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Tagung zum Export baden-württembergischer Ingenieurleistungen anl. des 25. Jubiläums 

der Ingenieurkammer BW am 18.11.2015 

 

Chancen baden-württembergischer Ingenieure in der Welt 

 

VLR’in I Dr. Gabriela Guellil, Leiterin des Referats Grundsatzfragen der 

Außenwirtschaftspolitik des Auswärtigen Amtes 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr verehrte Damen und Herren, 

 

der intensive Austausch mit der Wirtschaft ist mehr als ein Serviceangebot des 

Auswärtigen Amts. Er ist eine Priorität, auf die Minister Steinmeier auch die Leitungsebene 

des Auswärtigen Amts eingeschworen hat. Ich glaube, dies ist inzwischen auch bei vielen 

Unternehmen angekommen. Wir sind Ihre Partner draußen in der Welt. Unsere 

Partnerländer sind Ihre Märkte. Ihr Erfolg in der Welt stärkt Deutschland, und mit unserem 

Einsatz in der Welt stärken wir Sie. Es gibt zahlreiche Berührungspunkte zwischen Ihren 

und unseren Überlegungen bezüglich der Entwicklung der internationalen Märkte und der 

globalen Sicherheitslage.   

Das Auswärtige Amt fokussiert mit einer Reihe von Veranstaltungen die Zusammenarbeit 

mit der Wirtschaft. Viele von Ihnen kennen den Wirtschaftstag unserer jährlichen 

Leiterkonferenz in Berlin, den sog. BoKoWiTa. Dort diskutieren wir mit einem breiten 

Spektrum von Workshops für das Auslandsgeschäft deutscher Unternehmen relevante 

Themen mit prominenten Gästen aus dem In- und Ausland. Als spezifische Plattform für 

den Austausch mit der Bauwirtschaft konzipiert ist der Außenwirtschaftstag „Architektur, 

Planen und Bauen“. Vertreter und Vertreterinnen der Bauwirtschaft kommen so 

regelmäßig im Weltsaal des Auswärtigen Amtes mit uns zusammen.  

Aber das Auswärtige Amt kommt auch gerne zu Ihnen – ich danke den Veranstaltern 

herzlich für die Einladung hierher nach Stuttgart. 25 Jahre seit der Gründung von INGBW, 

ein Vierteljahrhundert - da hat sich eine Menge in der Welt geändert. 25 Jahre Geschichte 

INGBW decken sich mit 25 Jahren wiedervereinigtem Deutschland, mit 25 Jahren seit dem 

Ende des Kalten Krieges. 
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Heute machen uns „heiße“ Konflikte große Sorgen, Terrorismus, Bürgerkriege, 

zwischenstaatliche Spannungen, die leicht explodieren könnten oder sich bereits in 

handfeste Krisen verwandelt haben. Auch im Weltsicherheitsrat macht sich Ratlosigkeit 

breit – dort lähmt die Rivalität zwischen den Mächten, die wir eigentlich mit dem Ende des 

Kalten Krieges hinter uns gelassen zu haben glaubten, Entscheidungen zur Lösung von 

Krisen.  Wiederholt sich der seinerzeitige Gegensatz zwischen Russland und den USA, der 

in eine atemberaubende nukleare Aufrüstung führte?  

Die Welt ist ziemlich aus den Fugen geraten, und es bedarf guter Architekten, Planer und 

Ingenieure, um wieder Ordnung herzustellen. Es gibt viele „Baustellen“ für die Politik, 

Herausforderungen, die es gemeinsam mit Partnern zu lösen gilt.  

Mit dem Mauerfall vor 25 Jahren endete die bipolare Ordnung der Zeit des Kalten Krieges, 

die zynische Stabilität zwischen Ost und West. Eine neue Ordnung ist nicht entstanden. Die 

Suche danach verläuft nicht friedlich. Vielmehr erleben wir eine Vielzahl von Konflikten 

und Krisen. Sie sind das Resultat von Machtkämpfen. Es wird um Einfluss und Dominanz 

gerungen. Der eine wirft dem anderen Hegemonialstreben vor, erklärt sich bedroht, in 

seinen Rechten eingeschränkt. Das Trennende – Ethnie, Religion, Kultur – scheint stärker 

als das Verbindende. Alte Narben brechen auf, alte Rechnungen werden aufgemacht. 

