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Vorbemerkung
Die „Leitlinien zur Außenwirtschaft im Freistaat Sachsen“ entstanden in den Jahren 2007 und
2008 in Abstimmung mit den wichtigsten außenwirtschaftlichen Partnern. Sie lösten die „Grundzüge der sächsischen Außenwirtschaftspolitik“ aus dem Jahr 2000 ab. Die Leitlinien fassten die
bisherigen außenwirtschaftlichen Konzepte und Zielstellungen zusammen und schufen damit
eine einheitliche Grundlage für ein gemeinsames Agieren aller mit dem Außenhandel in Sachsen befassten Ministerien, Institutionen und Organisationen. Die Staatsregierung stimmte den
Leitlinien in ihrer Kabinettssitzung am 8. April 2008 zu.
In den Leitlinien ist eine „kritische Evaluierung“ alle vier Jahre, erstmals 2011, festgelegt, mit deren Hilfe sie an die aktuelle Entwicklung angepasst und fortgeschrieben werden sollen. Die Außenwirtschaftsinitiative Sachsen AWIS, das Koordinierungsgremium für alle außenwirtschaftlich
relevanten Fragen, hat im September 2010 eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die unter Leitung des
SMWA mit jeweils einem Vertreter der sächsischen Industrie- und Handelskammern (IHKen), der
Handwerkskammern (HWKen), der Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft (VSW) sowie der
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) diese Evaluierung durchgeführt hat. In die Evaluierung sind eingeflossen:







statistische Daten zur Exportentwicklung in Sachsen und Deutschland,
eine Umfrage zur Außenwirtschaft unter den Mitgliedern der sächsischen IHKen und
HWKen im Februar 2011,
Ergebnisse der Konferenzen der AWIS-Mitglieder,
Auswertungen zur sächsischen Außenwirtschaftsförderung,
relevante bundesweite Erhebungen und Analysen von Germany Trade and Invest (gtai),
der Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing der Bundesrepublik
Deutschland, und von den Kammern sowie
Auswertungen der Aktivitäten anderer Bundesländer.

Die Ergebnisse der Evaluierung und deren Diskussion in den außenwirtschaftlichen Gremien
der Kammern und in AWIS bilden die Basis für die nun vorliegenden „Leitlinien zur Außenwirtschaft im Freistaat Sachsen 2012“.
Die Leitlinien schaffen kein Präjudiz für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln des Landes oder
für Entscheidungen des Haushaltsgesetzgebers. Ein Anspruch gegen den Freistaat auf Realisierung, Finanzierung oder finanzielle Förderung kann aus den Leitlinien nicht abgeleitet werden.

1. Zielstellung und Aufgaben sächsischer Außenwirtschaftspolitik
Bedeutung der Außenwirtschaftspolitik
Deutschland ist besonders stark mit der Weltwirtschaft verflochten und daher auch von ihrer
Entwicklung abhängig; mehr als jeder vierte Euro wird im Export von Waren und Dienstleistungen verdient. Der Export ist daher eine Hauptantriebskraft der deutschen Konjunktur, er fördert
die Entwicklung von Innovationen, sichert und schafft heutige und künftige Arbeitsplätze. Nach
einer Studie des Forschungsinstituts Prognos hängen 9,6 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland vom Export ab1. In Sachsen, das 2011 einen Anteil von 3,4 Prozent am bundesdeutschen
Außenhandel2 hatte, sind damit rund 270.000 Arbeitsplätze an die Ausfuhr von Waren und
Dienstleistungen gebunden.
Daher gehört die Unterstützung der Internationalisierungsbestrebungen hiesiger Unternehmen
zu den Kernaufgaben sächsischer Wirtschaftspolitik.

