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Mut zum Export 
 
Immer noch liegen die Exporte der neuen Bundesländer hinter den Exporten der 
alten Bundesländer. Zwar stimmt die Richtung, aber Ostdeutschland muss sich wei-
ter verbessern. 
 
Die gute Nachricht: Die ostdeutsche Wirtschaft hat den Export in den vergangenen Jahren 
verdoppelt. Die schlechte Nachricht: Im Westen sind die Ausfuhrzahlen fast immer noch 
zweimal so hoch. Wolfgang Tiefensee, der Beauftragte für Ostdeutschland, möchte, dass 
ostdeutsche Unternehmen weiter aufholen.  
 
Einer Studie zufolge ist eine Verbesserung durchaus möglich. Besonders kleine und 
mittlere Unternehmen haben das Potential, ihre Fernseher, Maschinen oder Fahrzeuge 
auch im Ausland abzusetzen. Tiefensee ist der Meinung, dass viele einfach noch nicht 
erkannt haben, wie wichtig die Gewinnung neuer Märkte für langfristige Erfolge ist. 
 
Ein Beispiel aus Thüringen zeigt, dass auch Kooperationen sich im Export lohnen: Fünf 
Unternehmen arbeiten hier gemeinsam an ihren Exportbeziehungen zu fünf verschiede-
nen europäischen Ländern. Jede Firma, die in einem dieser fünf Länder aktiv ist, vertritt 
gleichzeitig auch die anderen Betriebe. Auf diese Weise beliefert jedes der Unternehmen 
alle fünf Länder. 
 
Tiefensee ist davon überzeugt, dass gerade in der Wirtschaftskrise ostdeutsche Unter-
nehmen den Export zum Überleben brauchen. Seiner Meinung nach ist es wichtig, dass 
Bundesländer und Handelskammern mithelfen. So sollen diese die Firmen zum Export 
ermutigen und unterstützen – vor allem beim Aufbau des Außenhandels und im Um-
gang mit den Gesetzen und Sprachen anderer Länder.  
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Glossar 
 
Export, der – der Verkauf von Waren im Ausland 
 
neuen Bundesländer, die – die fünf ostdeutschen Bundesländer, die seit der Wiederver-
einigung 1990 zur Bundesrepublik Deutschland gehören 
 
Ausfuhr, die – der → Export 
 
Unternehmen, das – die Firma 
 
aufholen – besser werden; so gut werden wie jemand anderes 
 
Studie, die – eine wissenschaftliche Untersuchung 
 
zufolge – nach Informationen von etwas oder jemandem 
 
durchaus – auf jeden Fall 
 
Potential, das – die Möglichkeit; das Können 
 
etwas absetzen – hier: etwas verkaufen 
 
langfristig – eine lange Zeit dauernd 
 
Kooperation, die – die Zusammenarbeit 
 
jemanden beliefern – jemandem Waren bringen 
 
Handelskammer, die – die Organisation der wirtschaftlichen Verwaltung 
 
jemanden zu etwas ermutigen – jemanden überzeugen, etwas zu tun 
 
Außenhandel, der – der Handel außerhalb des Landes 
 
im Umgang mit etwas – beim Arbeiten mit etwas 
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Fragen zum Text 
 
1.  Welche Aussage ist falsch: "Unternehmen, die exportieren … 
a)  liefern Waren ins Ausland." 
b)  kooperieren manchmal mit anderen Firmen." 
c)  haben nie Probleme mit fremden Gesetzen und Sprachen." 
 
2.  Wo haben sich die Exporte in den letzten zwei Jahren verdoppelt? 
a)  in den alten Bundesländern 
b)  in den ostdeutschen Bundesländern 
c)  in den westdeutschen Bundesländern 
 
3.  Welche Aussage ist richtig: "In der Wirtschaftskrise ist … 
a)  der Mut zum Export wichtig." 
b)  Export ein zu hohes Risiko." 
c)  Export ohne Hilfe problemlos machbar." 
 
4.  Finden Sie das passende Verb: "Regelmäßig … das Unternehmen seine Kun-
den." 
a)  liefert 
b)  beliefert 
c)  geliefert 
 
5.  Wie kann man diesen Satz anders sagen: "Die Firma setzt all ihre Produkte im 
Ausland ab."  
a)  Die Firma verkauft all ihre Waren im Ausland. 
b)  Die Firma kauft all ihre Produkte im Ausland ein. 
c)  Die Firma möchte keine Waren mehr im Ausland verkaufen. 
 
 
Arbeitsauftrag 
Schreiben Sie einen kurzen Zeitungsartikel über die wirtschaftliche Beziehung zwischen 
Deutschland und Ihrem Heimatland. Beantworten Sie in dem Text unter anderem folgende 
Fragen: 
-  Welche importierten Produkte aus Deutschland kennen Sie in ihrem Land? 
-  Welcher Staat liefert Ihrem Land die meisten Waren? 
-  Welchen Platz bei den Importzahlen belegt Deutschland? 
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