Recht wird gebrochen. Neues Unrecht entsteht. Extremismus und Gewalt sind an der 

Tagesordnung. Wir erleben dies gerade wieder in dramatischer Weise mit den Anschlägen 

in Frankreich. 

Die Globalisierung schreitet voran, ganz gleich ob man dafür ist oder dagegen. In der 

heutigen vernetzten Welt machen Konflikte nicht Halt an Grenzen. Genauso wie Waren 

und Dienstleistungen importiert und exportiert werden, wandern Konflikte und Gefahren 

um den Globus. 

Unternehmen müssen sich bei ihren Geschäften darauf verlassen können, dass es faire 

Regeln gibt und dass diese auch angewandt und durchgesetzt werden. Eine sehr große 

Baustelle liegt derzeit in Europa.  Dass die Regeln des Zusammenlebens in Europa verletzt 

werden, gefährdet massiv die Grundlagen unserer Sicherheit, unseres Wohlstands. Darum 

mussten wir auf die Annexion der Krim und die russische Unterstützung von Separatisten 

in der Ostukraine mit Nachdruck reagieren.  

Wie oft ist uns von europäischen Partnern vortragen worden: „Das macht doch alles 

keinen Sinn. Beschränkt Euch auf Sanktionen. Der Rest ergibt sich von selbst.“ Wir haben 

gesagt: Politischer Druck muss sein. Wenn der nicht ausreicht, dann muss man ihn mit 

wirtschaftlichem Druck unterlegen - ja.  Aber am Ende müssen wir zurück an den 

Verhandlungstisch. Und das hat immerhin ergeben, dass wir jetzt seit fast drei Monaten 

einen Waffenstillstand haben, der einigermaßen hält. 
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Vieles ist erreichbar, wenn Außenpolitik sich nicht weg duckt, wenn sie bereit ist, 

Verantwortung zu übernehmen. Wenn Außenpolitik keine Angst hat, vielleicht auch mit 

dem einen oder anderen Vorschlag zu scheitern. Es gibt keine Garantie für Erfolg in der 

Außenpolitik. Aber es gibt Chancen dann, wenn man nicht in Schwarz-Weiß-Denken 

verfällt, wenn man Gut- und Böse-Kategorien nicht für sich akzeptiert. Die Verantwortung 

für Krieg - das ist die Erfahrung - ist meist nicht nur auf einer Seite zu suchen. Man muss 

sich mit vielen Facetten auseinandersetzen, wenn man in das Verhandlungsgeschäft 

einsteigt.  

Sanktionen verursachen wirtschaftliche Kosten – auch für uns selbst. Sanktionen 

behindern deutsche Unternehmen in ihrem Geschäft. Dies gilt für  Russland, dies gilt für 

Iran. Das ist leider so. Doch die Kosten einer dauerhaft gefährdeten Ordnung sind - selbst 

wenn wir sie nicht exakt mit Zahlen beziffern können  - sehr viel höher.  

Wenn die politischen Voraussetzungen dafür gegeben sind, werden Sanktionen 

zurückgefahren – dann hat das politische Instrument seine Wirkung entfaltet und ein 

Neustart ist möglich. Darauf hoffen wir bezüglich Iran. Es gilt, dass  Iran nach dem sog.  

implementation day weitere technische Beschränkungen seines Nuklearprogramms 

umsetzt und dass wir dann Sanktionserleichterungen auch für neue Geschäfte mit Iran 

nutzen. 

Meine Damen und Herren, 

dass es um die russische Wirtschaft derzeit schlecht bestellt ist, liegt natürlich nicht allein 

an den Sanktionen. Die Schwäche der russischen Volkswirtschaft beruht auf einer Reihe 

von Faktoren. Es ist kein Geheimnis, dass sich die Wirtschaftslage Russlands bereits vor 

Verhängung der Sanktionen verschlechtert hatte. Modernisierungsversäumnisse, 

mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, Handelshemmnisse und Kapitalflucht sind keine neuen 

Phänomene für Russland. Hinzu kommt der Ölpreisverfall mit den nicht nur für Russland so 

dramatischen Folgen. 

Um es ganz klar zu sagen: Ziel der deutschen Außenpolitik ist nicht, Russland wirtschaftlich 

in die Knie zu zwingen. Wir haben kein Interesse daran, dass der gefährliche Cocktail aus 

Kapitalflucht, ausbleibenden Investitionen und dramatischem Rubelverfall unkontrolliert 

überkocht.  