1
2

Prognos-Medienmitteilung zum Prognos-Globalisierungsreport 2011 vom 16. Dezember 2011
Summe aller Bundesländer
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Entwicklung des Außenhandels in Sachsen
Der sächsische Außenhandel hat sich in den vergangenen zehn Jahren positiv entwickelt. Wurden im Jahr 2000 noch Waren im Wert von rund 10,4 Milliarden Euro exportiert, waren es 2010
rund 24,9 Milliarden Euro – eine Steigerung um rund 140 Prozent. 2011 erfolgte eine nochmalige Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent auf 29,3 Milliarden Euro und führte damit
zu einem neuen Rekordergebnis für die sächsische Wirtschaft: Noch nie zuvor hat die sächsische Wirtschaft so viele Waren und Dienstleistungen ausgeführt wie im vergangenen Jahr. Diese Erfolgsmeldung gilt genauso für den Import, der ebenfalls ein Indikator für die internationale
Verflechtung ist. Auch hier hat sich eine dem Export vergleichbare Entwicklung vollzogen, die
2011 zu einem Spitzenergebnis bei den Einfuhren im Wert von rund 19,9 Milliarden Euro führte
(gegenüber 16,9 Milliarden Euro im Jahr 2010 und 7,3 Milliarden Euro im Jahr 2000). Mit dem
Export-Ergebnis von 2011 liegt Sachsen auf Rang 8 unter allen Bundesländern (2010: Anteil
am bundesdeutschen Außenhandel3 3,2 Prozent, ebenfalls Rang 8).
Diese positive Entwicklung ist maßgeblich auf das verarbeitende Gewerbe zurückzuführen:
sächsische Unternehmen aus diesem Bereich sind international aktiv und bereits vielfach auf
ausländischen Märkten „zuhause“.
Das wird auch durch den Anteil des Exports am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Sachsen bestätigt. Die Entwicklung ist mit einer Steigerung der Exportquote von 13,8 Prozent im Jahr 2000 auf
26,2 Prozent im Jahr 2010 für sich genommen überaus positiv; auch der Abstand zur bundesdeutschen Exportquote von 38,3 Prozent weist 2010 mit 12,2 Prozentpunkten den geringsten
Wert der vergangenen zehn Jahre auf. Dennoch: viele Unternehmen schöpfen ihr vorhandenes
Potential auf den internationalen Märkten nicht aus. Die bekannten strukturellen Rahmenbedingungen – geringe Unternehmensgröße, keine Konzerne und nur wenige Unternehmenszentralen in Sachsen – verhindern noch immer vielfach bessere Ergebnisse. Sächsische Unternehmen sind bezogen auf Ostdeutschland zwar Export-Spitzenreiter, im bundesdeutschen Vergleich aber weiterhin unterdurchschnittlich im Ausland aktiv. Auch wenn man berücksichtigt,
dass viele sächsische kleine und mittlere Unternehmen (KMU) als Zulieferer für exportierende
Unternehmen außerhalb Sachsens aktiv sind und als so genannte „indirekte Exporteure“ von
der Statistik nicht erfasst werden, bleibt die Erkenntnis bestehen, dass weiterhin erhebliche Anstrengungen erforderlich sein werden, um sächsische Waren und Dienstleistungen auf internationalen Märkten stärker zu verankern.
Aufgrund der geschilderten Situation ergeben sich für die sächsische Außenwirtschaftspolitik
folgende Zielstellung und Aufgaben:
Zielstellung und Aufgaben
Ziel der sächsischen Außenwirtschaftspolitik wird es auch künftig sein, die Exportquote der
sächsischen Wirtschaft insgesamt zu erhöhen und zugleich mehr Unternehmen aus Industrie,
Handwerk und Dienstleistung für das Auslandsgeschäft zu gewinnen.
Erste Priorität haben daher Aufgaben und dazu gehörende Instrumentarien, die den Internationalisierungsgrad der hiesigen Unternehmen weiter verbessern und die sächsischen KMU dabei
unterstützen, Aktivitäten im Ausland zu starten oder auszubauen.
Dazu sind entsprechende Konzepte und Aktivitäten zu entwickeln, die ausgerichtet sind auf:
 den speziellen Bedarf der sächsischen KMU, insbesondere der Exporteinsteiger,
 die kontinuierliche Bearbeitung der Zielmärkte,
 den Ausbau der Internationalisierung hiesiger Wachstumsbranchen und Zukunftstechnologien,

3
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den effizienten Einsatz der Instrumente der Außenwirtschaftsförderung der sächsischen Staatsregierung, der Angebote der Bundesregierung sowie der Europäischen
Union,
die sinnvolle Kooperation aller außenwirtschaftlich relevanten Akteure,
eine intensive Öffentlichkeitsarbeit sowie
eine transparente und effektive Aufgabenteilung und Schwerpunktsetzung im Rahmen der AWIS.

Darüber hinaus wirkt die sächsische Staatsregierung im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die
Beseitigung von Handelshemmnissen und die Verbesserung der Rahmenbedingungen auf
Bundes- und EU-Ebene – insbesondere für KMU – hin.

