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von einer "Lebenslüge" spricht, wenn festgestellt wird , dass Arbeitgeber, 
die im Ausland investieren, unpatriotisch seien,  weil sie doch in jedem Fal l  
Jobs in Deutschland vernichten : "Seit Beginn der 90er Jahre hat sich der 
Bestand von deutschen Direktinvestitionen von 1 50 Mrd .  Euro auf 570 
Mrd .  Euro erhöht. Selbstverständlich wirken sich d iese Investitionen auch 
positiv auf die Beschäftigung bei uns aus. Drei Stellen im Ausland sichern 
einen Arbeitsplatz im lnland ."38 

Selbstverständlich ergibt sich bei der Bewertung der Beschäftigungs
wirkungen von Verlagerungen kein einheitliches Bild . Zunächst müssen 
wir genau differenzieren zwischen den lokalen Effekten d ieser Verlage
rungen, die durchaus in vielen Einzelfällen für die Beschäftigungssituati
on im Unternehmen und in den Regionen schmerzvoll sind für Tei le von 
Arbeitnehmergruppen, und den volkswirtschaftl ichen Wirkungen, die häu
fig geringfügig bleiben können, solange es gel ingt, im Zuge von Industrie
und Strukturpolitik gleichzeitig neue Arbeitsplätze zu schaffen . Gelingt 
dies nicht - wie im Falle von Deutschland in der Vergangenheit - so wer
den im Ergebnis von Verlagerungen erheblich Arbeitsplätze abgebaut. So 
weist Wildemann in seiner Studie darauf h in ,  dass in den nächsten fünf 
Jahren auf Grund von Verlagerungen ins Ausland 1 52 .000 Arbeitsplätze 
in Deutschland abgebaut werden könnten .  Dabei sind die volkswirtschaft
l ichen Folgeeffekte in anderen Wirtschaftsbereichen noch gar nicht be
achtet. Wenn man von einem Multipl ikationsfaktor von 1 ,5 ausgeht, dann 
kann sich der verlagerungsbedingte Arbeitsplatzrückgang sogar auf 1 ,9 
Mio. summieren .  Der größte Anteil (70%) der Arbeitsplatzverluste betrifft 
den Produktionsbereich, bedingt durch die reduzierte Fertigungstiefe.39 

Ähnliche Entwicklungen vollziehen sich nicht nur in Europa, sondern auch 
in den Vereinigten Staaten, wobei dort die gegenwärtige Welle des "Off
shoring" nicht nur die verarbeitende Industrie, sondern vor allem den Dienst
leistungssektor stark tangiert: So wies die US-Industrie im Zeitraum 2000-
2005 einen Arbeitsplatzabbau auf, wobei dieser Rückgang nicht allein auf 
Verlagerungen ins Ausland zurückzuführen war. Es wird geschätzt, dass ca. 
2/3 des Rückganges der Arbeitsplätze auf Verlagerungen und Importsubsti
tutionen von vorher national produzierten Gütern zurückzuführen waren.40 

Der U nterschied zu Deutschland besteht jedoch darin ,  dass in den USA 
wie auch in Großbritannien die Aktivitäten der Wirtschaftspolitik sowie der 
Unternehmen es bewerkstell igten , im Zuge soliden Wirtschaftswachs
tums genügend neue Arbeitsplätze in anderen Sektoren (Dienstleistun
gen !) zu schaffen. 

Wie bereits angedeutet, wird sich künftig ausgehend von den Entwick
lungen in den USA die neue Welle des "Offshoring" vor a llem auf den 
Dienstleistungssektor beziehen . 

Die Analyse der Beschäftigungswirkungen von Verlagerungen ins Aus
land impl iziert die Frage nach den Gewinnern bzw. Verlierern d ieser Ent-
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