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

2.3 Beschäftigungseffekte 

Langfristige Beschäftigungswirkungen können in makroökonomischen 
Modellen über die Wirkung der Zahlungsbilanz auf die Beschäftigung abge
leitet werden (vgl .  2.3. 1 ), kurzfristige Beschäftigungswirkungen werden durch 
Effizienzentscheidungen multinationaler Unternehmen analysiert (vgl. 2.3.2). 

2.3.1 Langfristige Betrachtung 

Die Auswirkungen der Direktinvestitionen im Ausland auf d ie heimische 
Beschäftigung können analog den Auswirkungen der Direktinvestitionen 
auf die heimische Leistungs- und Kapitalbi lanz analysiert werden (vgl .  
Kap. 2. 1 und 2.2). l n  einer vereinfachten systematischen Darstellung zei
gen sich dabei folgende Nettobeschäftigungseffekte (NB):  ( 1 6) 

NB = - BEx-Sub - Blm + BEx-Stim + SEx-lnterm + BHead 

BEx-sub negative Beschäftigungseffekte, welche aufgrund von Exportsub
stitution entstehen 

B1m negative Beschäftigungseffekte, welche aufgrund neuer Importe 
durch die Tochterunternehmen entstehen 

BEx-stim positive Beschäftigungseffekte, welche aufgrund neuer Exporte 
in sich öffnende Märkte entstehen 

SEx-lnterm positive Beschäftigungseffekte, welche durch die Lieferung von 
Kapital- und Zwischenprodukten an die Tochterunternehmen ent
stehen 

BHead positive Beschäftigungseffekte, welche im heimischen Mutterun
ternehmen im Managementbereich zur Expansion der Tochterbe
triebe entstehen 

Negative Beschäftigungseffekte ergeben sich dabei vor allem durch die 
Substitution von vormaligen Exporten sowie durch steigende Importe aus 
den Tochterunternehmen , positive Beschäftigungseffekte entstehen 
durch d ie Öffnung neuer Märkte, welche vor dem Investitionsengagement 
n icht oder nur schwer zugängl ich waren,  durch die Lieferungen von Vor
leistungen und Kapitalgütern an die Tochterunternehmen sowie durch 
eine verstärkte Assistenz- und Kontrol leistung im heimischen Mutterunter
nehmen, welches die Internationalisierung des Unternehmens leitet und 
unterstützt (F&E, Management, Controll ing etc.) .  ( 1 7) 

Zu dieser systematischen Aufstellung der möglichen Beschäftigungs
gewinne und -verluste sind drei Anmerkungen festzuhalten: 
• Die Nettoeffekte lassen sich nur dann eindeutig bestimmen, wenn es 

klare Vorstellungen über das Referenzszenario gibt. Mögl icherweise 
wäre eine Produktionseinschränkung oder -Schließung auch ohne neue 
Direktinvestition erforderlich gewesen .  

• Die Analyse ist n u r  in einer dynamischen Perspektive sinnvol l .  Die Han
delsbeziehungen zwischen Mutter- und Tochterunternehmen können 
sich über d ie Zeit ändern . Die dynamische Sicht ist darüber hinaus auch 
aus der Sicht des Gesamtunternehmens von Bedeutung. Mögl icherwei-
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