2. Zielmärkte
Europa – Marktpositionen sichern und für den Exporteinstieg nutzen
EU-Mitgliedsstaaten sind und bleiben die wichtigsten Auslandsmärkte für sächsische KMU. Dies
belegen nicht nur die Auswertungen der sächsischen Außenhandelsstatistik, sondern auch die
Umfrage der sächsischen Kammern unter ihren Mitgliedsunternehmen.4
Neben den primären Zielmärkten Westeuropas wie Frankreich, den Benelux-Staaten, Österreich oder der Schweiz kommt weiterhin eine besondere Bedeutung den Nachbarländern Polen
und Tschechien zu; aber auch in den anderen mittel- und osteuropäischen EU-Staaten bieten
sich gute Absatzmöglichkeiten für sächsische KMU. Unerfahrenen Unternehmen soll der Einstieg in diese, „vor der Haustür“ liegenden Märkte erleichtert und die weitere Markterschließung
für dort bereits aktive KMU verstärkt werden. Technologieforen, Unternehmerreisen, Messebesuche und Veranstaltungen der Kammern, Kommunen, Verbundinitiativen und Verbände ermöglichen den Unternehmen einen intensiven Austausch und erleichtern den Markteintritt. Das
SMWA finanziert branchen- und unternehmensbezogene Projektpakete, die die WFS im Auftrag
des SMWA vor allem für den Markteinstieg und die Marktdurchdringung in Polen und Tschechien sowie gegebenenfalls in weiteren MOE-Staaten entwickelt und umsetzt. Soweit erforderlich,
werden diese politisch unterstützt. Die bisherigen Wirtschaftsforen werden als unternehmensbezogene Fachtagungen ausgerichtet.
Wachstumsmärkte weiter erschließen – Zukunftsmärkte im Blick haben
Bei den Auslandsmärkten der Zukunft sehen die Unternehmen Russland an erster Stelle. Es
folgen Österreich, die Schweiz, Nordamerika (USA und Kanada), Asien (China und Indien), Polen, Tschechien, Frankreich und die Niederlande. Daneben besitzen Zukunftsmärkte wie die
Golfregion, Vietnam und Brasilien für spezielle Branchen der sächsischen Wirtschaft ebenfalls
ein großes Potential.5 Auch auf diesen für sie schwierigen Märkten unterstützt die Staatsregierung die Bemühungen sächsischer KMU mit Delegationsreisen, Projektpaketen und Landesmesseständen. Dazu kommen auf die jeweiligen Branchen abgestimmte Angebote der WFS
sowie ergänzende Aktivitäten von Kammern, Verbänden, Netzwerken/Verbundinitiativen.

3. Exportpotential der sächsischen Wirtschaft
Sachsen hat bereits international stark aktive Branchen mit zahlreichen Unternehmen, die
schon im Auslandsgeschäft erfahren sind. Dies sind:
 Maschinen- und Anlagenbau,
 Mikroelektronik,
4

Siehe Evaluierung der Leitlinien zur Außenwirtschaft, S. 8 ff, Ergebnisse der Umfrage zur Außenwirtschaft der IHKen und HWKen
vom Februar 2011 in der Anlage der Evaluierung
5
Ebd.
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Mobilität (Automotive, Bahntechnik, Logistik, Luft- und Raumfahrt),
Chemieindustrie,
Umwelttechnik/Energie,
Textil- und Bekleidungsindustrie.

Da Unternehmen der Mikroelektronik- und Chemiebranche in Sachsen per se international und
vielfach über westdeutsche oder internationale Mutterkonzerne agieren, bedürfen sie nur in
Einzelfällen einer besonderen Unterstützung im Ausland.
Für KMU aus den anderen Branchen entwickelt die WFS in Abstimmung mit den Kammern,
Verbänden und den jeweiligen Netzwerken/Verbundinitiativen Angebote zur Erschließung vor
allem der außereuropäischen Wachstumsmärkte (Russland, China, Indien, Nordamerika, Golfregion, neu: Brasilien).
Darüber hinaus kommt es darauf an, die Anzahl der auslandsaktiven Unternehmen in Sachsen
insgesamt, also auch außerhalb der o. g. Branchen zu erhöhen. Das Augenmerk muss künftig
verstärkt darauf gerichtet werden, KMU mit vorhandenem Exportpotential, die sich bisher nicht
zu einem Schritt über die Grenzen hinweg entschließen konnten, für das Auslandsgeschäft zu
gewinnen. Dafür kommen KMU in Betracht, die in den vergangenen Jahren einen steigenden
Exportanteil aufzuweisen hatten und noch große Reserven besitzen. Neben den traditionell außenwirtschaftsorientierten Industriebranchen gilt dies insbesondere für die Bereiche Handwerk,
Gesundheitswirtschaft/Medizintechnik, Ernährungswirtschaft und Dienstleistungen, hier vor allem wissensbasierte unternehmensnahe Dienstleistungen.
Die jeweils relevanten Partner in AWIS sollen für die potentiellen Exporteinsteiger aus diesen
Bereichen spezielle Angebote und Internationalisierungsstrategien entwickeln, anhand derer die
Unternehmen gezielt angesprochen und im Ausland begleitet werden.
Eine wichtige Grundlage dafür ist die Kenntnis über die vielfältigen Instrumentarien der Außenwirtschaftsförderung für KMU von Land, Bund und EU. Diese müssen gerade potentiellen Exporteinsteigern intensiv vermittelt werden, um bereits hier bestehende Hemmnisse abzubauen.

