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Hier ist auf makroökonomischer Ebene insbesondere die traditionelle 
und moderne Außenhandelstheorie (5) zu nennen , sowie auf mikroöko
nomischer Ebene die Theorie der internationalen Produktion (6) und der 
Neo-Schumpetersche Ansatz (7) (vgl .  Abschnitte 2 . 1  und 2.2.2). 

• Wie wirken sich die mit der Auslandsinvestition verknüpften Kapital- und 
Güterströme auf den Leistungsbilanzsaldo aus? (vgl .  2 . 1  und 2.2) Die 
makroökonomischen Ansätze der Außenhandelstheorie sowie der 
Theorie der internationalen Investitionen stellen Hypothesen über Zu
und Abflüsse von Kapital im Ursprungsland auf, deren Ausmaß und da
mit letztlich Nettoposition nur empirisch festgestellt werden können. 

• Welche theoretische Erklärung besteht für den Zusammenhang zwi
schen I n landsbeschäftigung und Produktionsverlagerung (vgl .  2 .3)? 
Dazu geben die makroökonomische Grenzproduktivitätstheorie sowie 
die mikroökonomische Spieltheorie Auskunft. 
- Fragen auf empirischer Ebene: 

• Welche volkswirtschaftliche Bedeutung haben Produktionsverlage
rungen? 

• Läßt sich der vermutete positive Zusammenhang zwischen Beschäfti
gungsabbau im I nland und -aufbau im Ausland empirisch zeigen? 

• Geht von Produktionsverlagerungen ein negativer Effekt auf die Lei
stungsbilanz bzw. die Wohlfahrt aus? 
Für Österreich haben diese Fragen u .a .  durch die Wettbewerbs

verschärfung im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt und der Ostöffnung 
neue Brisanz erhalten, da die Beschäftigungssituation das zentrale wirt
schaftspolitische Problem darstel lt. Diese Überlegungen waren der Aus
gangspunkt für ein Forschungsprojekt (8), welches die Analyse der 
Zahlungsbilanzwirkungen und die Beschäftigungseffekte österreichischer 
Investoren in Osteuropa zum Ziel hatte . Ziel d ieses Beitrags ist eine Dis
kussion der Ergebnisse von Fallstudien über zwölf Österreichische Ost
investoren bezügl ich der Wirkung ihrer Direktinvestitionen auf das Ge
samtunternehmen (9). 

Im Ergebnis zeigt sich , daß erstens "echte" Verlagerungen österreichi
scher Unternehmen kaum zu beobachten sind ; zweitens daher d ie Auswir
kungen der Ostinvestitionen auf Zahlungsbilanz und Beschäftigung gering 
und oft positiv sind; sowie drittens die Typenvielfalt der Ostinvestitionen 
und damit die verbundenen Effekte groß, Veral lgemeinerungen also 
schwierig sind. Der Artikel umfaßt einen theoretischen Überbl ick (Ab
schnitt 2), die Diskussion der Evidenz der Fallstudien (Abschnitt 3) und 
schließt mit einer kurzen Diskussion (Abschnitt 4 ). 

2. Theoretischer Hintergrund 

Um die Auswirkungen von inländ ischen Direktinvestitionen im Ausland 
auf die heimische Zahlungsbilanz und Beschäftigung zu untersuchen, 
müssen zunächst zwei Fragen beantwortet werden. Erstens gilt es abzu
schätzen ,  welche Effekte Direktinvestitionen auf die heimischen Exporte 
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