
24. Jahrgang ( 1 998),  Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft 

I ichen Ergebnissen und schätzt für Ende der achtziger Jahre geringfü
gig positive Wirkungen auf Export und Beschäftigung, während sie ne
gative Zahlungsbilanzeffekte prognostiziert. Rezente empirische Evi
denz anhand von Fal lstudien bieten Schwarz und Tinkl (1 998). 

• EU:  Eine Studie von Jungnickel und Burger ( 1 ) kommt zu dem Schluß,  
daß "while i t  is true that cost-motivated relocations Iead to less employ
ment for the production in question,  there is evidence that these 
relocations do not necessarily Iead to job Iosses on the whole - not even 
in the investing firm - when they are integrated into a system of low-cost 
production and international sel l ing." Der Beschäftigungsverlust bei ge
ring qual ifizierten Elementen der Wertschöpfungskette würde durch den 
Beschäftigungsgewinn bei hochqualifizierten Elementen aufgewogen . 

• Schweiz: Verschiedene Studien zur Schweiz (2) fragen etwa, ob 
"schweizerische Wachstumsdynamik nur noch im Ausland" stattfindet 
und kommen bezüglich der Maschinenbauindustrie zu dem Ergebnis, 
daß "gerade diejenigen Schweizer Unternehmen ihre Belegschaft viel 
stärker reduziert (haben), die über keine Direktinvestitionen im Ausland 
verfügen." 

• Deutschland: Henneberger et al .  ( 1 996) und Henneberger und Graf 
( 1 997) äußern sich sehr kritisch zur Mögl ichkeit, auf aggregiertem Ni
veau Beschäftigungseffekte abzuleiten. Derks und Halbach ( 1 996) ar
gumentieren,  daß viele Faktoren,  u .a .  die Motivstruktur und Spil/over
Effekte dafür sprechen, "daß die deutschen Auslandsinvestitionen 
durchaus n icht den hohen negativen Arbeitsplatzeffekt im In land haben , 
den man aus der I nvestitionssumme allein meint ablesen zu können." 
Sie zitieren dann Studien der großen deutschen Wirtschaftsfor
schungsinstitute, die al le durchwegs positive Rückwirkungen der Aus
landsinvestitionen auf Deutschland feststel len. l n  einer Analyse von 
empirischen Studien über die Entwicklung der Abwanderung der deut
schen I ndustrie und dem Abbau von Arbeitsplätzen in den neunziger 
Jahren kommt Tüselmann ( 1 998) zum Schluß, daß selbst bei kosten
orientierten Direktinvestitionen der Nettoeffekt auf die Beschäftigung 
"eher gering ausgefallen (ist) ( im ungünstigsten Fall)." Sein Fazit ist, daß 
"das gängige Standardargument, der kräftige Anstieg der deutschen 
Auslandsinvestitionen in den neunziger Jahren deute auf eine Standort
flucht der deutschen Industrie aufgrund einer Verschlechterung der 
Standortbedingungen auf der Kostenseite hin und wäre schädlich für die 
Beschäftigung in Deutschland, nicht haltbar" ist. 

• Finnland: Al i-Yrkkö und Ylä-Anttila (1 997) untersuchten die dreißig größ
ten Industrieunternehmen Finnlands und stellen einen komplementären 
Zusammenhang zwischen heimischen I nvestitionen und Direkt
investitionen bis Ende der achtziger Jahre fest (und damit einhergehend 
einen positiven Beschäftigungseffekt), "however, in the 1 990s foreign 
production has started - at least partly - to replace domestic production." 

• Schweden: Biomström und Kokko (1 994) analysieren den Zusammen
hang zwischen Direktinvestitionen im Ausland mit Exporten, l n lands-
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