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Standorte attraktiv für weitere Verlagerungen zu halten.  Es geht um die 
Herausbildung attraktiver Absatz- und Beschaffungsmärkte sowie Ferti
gungsstandorte mit mittlerer und hoher Technologieintensität Wenn es 
gelingt, verstärkt Sektoren zu entwickeln, die höhere Einkommen verspre
chen (Cluster im Automobilbau, in der Elektronik sowie im Maschinen
bausektor) ,32 dann entstehen Anreize für Verlagerungen auch bei kapital
intensiven Produkten. Arbeitsintensive Produktionen sind ohnehin schon 
weiter in Richtung Osten gewandert, ganz nach dem Motto von passiven 
Lohnveredelungsgeschäften :  "Die Karawane zieht weiter . . .  " So zeigt sich 
klar, dass sich mit dem EU-Beitritt der MOEL die Unterschiede in den 
Bedingungen für Verlagerungen zwischen den mittelosteuropäischen und 
südosteuropäischen Wirtschaften weiter verstärkt haben : "Während sich 
einige mitteleuropäische Länder langsam aus dem typischen N iedriglahn
bereich herausentwickeln, sind die südosteuropäischen Länder weiter auf 
d iesen Wettbewerbsvorteil angewiesen. Dieser Differenzierungsprozess 
hat dazu geführt, dass schon 1 995 die Einkommensunterschiede unter 
den Beitrittskandidaten sehr viel höher lagen als in der EU (Dänemark : 
Portugal etwa 3 : 1 ;  Slowenien : Bulgarien etwa 5 : 1 ) .33 

Es wird sichtbar, dass die Ansprüche und Erwartungen an die real vor
handenen Kostendifferenzen immer größer werden, bevor sich Unterneh
men zu Produktionsverlagerungen entschließen: Nach den Angaben von 
Boston Consulting Group wird eine Entscheidung über Produktionsver
lagerung erst dann getroffen,  wenn die Kostenvorteile im Ausland höher 
als 1 0- 1 5% gegenüber der Produktion in Deutschland l iegen.  Unterhalb 
dieser Größenordnung ist keine deutsche Firma bereit, eine Investiti
onstätigkeit im Ausland aufzunehmen. Im Ergebnis einer Analyse, bei 
der 24 Kriterien berücksichtigt wurden, die einen Einfluss auf eine po
tenzielle Produktionsverlagerung haben, wurden von den Experten der 
BCG Produktmerkmale ermittelt, die bei einer solchen Verlagerung aus 
Deutschland in Länder mit geringeren Produktionskosten von Bedeutung 
sind: Es sind Produkte, die weitgehend standardisiert, a rbeitsintensiv, 
einfach für Transporte sind sowie die, bei denen die Lieferzeit und das 
Risiko in annehmbaren Grenzen liegen.  Im Ergebnis des prognostizier
ten Wandels bei der Struktur der deutschen Importe aus den Ländern 
mit geringen Produktionskosten im Laufe der Jahre 2004-201 5 werden 
Verschiebungen erfolgen (als eine Konsequenz der Produktionsverlage
rung aus Deutschland), die insbesondere Produkte betreffen wie Schuhe, 
Fernseher, Kühlschränke und Memory-Chips. ln zehn Jahren werden in 
Deutschland über 50% dieser Produkte aus den Importen aus zwei der 
genannten Ländergruppen stammen. Für Polen sind jedoch die Hinweise 
auf d ie Artikel, d ie aus den neuen EU-Mitgliedstaaten kommen werden, 
von größerer Bedeutung. Es sind in erster Linie Kühlschränke, Fernseher, 
Sofas und Autolenkräder.34 
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