4. Außenwirtschaftsförderung in Sachsen
In Sachsen existiert ein umfangreiches außenwirtschaftliches Instrumentarium, das speziell auf
die Bedürfnisse der KMU ausgerichtet ist und darauf abzielt, die Internationalisierung der sächsischen KMU zu verbessern und ihre Marktdurchdringung zu steigern. Diese breite Palette, die
sowohl die staatliche Außenwirtschaftsförderung als auch die Angebote der Kammern umfasst,
wird durch weitere Förderprogramme des Bundes und der Europäischen Union ergänzt.
Die Nachfrage der KMU nach Außenwirtschaftsförderung ist hoch. Die markterschließenden
Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, allen sächsischen KMU ein Angebot zu unterbreiten, das
ihnen sowohl in der Vorbereitung als auch für die Realisierung ihres außenwirtschaftlichen Engagements ein Höchstmaß an Unterstützung gewährt. Die KMU sollen bei ihren Aktivitäten sowohl auf dem deutschen Markt als auch auf ausländischen Märkten einem ganzheitlichen Ansatz gemäß die für sie spezifischen Maßnahmen auswählen können.
Dabei erhält die sächsische Außenwirtschaftsförderung gute Noten – sowohl von Unternehmen
als auch von unabhängigen Gutachtern. Sie bescheinigen Sachsen „ein nahezu lückenloses
Angebot an Fördermaßnahmen“.6 Die Außenwirtschaftsförderung gilt als zielgerichtet und wirkungsvoll. Unternehmen, die diese Förderung in Anspruch nehmen, sehen sie nicht zuletzt
auch deshalb als „sehr positiv und effektiv“ an, weil sich „entsprechende Erfolge feststellen lassen“. Bei einer Befragung von geförderten Unternehmen gaben 80 Prozent eine Steigerung

