
Sehr geehrte Damen und Herren des Parlamentes,

mit Bestürzung hat das Deutsch-Niederländische Geschäftsforum von den Plänen der niederländischen
Regierung Kenntnis genommen, das Generalkonsulat der Niederlande in München zu schließen.

Als Beratungsgremium für niederländische und deutsche Unternehmer in Süddeutschland haben wir in all
den Jahren erlebt in welch exzellenter Weise das Generalkonsulat der Niederlande in München
niederländische Handelsbelange in Bayern und Baden-Württemberg – ein Gebiet, das für die niederländische
Wirtschaft stets mehr an Bedeutung gewinnt- vertreten hat. Wir bitten Sie daher dringend, das Vorhaben der
Regierung kritisch unter die Lupe zu nehmen und gegen die Schließung des Generalkonsulates der
Niederlande in München zu stimmen.

Die gerade stattgefundenen Besuche des neuen niederländischen Königspaares, des Ministerpräsidenten
Marc Rutte, der Staatsministerin Liliane Ploumen sowie des damaligen Ministers Maxime Verhagen
zusammen mit diversen Wirtschaftsdelegationen, begleitet durch Vertretern von Organisationen, wie
VNO/NCW, FME/CWM und der Deutsch-Niederländischen Handelskammer, unterstreichen die Wichtigkeit von
Süddeutschland. Diese Besuche haben in den vergangenen 12 Monaten sehr viel „Goodwill“ in
Süddeutschland hervorgebracht und dieser muss jetzt in neue bzw. erneute bilaterale Kontakte umgesetzt
werden. Der Besuch unseres neuen Königs darf doch keine „diplomatische Abschiedstournee“ gewesen sein!

Dazu folgt hier nun unsere Argumentation auf der Basis unserer Erfahrungen als Unternehmer:

Süddeutschland ist für die niederländische Wirtschaft mit einem heutigen bilateralem Handelsvolumen von
mehr als 20 Milliarden Euro (2012) bereits jetzt eine sehr wichtige Region und das wird sich zukünftig nur
noch steigern - Bayern und Baden-Württemberg sind mit Abstand der wirtschaftliche Motor von Deutschland,
der wichtigste Handelspartner der Niederlande. Deutschland ist der Motor der europäischen Wirtschaft, der
auch bewiesen hat, auch in schwierigen Zeiten robust und krisenresistent zu sein.
Wichtige deutsche Industriezweige haben in Süddeutschland ihren Schwerpunkt, wie die Metall- und
Elektroindustrie mit einem Fokus auf die Automobil- Luft- und Raumfahrtindustrie, sowie innovative
Branchen, wie die der Biotechnologie und IT-Branche. Pioniersgeist und Innovationsfreude haben eine lange
tief verwurzelte Tradition.
Nicht weniger wichtig ist, dass diese Region der Drehpunkt des deutschen Außenhandels ist. Bayern und
Baden-Württemberg bieten vor allem für die niederländische Klein- und Mittelstandsunternehmen große
Chancen und Wachstumsmöglichkeiten für weitergehende, wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Absatzchancen. Viele niederländische Klein- und Mittelstandsunternehmen wollen sich in diesem Markt
festigen, sind dabei aber abhängig von einer repräsentativen und professionellen Unterstützung durch die
Niederlande vor Ort, um sich hier zu etablieren.
Es gibt viele Beweise, dass das niederländische Generalkonsulat eine ausschlaggebende Rolle gespielt hat,
bei unzähligen deutsch-niederländischen Erfolgsgeschichten, durch den entsprechenden Sachverstand und
dadurch, dass es die formell, aber auch informell wichtigen Kontakte herstellen konnte. Ein enorm positiver
Beitrag für die gute deutsch-niederländische Handelsbilanz.
Wer sich als Unternehmer auf den süddeutschen Markt begibt, erlebt einen Kulturschock, zu sehen an der
sehr hierarchischen Vorgehensweise, des hohen Statusgedanken und den Kontakten, die von größter
Wichtigkeit sind. Dinge, die in den Niederlanden als ziemlich unwichtig abgetan werden, spielen hier eine
große Rolle. Das Generalkonsulat hat 125 Jahre lang Erfahrungen aufgebaut.

