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investitionen und Beschäftigung. Obwohl sie teilweise Exportsubsti
tution feststellen , ist der Nettoeffekt insgesamt positiv. Ein interessanter 
Nebenaspekt ist dabei auch die Frage der Wirkungen der Direktinvestitio
nen auf die Exportstruktur. Insbesondere hat der lntrafirmen-handel mit Vor
leistungen zugenommen, wobei sich d ie Schwedischen Mutterunter
nehmen vor allem auf F&E spezialisieren und damit die Produktion in 
Schweden selbst weniger wertschöpfungsintensiv werden könnte. 

• USA: Für die USA gibt es unzählige Studien, "and the majority of these 
studies have come out in favor of a positive effect as far as the economy 
as a whole is concerned."  (3) Lipsey ( 1 994) beispielsweise stellt einen 
sogenannten Headquarter-Effekt fest, da "within U .S .  multinationals, 
those with h igher shares of their production overseas have higher 
employment at home relative to home production . "  Brainard und Riker 
( 1 997) zeigen für den Zeitraum 1 983-92, daß "foreign affil iate employ
ment Substitutes modestly at the margins for U .S.  parent employment. " 
Sie betonen, daß Substitutionseffekte zwischen den Belegschaften in 
N iedriglohnländern jedoch viel bedeutsamer sind. 

• USA und Schweden im Vergleich : Eine neuere Studie (4) untersucht die 
Auswirkungen der ausländischen Direktinvestitionen auf die Beschäfti
gung im Mutterunternehmen für die USA und Schweden und kommt da
bei zu folgender interessanter Unterscheidung: Amerikanische Multina
tionale Unternehmen investieren bevorzugt in arbeitsintensiven Produk
tionszweigen in Entwicklungsländern . Die Ansiedlung dieser Tochterun
ternehmen erfolgte in erster Linie aus kostenorientierten Motiven. Diese 
Tochterunternehmen weisen auch hohe Exportquoten in die USA auf. 
Der Beschäftigungseffekt d ieser Direktinvestitionen in den heimischen 
Mutterunternehmen ist eindeutig negativ. Schwedische Direktinvestitio
nen hingegen sind vor allem in entwickelten I ndustriestaaten mit hohem 
Lohnniveau vorgenommen worden (USA und Europa), und nur zu ei
nem geringen Teil in Entwicklungsländern. Der heimische Beschäfti
gungseffekt ist jedoch für beide Ländergruppen positiv. Die positiven 
Beschäftigungseffekte bei Direktinvestitionen in Industriestaaten kon
zentrieren sich jedoch auf weniger qual ifizierte Arbeitskräfte und bei je
nen in Entwicklungsländern auf qual ifizierte Arbeitskräfte. Die wesentl i
che Erklärung für d iese unterschiedl ichen Beschäftigungseffekte ame
rikanischer und schwedischer Unternehmen wird damit begründet, daß 
erstere stärker kostenorientierte Direktinvestitionen mit hohen Export
quoten sind, während letztere stärker für lokale Märkte produzieren. 
ln Österreich setzte die Debatte um die Beschäftigungswirkungen des 

verstärkten Engagements österreichischer Unternehmen im Ausland mit 
dem Beginn der Ostöffnung ein. Die Debatte ist stark ideologisch geprägt, 
und empirische Grundlagen fehlen weitgehend , so daß viel Raum für Spe
kulationen bleibt. l n  d iesem Artikel präsentieren wir neue empirische Er
gebnisse und widmen uns vor allem den folgenden Fragestellungen: 

- Fragen auf theoretischer Ebene: 
• Welche Ursache hat die Verlagerung von Produktion I Dienstleistungen? 
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