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Von Interesse sind dabei die sich abzeichnenden Differenzierungen bei 
den Standortentscheidungen innerhalb der Gruppe der neuen EU-Mit
gliedstaaten: " ln  the Baltic states, real estate and other business services 
attracted more FDI than did in manufacturing (Estonia) . "7 Dabei dürfen 
auch keine übertriebenen Erwartungen verfolgt werden, denn die Investi
tionen sind auf die kapazitativ begrenzten lokalen Dienstleistungsmärkte 
gerichtet. 

Bei vielen Verlagerungen ins Ausland gewinnt man den Eindruck, dass 
folgende Fragen nicht genügend Beachtung finden : 

� Muss überhaupt verlagert werden, oder gibt es Alternativen? 
� Welche zusätzlichen Aufwendungen sind mit den Verlagerungen 

ins Ausland verbunden (Personalkosten ,  Managementtransfer etc.) ,  
und welche Hemmnisse und Risiken treten auf? 

� Was kann aus den bisherigen zahlreichen Rückverlagerungen in 
der jeweil igen Branche gelernt werden? 

Die internationale Diskussion erweckt mitunter den Eindruck, als ob 
d ie Verlagerung von Fertigungen und Arbeitsplätzen schon so etwas wie 
eine objektive Gesetzmäßigkeit im Ergebnis der neol iberalen Marktlogik 
darstellt.8 Jüngstes Beispiel ist die Auffassung des amerikanischen Öko
nomen Vernon Smith , die er im Rahmen eines Vortrages auf Einladung 
des Österreichischen Hayek-lnstitutes darlegte: "ln al len Industrieländern 
ist es üblich , dass die technische Entwicklung eines Produktes zwar in
nerhalb des Landes stattfindet, beispielsweise in den Vereinigten Staaten,  
die Produktion aber (generell) ausgelagert wird ."9 Ein zentrales Anl iegen 
dieses Beitrages besteht deshalb darin ,  sich mit d ieser vereinfachten ,  un
differenzierten Position auseinanderzusetzen,  weil sie in der Konsequenz 
zu falschen betriebswirtschaftl iehen Entscheidungen und negativen 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen führt. Zunächst gibt es zwischen den 
einzelnen Branchen große Unterschiede in den Motiven und Erfordern is
sen der Verlagerung (arbeitsintensive, forschungsintensive und kapital
intensive), die teilweise ignoriert werden. Auch innerhalb einer Branche, 
eines Unternehmens gibt es mit Bl ick auf den Lebenszyklus eines Pro
duktes d ifferenzierte Motive, Erfordern isse und Effekte, was zu beachten 
ist: "Wenn ich ein neues Produkt auf den Markt bringe und dann im Zuge 
der Stückzahlsteigerung eine neue, kostengünstige Konstruktion vorsehe, 
welche die Gesamtkosten um 30-40% senkt, dann ist d ieser Effekt größer 
als eine Verlagerung ins Ausland."10 

Schl ießl ich wird die Frage zu wenig gestellt, ob es nicht Alternativen 
zur Verlagerung gibt, d. h. ob bereits alle Möglichkeiten der Kostenop
timierung und Leistungssteigerung im eigenen Unternehmen ausge
schöpft sind. Wie kann durch eine Kombination von Kosteneinsparungen 
und Optimierungen der Abläufe im Unternehmen das kostengetriebene 
Auslagern, das negative Konsequenzen für den Arbeitsmarkt impliziert, 
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