Unser Nahziel bleibt die Beendigung des Blutvergießens und die Wiederherstellung der 

territorialen Integrität der Ukraine. Für eine politische Lösung heute brauchen wir auch 

Visionen für morgen. Unsere langfristige Vision bleibt ein einheitlicher Wirtschaftsraum 

von Lissabon bis Wladiwostok. Auch wenn das im Augenblick geradezu utopisch klingt. 

Russland und Europa brauchen und ergänzen sich. Die Ukraine, die historisch ja sowohl mit 

Russland als auch mit Europa verbunden ist, kann von einer engen wirtschaftlichen 

Zusammenarbeit nur profitieren. Länder wie Weißrussland, Armenien oder Kasachstan 
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wollen nicht in ein Blockdenken gepresst und vor die Wahl gestellt werden, engen 

wirtschaftlichen Austausch entweder mit Russland oder mit der EU zu pflegen.  

In Europa, für uns bleibt Russland ein großer Nachbar, der Einfluss auf unsere Entwicklung 

nimmt – im Guten wie im Schlechten. Dichtere Kontakte zwischen der EU und der 

Eurasischen Wirtschaftsunion können dabei helfen, der Vision eines gemeinsamen 

Wirtschaftsraumes näher zu kommen. Deshalb werben wir auch innerhalb der EU für 

diesen Ansatz – in dem Bewusstsein, dass der Weg zu seiner Realisierung ein langer und 

mit Sicherheit anstrengender sein wird. Bei unserem Werben sind wir umso 

glaubwürdiger, je klarer für Außenstehende ist, dass die deutsche Wirtschaft – so schwer 

das im Einzelfall ist – das Primat der Politik akzeptiert. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

den meisten Unternehmen in Deutschland ist klar, wie stark Deutschland von der 

Globalisierung profitiert hat. Made in Germany ist ein Gütezeichen, auf der unsere starke 

Stellung als Exportnation gründet. Wir profitieren in hohem Maße von Frieden in der Welt. 

Stabile Volkswirtschaften sind die Märkte, in denen wir unsere Produkte am 

erfolgreichsten absetzen. 

Der großen Vernetzungsstudie vom McKinsey Global Institute aus dem vergangenen Jahr 

zufolge, ist kein Land der Welt, wenn man verschiedene Kriterien heranzieht, so 

international vernetzt wie Deutschland. Das ist eine große Stärke. Es ist aber auch unsere 

Achillesferse. Denn geopolitische Verwerfungen berühren uns in besonders hohem Maße. 

Wir sind abhängiger von dem, was in der Welt passiert, als andere. Wir müssen uns mithin 

einmischen, unsere Außenpolitik muss Gräben überwinden, Brücken und Dämme bauen, 

Umgehungsstraßen anlegen. Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, dass Globalisierung 

in globale Ordnung mündet.  

Es gibt  Großbaustellen, die deutsche Unternehmen unmittelbar und mittelbar betreffen: 

Europa als unser wichtigster Markt schwächelt. Bislang galt die europäische Integration als 

unumkehrbar. Heute ist zwar die Wirtschafts- und Währungsunion viel besser aufgestellt 

als vor der Krise. Aber jetzt rütteln neue Herausforderungen an den Fundamenten 

gemeinsamer Werte. Neue Zäune bedrohen einen offenen europäischen Raum. Wir 

müssen gemeinsam handeln, um Europa als regelbasierte Solidargemeinschaft zu erhalten, 

um den Acquis zu verteidigen. Wir können das schaffen. Ich darf hinzufügen: Wenn wir 

gemeinsam anpacken.  

Die USA sind eine riesige Baustelle – lange wurde in die Infrastruktur nicht ausreichend 

oder gar nicht investiert, nun drohen Straßen, Brücken, Bauwerke aller Art zu verfallen. 

Eigentlich ist das eine gute Nachricht für die Bauwirtschaft. Es gibt viel zu tun! Werden 

deutsche Unternehmen mitmischen können? Die Kernsanierung der amerikanischen 

Infrastruktur bietet gigantische Möglichkeiten. Dazu brauchen wir TTIP, das 
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transatlantische Freihandelsabkommen. Wir wollen mir TTIP öffentliche Aufträge auch für 

deutsche Unternehmen zugänglich machen. Bislang haben deutsche Unternehmen ohne 

Niederlassung in den USA keinen Zugang zu öffentlichen Aufträgen. Das soll sich kraft TTIP 

ändern. Das kommt dann vor allem mittelständischen Unternehmen zugute, die von 

Deutschland aus operieren.  