6

Ebd., S. 24
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ihrer Exportquote an, die sie durch die Nutzung der entsprechenden Angebote erreichen
konnten.7
Um dieses hohe Niveau zu halten, werden die einzelnen Instrumente der Außenwirtschaftsförderung kontinuierlich an die Bedürfnisse der Unternehmen angepasst. Angesichts der Fülle an
Informationen und der hohen Anzahl von rund 140 Förderprogrammen auf Bundes- und Länderebene zur Unterstützung von KMU im Ausland wird es künftig weniger darum gehen, neue
Angebote zu schaffen; vielmehr gehen Bestrebungen sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene in folgende Richtungen:
 eine verbesserte Beratung, Hilfe und Orientierung der Unternehmen bei der Suche
nach Informationen und passgenauen Maßnahmen,
 die Konzentration auf effektive Instrumentarien und ausgewählte Handlungsfelder,
 eine damit verbundene transparente Aufgabenteilung zwischen den außenwirtschaftlichen Akteuren sowie
 eine stärkere Vernetzung mit anderen relevanten Politikfeldern.
Instrumente der sächsischen Außenwirtschaftsförderung
 Außenwirtschaftsförderung im Rahmen der sächsischen Mittelstandsrichtlinie:
Ein zentraler Baustein ist die Außenwirtschaftsförderung im Rahmen der sächsischen
Mittelstandsrichtlinie. Für den „Marktzugang von KMU“ stehen seit 2007 bis zum Ende
der Förderperiode 2013 insgesamt rund 27 Millionen Euro EFRE-Mittel zur Verfügung;
Schwerpunkt bildet hier die einzelbetriebliche Messeförderung.
Eine entsprechende Förderung wird auch für die neue EU-Förderperiode ab 2014 angestrebt.
 Landesmessestände:
Im Auftrag des SMWA organisiert die WFS durchschnittlich 14 so genannte „SachsenLive“ Gemeinschaftsstände pro Jahr bei nationalen und internationalen Leitmessen.
Rund zwölf Unternehmen je Messe vorwiegend aus den Schwerpunktbranchen Maschinenbau, Mikroelektronik, Mobilität sowie Umwelttechnik/Energietechnik nutzen dieses
Angebot. Seit dem Jahr 2012 organisiert die WFS im Auftrag des SMUL jährlich auch die
durchschnittlich sechs Landesmessestände für Firmen der Ernährungswirtschaft. Die
Landesmessestände haben sich bewährt und gehören auch künftig zum Kern der sächsischen Außenwirtschaftsförderung.
 Sächsischer Consultant Fonds SCF:
Der 2006 zur Förderung von Vorbereitungsmaßnahmen von technischen Consultants
aus dem Architektur- und Ingenieurbereich für Vorhaben/Planungen und Investitionen
insbesondere in mittel- und osteuropäischen Ländern gegründete SCF hat bisher nicht
die gewünschte Wirkung entfaltet. Sowohl die Inanspruchnahme des Förderinstrumentariums als auch die bisher erreichten Ergebnisse rechtfertigen eine Fortführung der Förderung nach dem SCF nicht.
 Politische Flankierung durch die Staatsregierung:
Neben den o. g. Förderinstrumenten unterstützt die Staatsregierung die sächsische
Wirtschaft im Ausland auch durch politische Begleitung und Flankierung ihrer Vorhaben.
Diese klassische „Türöffner-Funktion“ ist insbesondere in solchen Ländern erforderlich
oder hilfreich, in denen der Staat immer noch oder traditionell einen hohen Einfluss auf
das Wirtschaftsgeschehen und insofern auch auf Investitions- und Unternehmensentscheidungen hat. Sie ist darüber hinaus auch in anderen Ländern für Bereiche wie den
Umweltschutz, die Infrastruktur oder das Gesundheitswesen angezeigt, in denen staatliche Gesetzgebung und Entscheidungen Investitionen und damit Aufträge auslösen bzw.
offizielle Stellen als Auftraggeber auftreten. Angesichts der besonderen politischen und
wirtschaftlichen Bedeutung der beiden Nachbarländer Polen und Tschechien unterstützt
7
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die Staatsregierung die dortigen Aktivitäten sächsischer Unternehmen. Eine wichtige
Rolle kommt dabei den neuen Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag und
Breslau zu. In Russland, in China und seit 2010 auch in den Vereinigten Arabischen
Emiraten (VAE) kommen z. B. bilaterale Vereinbarungen, politisch geführte Arbeitsgruppen oder regelmäßige Delegationsreisen und im Gegenzug der Empfang von ausländischen Delegationen in Sachsen zum Tragen. Über politisch notwendige Flankierungen
in anderen Zielregionen, auch innerhalb der EU, wird anlassbezogen entschieden.
