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BERL IN-T EHERAN

Wirtschaftsdelegation nahm 
Gespräche mit Iran auf

Deutschland will in die Berufsausbil-
dung iranischer junger Menschen in-
vestieren. Das kündigte Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel bei der 
Gemeinsamen Wirtschaftskonferenz an, 
die vom 2. bis zum 4. Oktober in Teheran 
stattfand. Der DIHK und die AHK Iran 
werden dabei wichtige Partner sein. Ga-
briel war mit einer 200 Personen star-
ken Delegation, darunter DIHK-Präsident 
Eric Schweitzer, zu Gast im Iran, um mit 
Ministern für Wirtschaft, Verkehr und 
Energie zu sprechen. Die zahlreichen Ge-
spräche waren für die begleitenden Un-
ternehmer wichtig, um nach langer 
Sanktionszeit und rund 15 Jahren Ge-
sprächspause wieder Kontakt aufzuneh-
men. Obwohl die Sanktionen weitestge-
hend aufgehoben wurden, gestaltet sich 
das Iran-Geschäft weiterhin schwierig.

BERL IN

Bundesregierung setzt 
DIHK-Forderung zur Außen-
wirtschaftsförderung um

Etliche Staaten unterstützen ihre Unter-
nehmen bei Großaufträgen, indem sie 
für Projekte die Finanzierung überneh-
men. Der DIHK hat die Bundesregierung 
deshalb regelmäßig aufgefordert, bei 
inter nationalen Ausschreibungen kon-
sequent gegen wettbewerbsverzerrende 
Maßnahmen anderer Länder vorzuge-
hen. Am 5. Oktober 2016 hat das Bundes-
kabinett nun u. a. zu diesem Thema eine 
Exportstrategie für Großprojekte verab-
schiedet. Ziel der Strategie ist es, die be-
stehenden Außenwirtschaftsförderin-
strumente bei wichtigen Projekten 
besser zu nutzen, zum Beispiel durch die 
Übernahme von 100-Prozent-Garantien. 
Dazu wird ein Koordinator für Auslands-
projekte sowie eine Geschäftsstelle zur 
Koordi nierung der Förderinstrumente 
eingerichtet. Außerdem will die Bundes-
regierung sich dafür einsetzen, dass in-
ternationale Wettbewerbsregeln einge-
halten werden. Der DIHK wird die 
Umsetzung der Exportstrategie weiter 
konstruktiv-kritisch begleiten.

BERL IN

Spitzengespräch des 
CDU-Präsidiums mit der 
Wirtschaft 

Zu einem Meinungsaustausch trafen sich 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und das 
Präsidium der CDU Deutschlands mit 
DIHK-Präsident Eric Schweitzer, DIHK-
Hauptgeschäftsführer Martin Wansle-
ben und den Spitzen des BDI, der BDA 
sowie des ZDH. Bei dem Gespräch am 
27.  September betonte DIHK-Präsident 
Eric Schweitzer, dass die Berufliche Bil-
dung eine höhere Anerkennung in unse-
rer Gesellschaft braucht, damit junge 
Menschen diesen Qualifizierungsweg 
wählen. Für die Chancen der Digitalisie-
rung plädierten zudem die Vertreter der 
Wirtschaft. Deutschland ist mit der Digi-

talen Agenda der Bundesregierung zwar 
auf einem guten Weg, dennoch sind 
noch weitere erhebliche Anstrengungen 
er forderlich. Die künftige Innovations-
fähigkeit der Unternehmen hängt von 
hochleistungsfähigen digitalen Infra-
strukturen ab. Bund und Länder sind ge-
fordert, ihre eigenen Services insbeson-
dere für Unternehmen flächendeckend 
einheitlich zu digitalisieren. Sowohl Ver-
bände als auch die CDU sprachen sich für 
ein Freihandelsabkommen mit den USA 
aus. Gerade für eine Exportnation wie 
Deutschland bietet ein solches Abkom-
men Chancen auf sichere Arbeitsplätze 
und Wohlstand. Beide Seiten waren sich 
darüber einig, dass eine wettbewerbsfä-
hige und innovative Wirtschaft, ein star-
ker Arbeitsmarkt und solide Finanzen 
das Fundament für einen erfolgreichen 
Standort Deutschland bilden.

BRÜSSEL

Unternehmer übernehmen das 
 Europäische Parlament - für einen Tag

Der rechtliche Rahmen für unternehmerisches Handeln wird in vielen Fällen von 
der EU gesetzt. Wer darauf Einfluss nehmen will, muss also nach Brüssel kommen. 
750 Unternehmer aus ganz Europa, darunter 96 aus Deutschland nutzten die Gele-
genheit des von Eurochambres organisierten Europäischen Parlaments der Unter-
nehmen, um im direkten Kontakt mit Entscheidungsträgern ihre Anliegen vorzu-
bringen. Zentrale Themen waren der Binnenmarkt, die Handelspolitik und die 
Bildung. Es konnten dabei die Anliegen insbesondere von kleineren und mittleren 
Unternehmen unmittelbar auf EU-Ebene platziert werden. Gleichzeitig erläuterten 
EU-Verantwortliche wie Günther Oettinger, Kommissar für Digitale Wirtschaft, 
und Martin Selmayr, Kabinettschef von Kommissionspräsident Jean-Claude Jun-
cker, den Unternehmern die EU-Herausforderungen.

96 Unternehmer aus ganz Deutschland nutzten die Chance, 
in Brüssel ihre Interessen zu vertreten.
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