Sie sind Ingenieure. Sie arbeiten mit Normen und Standards. TTIP bietet dem Westen die 

Möglichkeit, durch gemeinsames Agieren Normen und Standards weltweit durchzusetzen. 

Das ist für Sie gewinnbringend.  

Meine Damen und Herren, 

gemessen am Innovationspotential ist der Wirtschaftsraum Baden-Württemberg neben 

Bayern und der Ile-de-France Spitzenreiter unter den knapp 90 Regionen der EU-

Mitgliedstaaten. Baden-Württemberg ist führend in Bezug auf die prozentual 

ausgewiesene Intensität von Forschung und Entwicklung – auf etwa gleichem Niveau wie 

Kalifornien. Weltweit sind nur vier US-amerikanische Bundesstaaten besser (New Mexico, 

Maryland, Massachusetts, Washington). Was Innovation anbelangt, ist Baden-

Württemberg international konkurrenzfähig.  

Jeder zweite Euro der Industrie in Südwestdeutschland wird mit dem Export verdient. 

Wenn es heißt, dass insbesondere Ingenieursleistungen in Baden-Württemberg erheblich 

zu Wirtschaftsleistung und Prosperität beitragen, denken viele zunächst an Automobile 

und Maschinen als die Export-Schlager von Baden-Württemberg. Sie hier in Baden-

Württemberg machen etwas vor, was man sich in vielen anderen Regionen unseres Landes 

noch wünscht. Ganz starke und dynamische Netzwerke! Forschung und Wirtschaft, 

Verbände und Unternehmen, die hier in Württemberg und in Baden, am Rhein und am 

Neckar, im Schwarzwald und auf der Alb traditionell Hand in Hand miteinander 

zusammenarbeiten, so eng und effektiv, dass offenbar alle davon profitieren. Das macht 

den Erfolg der Wirtschaft in Ihrer Region aus! 

Was Bau-Dienstleistungen, und dazu gehören Ingenieursleistungen,  in Deutschland und so 

auch in Baden-Württemberg anbelangt, so ist eine verlässliche Datenbasis offenbar nicht 

gegeben. Insofern lässt sich Ihr Anteil, meine Damen und Herren, am Gesamtexporterfolg 

von Baden-Württemberg nicht quantifizieren. Sie selbst wissen wohl am besten, ob die 

Möglichkeiten für Sie zunehmen oder abnehmen. Und Sie selbst kennen sicher am besten 

die Herausforderungen, denen Sie sich stellen müssen. Und wo noch Raum ist, um noch 

mehr zu erreichen.  

Meine Damen und Herren, 

laut Ifo-Institut befand sich die deutsche Bauwirtschaft Ende 2014 in guter Verfassung. Der 

europäische Raum hingegen ist nach 2007 dramatisch eingebrochen. Die Zinsen sind sehr 

niedrig. Man könnte vorschnell sagen:  Gut für die Baubranche! Andererseits können viele 
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Menschen in den Krisengesellschaften angesichts leerer Kassen und Konten und 

angeschlagener  Kreditinstitute oft an Neubau oder Neuerwerb überhaupt nicht denken.  

Das ist nicht gut für die Baubranche! Wichtig bleibt, dass das Wachstum der 

Volkswirtschaften in Europa wieder an Fahrt aufnimmt, sich der Wohlstand mehrt und die 

Menschen ihr Erspartes darum in Bauen investieren. Schlüssel für den Bauboom bei uns ist 

die Kaufkraft der Bürger, die in Wohnkultur investieren. Im Schwabenland gilt doch immer 

noch, oder: „schaffe, schaffe, Häusle baue….“ 

Auch künftig wird sich die deutsche Bauwirtschaft Herausforderungen stellen müssen:  

Preisentwicklung von Rohstoffen. Zunehmende Wettbewerbsintensität. 

Fachkräftemangel. 

Es gibt viele gute Gründe, sich nicht in der Komfortzone einzuigeln, sondern sich auf Zeiten 

vorzubereiten, wo der heimische Markt enger wird. Ein solches Szenario sollte man nicht 

heraufbeschwören, aber konjunkturelle Dellen kommen eben vor. Diversifikation 

bedeutet auch Risikostreuung. Auslandsgeschäft und Inlandsgeschäft sind die zwei Seiten 

der Medaille unternehmerischen Erfolgs.  

