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6.) Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der ADI von VW in  Tschechien 
zeigt sich schl ießlich in folgenden Größen: 

• Mit dem Umsatz von ca. 1 54 Mrd. CZK (2001 ) ist Skoda Auto das größ
te Industrieunternehmen der tschechischen Republik (ca. 8 Mrd. DM 2001). 

• Knapp ein Viertel der gesamten Auslandsinvestitionen flossen in die 
tschechische Autoindustrie (davon 1 4% VW in Skoda Auto und 1 0% 
von ausländischen Firmen der Zul ieferindustrie in tschechische Part
nerfirmen) . 

• Mit den lokalen Zu I ieferanten beschäftigt Skoda ca. 1 0% al ler tsche
chischen Arbeitskräfte. 

• Auf den Skoda-Export entfällt ca. 1 0% des gesamten tschechischen 
Exports. 

6. Wirtschaftliche Schlussfolgerungen 

Ungeachtet der Tatsache, dass bei wachsenden Direktinvestitionen die 
Kapitalakkumulation in den mittelosteuropäischen EU-Beitrittsländern zu
nehmend "von außen" gesteuert wird, gibt es zu wachsenden ADI in MOE 
keine generelle Alternative. Auch nach dem EU-Beitritt sind d ie MOEL 
weiterh in auf einen kontinuierlichen Zustrom von ADI und d ie damit ver
bundenen Transfers an Technologien, Management- und Marketingtech
niken angewiesen. Schl ießl ich werden die ADI den EU-Marktzugang der 
Unternehmen aus den MOEL wesentlich erleichtern und die Betriebe noch 
intensiver in die globalen Wertschöpfungsketten transnationaler U nter
nehmen einbinden. Aus der Sicht der Wirtschaftspolitik in den EU-Bei
trittsländern rücken folgende Aspekte in den nächsten Jahren in den Mittel
punkt: 

1 .) Nach Ungarn werden in Kürze auch in den anderen EU-Beitrittslän
dern (Tschechien, Polen, Estland) die Privatisierungsprozesse, die eine 
wesentl iche Triebkraft der ADI darstellten, abgeschlossen sein. Daher müs
sen jetzt schon Vorkehrungen getroffen werden für den Zeitraum nach 
dem Abschluss der Privatisierungen. Dies kann nur kompensiert werden, 
wenn die Wirtschaftspol ititk noch gezielter Neugründungen fördert oder 
die ausländischen Unternehmen anregt, konzentriert ihre Gewinne zu rein
vestieren. Gelingt dies nicht, dann werden die Wachstumsimpulse, die von 
den ADI auf den Binnenmarkt der MOEL ausgehen, wesentl ich geringer 
sein ,  als dies bisher der Fal l  gewesen ist. 

2.) Die nationalen Wirtschaftspolitiken können ihrerseits einen wichtigen 
Beitrag leisten,  den Zufluss an ADI weiter hoch zu halten,  wenn sie sich 
darauf orientieren, die I nvestitionsbedingungen weiter spürbar zu verbes
sern . D ies schl ießt g leichzeitig den konsequenten Abbau der I nvesti
tionshemmnisse ein (Mängel in den administrativen Abläufen,  Defizite in 
der I nfrastruktur, S ituation an den Grenzübergängen,  schlechte Zah
lungsmoral u .  a.) .  
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