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Die vorliegende Arbeit thematisiert Auswirkungen und Wahrnehmungen der 
Außenhandelspolitik der Europäischen Union. Dabei wird ein Fokus auf die 
Handelsbeziehungen nordhessischer Hersteller von Metallerzeugnissen sowie 
deren Sichtweisen gelegt. Diese Ergebnisse werden der konkreten EU-Au-
ßenhandelspolitik entgegengestellt. 

Ausgangslage 
Vor dem Hintergrund zunehmender Protektionis-
musbestrebungen einiger Akteure des Welthandels 
untersuchte diese Bachelorarbeit inwieweit nord-
hessische auf die Herstellung von Metallerzeugnis-
sen spezialisierte Unternehmen die EU-Außenhan-
delspolitik unterstützen und ggf. von ihr profitieren. 
In der Einleitung wurde die These aufgestellt, dass 
außenhandelspolitische Entscheidungen der EU die 
Handelsbeziehungen genannter Unternehmens-
gruppe beeinflussen. Zur Überprüfung dieser These 
wurden in der Einleitung verschiedene Fragen auf-
geworfen,  die im Laufe der Arbeit beantwortet wer-
den sollten.  

Ziel und Methoden  
Ziel dieser Arbeit ist es, zum einen die internationa-
len Handelsverflechtungen der relevanten nordhes-
sischen Unternehmen zu analysieren, zum anderen 
deren Wahrnehmung möglicher Effekte verschiede-
ner außenhandelspolitischer Thematiken zu erör-
tern. Zur Einordnung der Außenhandelspolitik der 
EU wurden dafür zunächst im Rahmen einer Be-
standsaufnahme in den Kapiteln zwei und drei die 
Grundsätze der internationalen Kooperation und 
Arbeitsteilung erklärt sowie ihre Ausgestaltung kon-
kretisiert. Festzuhalten ist, dass die EU einen freien 
Welthandel fördert und Protektionismus im Allge-
meinen ablehnt. Im Anschluss wurden europäische 
Handelsstatistiken ausgewertet sowie 88 entspre-
chende Unternehmen zu einer quantitativen Online-
befragung eingeladen. Die Ergebnisse zeichnen ein 
Bild zum einen über die Handelsbeziehungen dieser 
Unternehmen, zum anderen zu ihrer Wahrnehmung 

verschiedener Themen der europäischen Außen-
handelspolitik. Zur Schaffung einer Verbindung die-
ser wirtschaftlichen Sichtweise zu derer der Politik 
wurde nach Auswertung der Befragung ein qualitati-
ves Experteninterview mit dem hessischen Staats-
sekretär für Europaangelegenheiten geführt. 

Ergebnisse  
Zusammenfassend gibt es eine deutliche Diskre-
panz bei der Frage ob und inwiefern außenhandels-
politische Entscheidungen der EU die Handelsbe-
ziehungen nordhessischer Hersteller von Metaller-
zeugnissen beeinflussen. Auf der einen Seite stehen 
die Unternehmen, die zwar selbst der Meinung sind, 
nicht von der EU-Außenhandelspolitik beeinflusst zu 
werden, gleichzeitig allerdings beispielsweise von 
Handelserleichterungen im Falle von Freihandels-
abkommen profitieren. Auf der anderen Seite ver-
sucht die EU bei ihren Verhandlungen auch KMUs 
mit einzubinden, ist sich folglich Auswirkungen ihrer 
Politik auf diese bewusst. Die EU betont in ihren 
Strategiepapieren, dass es KMUs nur durch interna-
tionales Engagement möglich sei, wettbewerbsfähig 
zu bleiben und ihre Märkte zu diversifizieren. Eine 
ganz und gar protektionistische Handelspolitik lehnt 
die EU zurzeit nachdrücklich ab. Stattdessen be-
müht sie sich unter anderem um den Abschluss von 
Freihandelsabkommen. Ihrer Ansicht nach fördere 
eine Öffnung des Binnenmarktes die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen sowie private Investitio-
nen. Die Wahrnehmungen von der politischen Seite 
einerseits und den nordhessischen Herstellern von 
Metallerzeugnissen andererseits unterscheiden sich 
folglich sehr stark. 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