Für Ingenieur-Büros, die über 20, 30, 50, vielleicht auch 100 oder 200 Mitarbeiter verfügen, 

ist es natürlich nicht möglich, überall präsent zu sein. Aber Chancen gibt es auf allen 

Kontinenten. Ich denke insbesondere an die Staaten, die ein enorm starkes 

Bevölkerungswachstum verzeichnen. Staaten, in denen die Hälfte der Bevölkerung noch 

nicht einmal im Erwachsenenalter ist. Diese jungen Menschen brauchen Perspektiven für 

Beschäftigung und Wohnraum für sich und ihre Familien, die sie gründen wollen. 

Bauwirtschaft ist Treiber für volkswirtschaftliches Wachstum. Dringend ist auch der 

Ausbau der Infrastruktur. Chancen für Ingenieure! 

Ich war gerade auf einer Dienstreise in Indien – ich bin immer noch beeindruckt von den 

enormen Kontrasten. Ein Land zwischen pre-industry  und Industrie 4.0 Das Paradebeispiel 

für Infrastrukturdefizite und zugleich ein Land, das High Tech und High Tech Ingenieure 

produziert. Geplant sind 100 „smart cities“. Gelingt es uns, bei diesen Megaprojekte 

beteiligt zu werden?  Wir waren mit der AHK in Mumbai bei Larsen & Toubrou – der 

größten indischen Baufirma. Spontan dachte ich: Das sind starke Konkurrenten. Aber 

richtig ist auch: die Inder interessieren sich für uns, sie bewundern uns, sie wollen mit uns 

zusammen arbeiten.  

Deutschland ist eine Exportnation. Aus Sicht des Auswärtigen Amtes, dessen oberste 

Devise ist, in der Welt Frieden zu schaffen,  gilt es für die deutsche Bauwirtschaft, im 

Ausland Terrain zu erobern, vielleicht auch rück zu erobern. Wir arbeiten im Auswärtigen 

Amt gemeinsam mit unseren Partnern daran,  die Rahmenbedingungen zu schaffen bzw. 

zu schützen, die für das Auslandsgeschäft unverzichtbar sind: friedliches Zusammenleben 

der Menschen und Staaten. Ihnen, meine Damen und Herren, obliegt es, strategisch 

vorzugehen, um neue Märkte zu erobern. 
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Meine Damen und Herren, 

viele unserer deutschen Akteure im Baubereich sind klein – und fein, darauf sind wir stolz, 

das ist auch eine Stärke. Ingenieurbüros sind keine Coffeeshops, die allenthalben wie Pilze 

aus dem Boden schießen.  

Aber vielleicht sind wir zu kleinteilig, um schwierige Märkte erfolgreich in Angriff zu 

nehmen und um schwergewichtige Player auszuspielen. Das Beispiel Saudi-Arabien zeigt, 

dass die Bündelung von Kräften die Markterschließung befördert.  

Es gibt deutsche Unternehmen, die mit großem Erfolg weltweit im Bereich Engineering 

unterwegs sind. Der Name Herrenknecht steht dafür – das start-up der 70er Jahre aus dem 

Ortenaukreis hat im wahrsten Sinne des Wortes dicke Bretter gebohrt. Die Herrenknecht -

Tunnelbohrvorrichtungen haben sich wie riesige Insekten auf allen Kontinenten durch den 

Erdmantel – also eher harten Stein als weiches Holz -  gefressen.  

Meine Damen und Herren, 

Baden-Württemberg ist Heimat von Dichtern und Denkern. Unsere Vorfahren  haben nicht 

nur dazu beigetragen, die Welt philosophisch zu durchdringen und die Gedanken 

beweglicher zu machen, sondern sie haben auch Techniken entwickelt, um die Menschen 

physisch mobiler zu machen, um die Fortbewegung von Menschen und Waren zu 

beschleunigen, um Herstellungsprozesse zu optimieren. Sie haben desgleichen Methoden 

und Materialien fokussiert, um Bauwerke und Infrastruktur zu optimieren.  

Unsere baden-württembergischen Ingenieure und Firmen haben Patente gehortet. Baden-

Württemberg verfügt über herausragende Universitäten, Fachhochschulen und 

Forschungseinrichtungen. 

