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und Importe haben (2. 1 Leistungsbilanzeffekte). Zweitens muß untersucht 
werden, welche Effekte Direktinvestitionen auf die heimische Investitions
tätigkeit haben (2.2 Kapitalbi lanzeffekte). Erst die Analyse dieser beiden 
Zahlungsbilanzeffekte läßt vorsichtige Schlüsse über die direkten und in
direkten Auswirkungen der Direktinvestitionen auf die heimischen Arbeits
märkte zu (2.3 Beschäftigungseffekte). 

2.1 Leistungsbilanzeffekte 

Theoretische und empirische Untersuchungen über die Auswirkungen 
von Direktinvestitionen auf heimische Exporte und Importe haben in den 
vergangenen zehn Jahren einen Boom verzeichnet. Im Mittelpunkt d ieser 
U ntersuchungen steht stets die Frage, ob zwischen Direktinvestitionen 
und Exporten eine komplementäre oder substitutive Beziehung besteht. 
Auf der Importseite stellt sich d ie Frage, ob Direktinvestitionen im Ausland 
zu verstärkten heimischen Importen führen oder nicht. Über diese Auswir
kungen der Direktinvestitionen auf die heimische Leistungsbilanz können 
sodann  auch entsprechende Beschäftigungseffekte abgeleitet werden. 

Die Ergebnisse vorliegender theoretischer wie empirischer Studien sind 
alles andere als eindeutig. Während bisher d ie meisten Studien ein kom
plementäres Verhältn is zwischen Direktinvestitionen und Exporten fest
stellten (1 0), wurde dieser Befund in ein igen jüngeren Studien wieder stär
ker in Frage gestellt ( 1 1  ). Zumeist können die unterschiedlichen Ergebnis
se durch Struktur, Umfang und Entwicklungsphase der Direktinvestitionen 
sowie der Länderstruktur von Herkunfts- und Destinationsländern erklärt 
werden. Eine Generalisierung einzelner Ergebnisse ist jedoch nicht mög
l ich . Ohne hier im weiteren einen umfassenden Überbl ick über d iese 
kontroversielle Literatur bieten zu können , soll im folgenden eine kurze 
systematische Darstellung der wesentl ichsten Argumentationsstränge er
folgen . 

Die Auswirkungen von in ländischen Direktinvestitionen im Ausland auf 
die heimische Leistungsbilanz können im wesentlichen durch vier Effekte 
charakterisiert werden: 

Erstens können Direktinvestitionen bisherige Exporte, welche nunmehr 
im Ausland produziert werden, substitu ieren.  Möglicherweise werden dar
über hinaus auch noch Drittmärkte, welche zuvor durch die heimische 
Mutter beliefert wurden, über d ie ausländischen Töchter versorgt. Beide 
Fälle setzen jedoch voraus, daß die jeweil igen Zielländer der Direkt
investitionen zuvor durch die Mutter über Exporte beliefert wurden . Dies ist 
natürlich nicht immer der Fal l .  

Zweitens können durch die Direktinvestitionen nunmehr der heimische 
Mutterkonzern sowie auch andere inländische Unternehmen und Konsu
menten durch d ie Leistungserstellung der ausländischen Tochter versorgt 
werden. l n  beiden Fällen wird somit heimische Produktion unmittelbar sub
stitu iert. Ob und in welchem Umfang dies der Fall ist, hängt wiederum stark 
von der konkreten I ntegration von Mutter- und Tochterunternehmen ab. 
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