 Ausgelaufene Programme:
 Die Ende 2004 mit der Weltbank-Tochter International Finance Corporation (IFC) in
Moskau geschlossene Vereinbarung über einen Treuhandfonds zur Unterstützung
sächsischer klein- und mittelständischer Consulting- und Engineering-Unternehmen
lief Ende 2010 aus und wurde nicht verlängert.
 Das 2007 ins Leben gerufene Sächsische Partnerschaftsprogramm SPP für Fachund Führungskräfte aus Übergangs-, Schwellen- und Entwicklungsländern wurde Ende 2010 ausgesetzt; eine Wiederbelebung ggf. mit einer thematischen oder regionalen Schwerpunktsetzung wird geprüft.
Außenwirtschaftsförderung des Bundes
Wichtigste Instrumente sind:
 staatliche Ausfuhrgewährleistungen,
 Export- und Investitionsfinanzierungen,
 Auslandsmesseprogramm,
 Exportinitiativen,
 Markterschließungsprogramm,
 Förderprogramme im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit.
Die im vergangenen Jahr erfolgte Umstrukturierung der Außenwirtschaftsförderung des
Bundes soll Effektivität und Transparenz erhöhen.
Außenwirtschaftsförderung der EU
 Europäischer Sozialfonds (ESF):
Aus dem Europäischen Sozialfonds werden betriebliche und berufliche Aus- und Weiterbildung z. B. im Rahmen des Qualifizierungsprogramms Ausland und des Programms
Internationale Kompetenzen in der beruflichen Erstausbildung gefördert. Dieses Qualifizierungsprogramm wird bisher nicht wie erhofft angenommen. Neben einer stärkeren Öffentlichkeitsarbeit sollte eine Schwachstellenanalyse zu möglichen Hindernissen für die
Inanspruchnahme durch die Unternehmen vorgenommen werden.
 Enterprise Europe Network (EEN):
Das Enterprise Europe Network ist das EU-Beratungs- und Vermittlungsnetzwerk zur
Förderung von internationalen Geschäftspartnerschaften, Innovationen sowie Wissensund Technologietransfer. Im Freistaat Sachsen wird das Enterprise Europe Network
durch die Handwerkskammer zu Leipzig, die Handwerkskammer Dresden, die sächsischen Industrie- und Handelskammern, die AGIL GmbH Leipzig, die BTI Technologieagentur Dresden GmbH, die TU Chemnitz sowie die Hochschule Zittau/Görlitz vertreten.
Das von der Europäischen Kommission geförderte Netzwerk mit zentralen Leistungen
wie Organisation von Kooperationsbörsen, Datenbanken zur Geschäftspartnersuche
und Feedback-Möglichkeit zu Hindernissen im Binnenmarkt wird verstärkt in Anspruch
genommen.
 Weitere EU-Initiativen zur Unterstützung von KMU in Drittstaaten
Angesichts der Tatsache, dass trotz der über 300 existierenden Förderprogramme der
EU und ihrer Mitgliedsstaaten nur 13 Prozent der europäischen KMU in Drittstaaten aktiv
sind, will die Europäische Kommission im Rahmen ihrer Gesamtstrategie zur Stärkung
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der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft die Internationalisierung von KMU
intensiver fördern.8 Dabei stehen Drittstaaten mit hohen Wachstumsraten und entsprechendem -potential, wie China, Indien, Russland, Brasilien, die USA oder Japan im Fokus, da sich dort für die KMU der EU besondere Chancen eröffnen.
Insgesamt können die in dieser Strategie geplanten Maßnahmen auch für die sächsischen Unternehmen eine sinnvolle Ergänzung zu den nationalen Förder- und Unterstützungsprogrammen darstellen, wenn bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen insbesondere das Subsidiaritätsprinzip gewahrt und Effizienzkriterien sowie Wettbewerbsinteressen berücksichtigt werden. Die Schaffung neuer EU-Strukturen und –Förderinstrumentarien sollte im Sinne der Vereinfachung, des Bürokratieabbaus und der
Kosteneffizienz nur nachrangig in Erwägung gezogen werden.
Studien auf EU-Ebene haben gezeigt, dass gerade bei KMU ein Informationsdefizit hinsichtlich
der zur Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten besteht.9 Dies kann – basierend auf den
bisherigen Erfahrungen – auch für sächsische KMU angenommen werden. Daher wird es künftig auch darauf ankommen, mit Hilfe von AWIS die Kommunikation und Information über die
vorhandenen Angebote auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene so zu gestalten, dass
gerade unerfahrene KMU diese Unterstützung kennenlernen, wahrnehmen und den Schritt ins
Ausland wagen.

