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1. Einführung 

Trotz der zahlreichen Zuflüsse von Direktinvestitionen und den damit ver
bundenen mehr als zehnjährigen Erfahrungen mit den Aktivitäten multi
nationaler Unternehmen in den Wirtschaften Mittel- und Osteuropas sind 
die Wirkungen ausländischer Direktinvestitionen (ADI)  in diesen Ländern 
nach wie vor umstritten .  

Dabei soll durchaus nicht übersehen werden, dass in den letzten Jahr
zehnten die Bewertung der ausländischen Direktinvestitionen einen posi
tiven Wandel durchlaufen hat, der von einer früheren z. T. prinzipiellen Ab
lehnung zu einer heutigen z. T. auch manchmal euphorischen Haltung 
gegenüber den Direktinvestitionen in den EU-Beitrittsländern reicht. Aller
dings können - so auch P. Nunnenkamp (2000, S. 1 87ft) - die durchwegs 
positive Einschätzung von Direktinvestitionen in der wissenschaftl ichen Li
teratur und d ie verbreitete Hoffnung der wirtschaftspol itischen Ent
wicklungsträger auf positive Wachstumswirkungen nicht darüber hinweg
täuschen , dass d ie Effekte von Direktinvestitionen (AD I )  auf das Wirt
schaftswachstum von Entwicklungsländern nur unzureichend analysiert 
worden sind. Jüngere Studien wie z. B. von der Allianz Group Economic 
Research bestätigen zwar einerseits, dass die ADI für die wirtschaftl iche 
Entwicklung eine besondere Rolle gespielt haben. Andererseits wird eine 
direkte Auswirkung auf das Wirtschaftswachstum in Frage gestel lt. 1 Fer
ner zeigen die realwirtschaftl ichen Entwicklungen in einigen Ländern in 
der zweiten Hälfte der neunziger Jahre (Russland und Slowenien), dass 
relativ hohe Wachstumsraten auch ohne nennenswerte Zuflüsse von ADI 
möglich sind. Anerkannt ist jedoch der Tatbestand, wonach die ADI in der 
Regel zahlreiche Investitionen und Importlieferungen nach sich ziehen , 
womit zumindest ein indirekter Zusammenhang zwischen ADI und Wirt
schaftswachstum besteht. 

G. Hunya (2002, S. 20ft) verweist zu Recht darauf, dass die zeitl iche Ab
folge von ADI und Wirtschaftswachstum unterschiedlich sein kann:  "Der 
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