Die Mitarbeiter kennen nicht nur die Rahmenbedingungen für die Unternehmen, wie die Gesetzgebungen,
das Beantragen von Zulassungen und die Wege innerhalb der offiziellen Instanzen, sondern und vielleicht
sogar vor allem die Mentalität der Menschen hier. Es wäre ein sehr großer Verlust, wenn dieser Schatz an
Erfahrungen und Kontakten verloren ginge.
Das Generalkonsulat in München ist nach unserer Meinung sehr engagiert tätig. Wenn die intensiven
persönlichen Kontakte zwischen dem niederländischen Generalkonsul und seinen Mitarbeitern auf der einen
Seite und den Ministern, Politikern, Unternehmern, als auch den gesellschaftlichen und kulturellen Vertretern
auf der anderen Seite, abgebrochen würden, dann wird die wirtschaftliche Position der Niederlande in
Süddeutschland darunter schwer zu leiden haben. Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit von
Sparmaßnahmen, erscheint uns dies darum der verkehrte Ansatz.
Wenn man als Niederländer in Deutschland wirtschaftlich erfolgreich sein will, lernt man sehr schnell, welch
große Rolle dabei der Status spielt. In einem Land, in dem zum Beispiel ein Doktortitel für eine



Managementfunktion noch immer wichtiger sein kann, als nachweisbare, erfolgreiche Erfahrung, macht es
einen großen Unterschied, ob die Niederlande durch ein Generalkonsulat oder ein Handelsbüro vertreten
werden. Alle anderen großen Handelspartner Süddeutschlands sind durch ein Generalkonsulat vertreten
(siehe Anhang). Wenn sich die Niederlande diese konsularische Vertretung nicht mehr leisten, könnte das zu
Recht die Frage aufwerfen, ob die Niederlande überhaupt noch Interesse haben, die guten Kontakte mit der
stärksten wirtschaftlichen Region in ihrer Nähe fortzusetzen. Der Schaden, der für das Image der
Niederlande entstehen würde, hätte unserer Meinung nach, langfristige negative Auswirkungen für den

niederländischen Export. Ein anderes wichtiges Kennzeichen der süddeutschen Mentalität ist, dass man sehr
viel Wert auf Kontinuität und persönliche Kontakte legt. Eine offizielle Vertretung, wie das Generalkonsulat,
bildet hier einen wichtigen Garanten für den Aufbau und die Vertiefung dieser Kontakte.
Wir, mit unserer vielfältigen und langjährigen Erfahrung in Süddeutschland, müssen mit Nachdruck darauf
hinweisen, oben genannte regionale Besonderheiten bei ihrer Beschlussfassung zu berücksichtigen.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung, zur Unterstützung einer fachkundigen und
verantwortlichen Beschlussfassung sowie für einem weiterführenden Dialog.

Weil wir nicht alleine sind mit der oben genannten Überzeugung und Einschätzung, haben wir Vertreter der
deutschen und niederländischen Gemeinschaft sowie Unternehmer und Bürger gebeten unsere Bitte an Sie,
den Beschluss noch einmal zu überwägen, mit Ihrer Unterschrift zu unterstützen.
Das Ergebnis dieser Initiative in Form einer Petition, haben wir dem Schreiben beigelegt.

Hochachtungsvoll

Der Vorstand des Deutsch-Niederländischen Geschäftsforums e.V.

Fred van Putten Erik Jan Hengstmengel
Vorsitzender Erster Sekretär

Mit meiner Unterschrift unterstütze ich die Petition des Deutsch- Niederländischen Geschäftsforums e.V.



Ich unterstütze mit meiner Unterschrift die Petition des Deutsch-Niederländischen Geschäftsforums  
e.V. gegen die Schließung  des Niederländischen General-Konsulates in München.
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