5. Herausforderungen und Handlungsfelder für AWIS
Konzentration der außenwirtschaftlichen Gremien in AWIS
In AWIS werden alle relevanten Fragestellungen zur Außenwirtschaft gebündelt. Daher ist es
sinnvoll, die bisherigen außenwirtschaftlichen Gremien außerhalb von AWIS dort zu integrieren.
Dies gilt in erster Linie für den Landesmessebeirat, der in Abstimmung mit den Fachministerien
und den Fachverbänden über das Landesmesseprogramm entscheidet. Er wird als „Arbeitsgruppe Messe“ innerhalb der AWIS seine Tätigkeit fortführen.
Angesichts der umfassenden Einbindung der Wirtschaft in AWIS und der Erfahrungen der vergangenen Jahre wird die Tätigkeit des „Außenwirtschaftsbeirates beim sächsischen Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr“ als nicht mehr zielführend angesehen. Der Außenwirtschaftsbeirat wird aufgelöst. Stattdessen soll einmal im Jahr im Rahmen einer außenwirtschaftsorientierten Veranstaltung ein Austausch zwischen dem Staatsminister für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr und ausgewählten Vertretern der betreffenden Fachausschüsse der Kammern, der VSW und der Verbände erfolgen.
Entwicklung außenwirtschaftlicher Konzeptionen
Mit AWIS existiert in Sachsen ein Gremium, das alle wesentlichen außenwirtschaftlichen Akteure und Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft vereint. Diese Bündelung ist auch in anderen Bundesländern, zum Teil in organisatorisch anderer Form, aber von der Grundausrichtung vergleichbar, vollzogen worden. Die zunehmende Komplexität und Vernetzung mit anderen, international relevanten Handlungsfeldern erfordert einen dahingehenden Zusammenschluss, um die sächsische Wirtschaft erfolgreich im Ausland unterstützen zu können.
Seit der Einsetzung von AWIS in der o. g. Zusammensetzung hat sich vor allem der Informationsaustausch unter den Mitgliedern verbessert. Dagegen ist das selbstgesteckte Ziel, Konzeptionen und Strategien zur Erschließung der eher schwierigen Wachstumsmärkte wie in Osteuropa und Asien oder zur Gewinnung neuer, noch unerfahrener Unternehmen, z. B. für ein „einsteigergerechtes“ Auslandsgeschäft vorrangig mit den EU-Staaten zu entwickeln, über erste
Ansätze noch nicht hinausgekommen. Dabei ist zwischen Angeboten zu unterscheiden, die
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allen Unternehmen bzw. KMU offen stehen – staatliche Außenwirtschaftsförderung, allgemeine
Angebote der Kammern und Verbände zu Themen und Ländern – sowie denen, die auf spezielle Branchen und Schwerpunktmärkte zugeschnittene außenwirtschaftliche Leistungspakete
beinhalten. Diese sollen künftig in AWIS gemeinsam entwickelt und von den Partnern unter
Einbeziehung geeigneter Akteure auf Bundes- und internationaler Ebene umgesetzt werden.
Dies gilt auch für eine verbesserte Ansprache und Motivation exportfähiger, aber noch nicht im
Ausland aktiver Unternehmen.
Hier soll AWIS in den nächsten Jahren seine Schwerpunkte sehen und die entsprechenden
Aktivitäten für die Unternehmen optimieren und besser nach außen kommunizieren.
Außenwirtschaftliche Jahresplanung
Die Erarbeitung derartiger Konzeptionen erfordert grundsätzliche Entscheidungen und Planungen, wie sächsische KMU auf welchen Auslandsmärkten am besten begleitet werden. Dies erfolgt künftig über eine „Außenwirtschaftliche Jahresplanung“ von AWIS, die analog der Landesmesseplanung erstmals in diesem Jahr erarbeitet und dann jeweils im Herbst für das kommende Jahr vorliegen soll. Damit gehen Konzentration und Schwerpunktsetzung auf Branchen
und Zielmärkte einher, die die Grundlage für die notwendige konzeptionelle Ausgestaltung der
außenwirtschaftlichen Aktivitäten durch AWIS bilden. Außerdem kommt der mit der Jahresplanung verbundene größere Vorlauf sowohl allen Beteiligten in AWIS als auch den sächsischen
KMU entgegen, die ihre Planungen entsprechend ausrichten können.
Alle AWIS-Mitglieder besitzen ein breites Know-how zu den wesentlichen außenwirtschaftlich
relevanten Themen und/oder Ländern. Es haben sich bei ihnen aufgrund von Kooperationen mit
ausländischen Partnern, Regionen o. Ä. aber auch bestimmte Schwerpunkte herausgebildet.
Diese sind für die Kammern:
 IHK Dresden: Polen, Tschechien, Indien;
 IHK zu Leipzig: Russland, Ukraine, Belarus, Italien, Frankreich;
 IHK Chemnitz: Tschechien/Slowakei, Vietnam, Lateinamerika (besonders Chile, Brasilien),
Kuba, Rohstoff- und Bergbautechnologie in ausgewählten Entwicklungs- und Schwellenländern (projektbezogen);
 HWKen: Österreich/Schweiz, Polen/Tschechien, Benelux, Skandinavien, Russische Föderation, Golfregion, Frankreich, Japan. Spezialkompetenzen bestehen im Bereich der Beratung
zur grenzüberschreitenden Leistungserbringung sowie zu Import und Export von Produkten
aller Handwerksbranchen;
und für die WFS: branchenbezogene Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa, Russland, China, in
der Golfregion, in Indien, Vietnam, Nordamerika und perspektivisch in Brasilien.
Für SMWA, Staatskanzlei und SMUL:
 politische Flankierung vorrangig in Ländern bzw. Branchen, die durch staatlichen Einfluss auf
wirtschaftliche Entscheidungen geprägt sind;
 Außenwirtschaftsförderung;
 Delegationsreisen (SMUL speziell für die Ernährungswirtschaft und Umwelttechnik).
Darüber hinaus soll AWIS zusammen mit anderen Partnern Synergien bei der Unterstützung
der sächsischen KMU im Ausland entwickeln.
Kooperation
Sowohl Konzentration als auch Vernetzung mit anderen Themen und Partnern sind heutzutage
notwendig, um der zunehmenden Komplexität im internationalen Geschäft zu begegnen und
KMU im Ausland eine zielgenaue Unterstützung zukommen lassen zu können.
Die immer stärkere internationale Verflechtung verschiedenster Akteure in Sachsen muss daher
auch für die sächsische Wirtschaft intensiv genutzt und sich in der Arbeit der „klassischen“ auSeite 9 von 11

