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Drittens können sich durch Direktinvestitionen neue Märkte eröffnen, 
welche zuvor n icht durch d ie Mutter, sondern durch konkurrierende Unter
nehmen beliefert wurden. Dieser Effekt wird umso stärker sein ,  je ge
schlossener der Markt des Destinationslandes vor der Direktinvestition 
gewesen ist. Im Falle der Ostöffnung standen die dortigen Absatzmärkte 
den investierenden Unternehmen zuvor nur sehr eingeschränkt zur Verfü
gung. l n  bezug auf Österreich ist festzustellen, daß die Außenhandelsbe
ziehungen mit den MOEL bereits vor der Ostöffnung relativ stärker als bei 
anderen "westlichen" Ländern waren.  Die Erschließung neuer Absatz
märkte wird verstärkt dann vorkommen, wenn bereits bestehende Unter
nehmen im Rahmen von Privatisierungsprozessen übernommen wurden, 
welche auch einen hohen lokalen Marktanteil ihrer Produkte aufzuweisen 
hatten .  ln derartigen Fällen wird somit n icht nur eine ausländische Direkt
investition durchgeführt, sondern gleichzeitig auch ein Markteinstieg und/ 
oder eine Markterweiterung stattfinden. Inwiefern sich für ein investieren
des Unternehmen auch neue Absatzmärkte erschließen , hängt stark von 
der Produktionsstruktur des Unternehmens ab. Ist das Unternehmen aus
schließl ich auf die Produktion eines Gutes spezialisiert, so ist nur eine 
Substitution von vormal igen Exporten möglich. Handelt es sich hingegen 
um ein Unternehmen mit einer vielfältigen Produktpalette, so kann die 
Substitution eines Gutes durch entsprechend höhere Exporte anderer 
Güter (über-)kompensiert werden. 

Viertens benötigt eine Tochter sowohl für den Auf- und Umbau als 
auch für den weiteren Produktionsbetrieb vielerlei Vorleistungen und 
Zwischenprodukte von der heimischen Mutter bzw. auch von anderen 
Unternehmen. Die für den Auf- und Umbau benötigten Kapitalgüter wer
den i n  der Regel aus hochentwickelten I ndustrienationen importiert und 
bewirken dort auch entsprechend positive Leistungsbilanzeffekte. Der
artige Zahlungsströme sind stark zeitabhängig. I nsbesondere in der 
Gründungs- und Aufbauphase eines Tochterunternehmens ist zur Ver
besserung des Produktionsablaufs ein hoher Bedarf an Kapitalgütern 
gegeben, welcher nach erfolgter Restrukturierung des Tochterunterneh
mens wieder rückläufig wird .  Ebenso ist der Bezug von Vorleistungen für 
die Produktion stark vom Stadium der Investition abhängig . Je besser 
entwickelt der lokale Produktionsstandort des Tochterunternehmens ist, 
um so stärker wird auch der Bezug von Vorleistungen durch lokale Anbie
ter abgedeckt werden. 

Resümierend kann hier festgehalten werden, daß Direktinvestitionen im 
Ausland vier unterschiedliche Wirkungen auf die heimische Leistungsbi
lanz ausüben können. I nd i rekt können durch die Verbesserung der Wett
bewerbsfähigkeit des heimischen Mutterunternehmens auch weitere Ex
porte gefördert werden. Welcher Nettoeffekt sich für die heimische Lei
stungsbilanz durch die Direktinvestitionen ergibt, kann  letztl ich nur empi
risch ermittelt werden. Für eine empirische Untersuchung ist es in einer 
ersten Annäherung sinnvol l ,  die Effekte der Direktinvestitionen auf die hei
mische Leistungsbilanz auf indirektem Wege abzuschätzen ,  nämlich 
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