Gleichzeitig hat sich Europa noch lange nicht von der Eurokrise erholt,
lediglich die Symptome sind derzeit etwas abgeklungen. Die Genesung verläuft schleppend
und ist anfällig für weitere Krisen. Ist Deutschland gerüstet für diese Untiefen der
Weltwirtschaft? Die Antwort lautet: noch ja, aber!
Wir müssen vermeiden, uns selbst im Weg zu stehen und es muss allen klar sein, dass jede
Politik ihren Preis hat. Diesen Preis müssen zu einem überwiegenden Teil die Unternehmen
bezahlen. Daher sollte allen daran gelegen sein, sie auch wettbewerbsfähig zu halten. Hierfür
brauchen wir gleichermaßen bezahlbare Energie, eine exzellente Infrastruktur und neue
Wachstumsimpulse, wie sie ein TTIP-Abkommen leisten kann.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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