ßenwirtschaftlichen Netzwerkpartner, wie den Auslandshandelskammern, dem Enterprise Europe Network und Institutionen des Bundes, den ausländischen Kooperationspartnern der sächsischen Kammern, den Beauftragten für die sächsische Wirtschaft und Projektpartnern der WFS
in ausgewählten Ländern sowie den Büros der Leipziger Messe im Ausland widerspiegeln.
Darüber hinaus wird eine stärkere Kooperation mit international agierenden Institutionen und
Organisationen in Sachsen angestrebt. Hierfür kommen besonders die sächsischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Betracht. Sie bieten sich als Partner der sächsischen Wirtschaft auch im Ausland an. Daher soll das FuE-Potential Sachsens künftig intensiver in die Außenwirtschaftsaktivitäten eingebunden werden.
Außerdem spielt das Thema „Rohstoffsicherung“ in heutigen Internationalisierungsstrategien
eine wichtige Rolle. Die Bundesregierung hat in ihrer „Rohstoffstrategie“ vom Oktober 2010 ihre
Absicht bekräftigt, die deutsche Wirtschaft bei ihren Bemühungen, Rohstoffbezugsquellen zu
diversifizieren und die steigende Nachfrage nach Industrierohstoffen zu decken, zu unterstützen. Dem dienen „Rohstoffpartnerschaften“ wie die mit der Mongolei und Kasachstan, die den
Partnerländern bei einer nachhaltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung helfen und zur Rohstoffversorgung der deutschen Wirtschaft beitragen. Künftig sollen die in Sachsen vorhandenen Kompetenzen und Technologien insbesondere im Bereich des Bergbaus und
der Bergbausanierung in entsprechende Projekte integriert und mit weiteren Aktivitäten sinnvoll
verknüpft werden.
Dafür bieten sich ebenso Projekte der Entwicklungszusammenarbeit an. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) fördert über die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ein stärkeres Engagement der Wirtschaft –
u. a. mit neuen Programmen, die auch sächsischen KMU neue Absatzchancen eröffnen und
daher von ihnen stärker genutzt werden sollten.
Informationsangebot und Öffentlichkeitsarbeit
AWIS wird sich künftig auch der besseren Vermittlung außenwirtschaftlicher Informationen
widmen müssen. Ziel ist es, das vorhandene Informationsdefizit vieler KMU zu beheben, zugleich aber auch die Bedeutung des Außenhandels und der Internationalisierung für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens darzustellen und für das internationale Geschäft zu werben. Dazu fehlt bisher eine kompakte und übersichtliche Darstellung der sächsischen Außenwirtschaftsstrategie, es fehlen Informationen zu Schwerpunktländern und -branchen, zu einzelnen Aktivitäten wie Messeauftritten, Unternehmer-/Delegationsreisen, Ansprechpartnern, Förderangeboten etc. In diesem Zusammenhang ist auch die Rolle von AWIS herauszustellen. Mit
der Überarbeitung der von den IHKen und der WFS herausgegebenen „AußenwirtschaftsNachrichten“ Anfang 2012 sowie der Erarbeitung und für Herbst 2012 vorgesehenen Veröffentlichung der „Außenwirtschaftlichen Jahresplanung 2013“ sind dazu die ersten Schritte erfolgt.
Unabhängig davon ist ein gemeinsamer Internetauftritt im Sinne eines sächsischen Außenwirtschaftsportals erforderlich.10 Dies ist ebenfalls ein wichtiges Handlungsfeld für AWIS. Der Internetauftritt soll sowohl wesentliche Basisinformationen als auch aktuelle Daten und Nachrichten
direkt oder über Verlinkungen zu den AWIS-Mitgliedern und weiteren Partnern bereithalten.
Über dieses Portal kann sich AWIS auch als zentrales außenwirtschaftliches Gremium in Sachsen präsentieren.
Als zentraler Baustein einer Öffentlichkeitskampagne für die Bedeutung des Außenhandels
wurde mit den Leitlinien zur Außenwirtschaft im Jahre 2008 auch der „Sächsische Außenwirtschaftstag“ ins Leben gerufen. Er fand bisher zweimal mit jeweils großer Resonanz statt – im
September 2008 mit dem Schwerpunkt Russland in Dresden („Industrietag Russland“) und im
März 2010 in Leipzig mit dem Fokus auf Asien („Wachstum durch Welthandel“ – China, Kasachstan und Vietnam).
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Angesichts der mittlerweile überaus zahlreichen und vielfältigen Angebote an Außenwirtschaftstagen durch Kammern, Verbände, Banken, Kommunen und anderen Institutionen in Sachsen
und darüber hinaus wird ein spezieller „Sächsischer Außenwirtschaftstag“ nicht mehr weiter
verfolgt. Vielmehr wird ein Format „Sächsische Außenwirtschaftswoche“ zur Unterstützung für
die Außenwirtschaft als sinnvoll erachtet, vergleichbar der „Gründerwoche“ für Existenzgründer.
So könnten verschiedenste Veranstaltungen, die die AWIS-Mitglieder und Partner in ganz
Sachsen organisieren, auf bestimmte Zielgruppen, Länder und Branchen zugeschnitten werden. Damit besteht die Chance, einen erheblich größeren Kreis an Interessenten zu erreichen
als mit einer singulären Veranstaltung.
Im Rahmen einer in AWIS zu gründenden AG Öffentlichkeitsarbeit soll ein Gesamtkonzept zur
Informationsvermittlung und Öffentlichkeitsarbeit erarbeitet werden, das diese Themen sowie
die dazu erforderliche Finanzierung berücksichtigt.

6. Evaluierung der Leitlinien
Die nächste Evaluierung der „Leitlinien zur Außenwirtschaft im Freistaat Sachsen 2012“ ist für
2016 vorzusehen.
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