Baden-Württemberg engagiert sich international – das in meiner Kindheit als eher 

provinziell und abgeschottet wahrgenommene Schwabenland hält seriösen Studien 

zufolge eine Spitzenposition bei der internationalen Vernetzung. Die Schwaben mit ihrer 

sprichwörtlichen Pedanterie und Sparsamkeit verneigen sich vor der Leistungsbereitschaft 

und der Leistungsfähigkeit arbeitender Menschen. Man integriert hier jeden, der schaffig 

ist –die Metropole des Schwabenlandes mit Schwäbisch als Muttersprache ist 

gekennzeichnet durch eine geradezu polyglotte bunte Bevölkerung aus aller Teilen der 

Welt. Hier scheinen mehr Menschen Englisch zu beherrschen als Hochdeutsch…. Und das 

ist Vorbild in Deutschland – benchmark für andere Regionen, wie man auf Neudeutsch so 

sagt. 

Ich habe nach dem tragischen 11. September mehrere Jahre in der Kulturabteilung des 

Auswärtigen Amtes gearbeitet, war dort für die Kulturbeziehungen mit der arabischen 

Welt zuständig, die sich dynamisch entwickelten. Baden-Württemberg war an vorderster 

Front mit dabei: Baden-Württemberg hat sich früh für die Gründung einer deutsch-
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ägyptischen Universität interessiert und engagiert. Baden-Württemberg hat den Aufbau 

der privaten German University in Kairo, der GUC, welche ein Leuchtturmprojekt über die 

Region hinaus darstellt, mit Nachdruck unterstützt. Die Absolventen der GUC mit ihren 

Sprachkenntnissen und einer anspruchsvollen Ausbildung in enger Zusammenarbeit mit 

baden-württembergischen Universitäten sind von hohem Interesse, um den alternden 

Bestand an Ingenieuren in unseren Büros zu verjüngen und zu ergänzen. Wenn wir die 

Welt zu uns holen, holt die Welt uns zu sich. Wenn wir nicht ausreichend eigene Fachkräfte 

haben, dann müssen wir nach draußen gehen und sie abholen. Mit attraktiven 

Ausbildungsangeboten und attraktiven Arbeitsperspektiven. Für einen ägyptischen 

Studenten oder eine jordanische Studentin ist es ein Traum, bei einem renommierten 

baden-württembergischen Ingenieurbüro eingestellt zu werden, in einem erfahrenen 

Team zu reifen. Das habe ich viele Mal selbst so von jungen Menschen aus diesen Ländern 

gehört. 

Baden-Württembergischer Ingenieursachverstand ist weltweit gefragt. 

Leuchtturmprojekte wie die GUC oder auch die German Jordanian University (GJU) in 

Jordanien, die einen ähnlichen Ansatz wie die GUC verfolgt, tragen dazu bei, Baden-

Württemberg im Bereich Ingenieurwesen noch stärker im Nahen Osten zu verankern.  

Die Vernetzung dient vielen Zwecken: Märkte erschließen, Aufträge akquirieren, Partner 

identifizieren, Fachkräfte anwerben. Am Ende schlägt sich das auf die Exportstatistik 

positiv nieder. 

Es lohnt sich, Fokusmärkte zu wählen. Es ist wichtig, Themen zu identifizieren – 

intelligentes, innovatives, kreatives Bauen, unter Berücksichtigung von 

Umweltgesichtspunkten. Wasser- und Abwasserwirtschaft bleiben Dauerbrenner. 

Außerdem: Energietechnik – Erzeugung, Verteilung, Speicherung und Verbrauch. In all 

diesen Bereichen können Sie, unsere Ingenieure und Ingenieurinnen aus Baden-

Württemberg weltweit Flagge zeigen. In all diesen Bereichen können Sie – Sie groß 

geschrieben – attraktive Aufträge gewinnen. 

Das Auswärtige Amt in Berlin und seine Auslandsvertretungen haben sich 

Wirtschaftsförderung auf die Fahnen geschrieben. Insofern als wir nur über begrenzte 

Fördermittel verfügen, müssen wir uns darauf konzentrieren, die Unternehmensinteressen 

politisch zu flankieren. Wir hören hierbei auf unsere Unternehmer und Unternehmerinnen, 

auf ihre Verbände, um besser zu verstehen, wo Einsatz besonders lohnt und wo die Effekte 

besonders nachhaltig sind. 

Wir wissen in Berlin, wo die Cluster für Ingenieurssachverstand beheimatet sind. Wir 

erhalten Berichte von unseren Auslandsvertretungen, in denen die Aktivitäten einzelner 

Bundesländer beschrieben werden. Baden-Württemberg ist gut unterwegs – machen Sie 

weiter so! 


