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tigungszuwachs führen bzw. mit einem größeren Stel lenabbau verbunden 
sind , sind Verlagerungen und ADI ,  die eher die Markterschließung ins 
Zentrum stellen (Exportzunahme), stärker mit positiven Beschäftigungs
effekten verbunden (Bsp. Automobil industrie in Deutschland). Dabei sind 
d ie Unternehmen in der Automobi l industrie (BMW, Volkswagen u. a.) ein 
gutes Beispiel dafür, wie kostenbedingte Verlagerungen mit den marktori
entierten Investitionen im Ausland kombiniert werden können, um mittels 
Vorleistungsimporten die preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. 
Daher erscheint eine absolute Gegenüberstel lung von kosten- und markt
orientierten Verlagerungen wenig zweckmäßig,  weil es - wie im Falle der 
Autoindustrie - nicht der Komplexität der Bedingungen und Möglichkeiten 
entspricht: "First, there will often be a problern to classify projects as cost 
- or market oriented . Many affi l iates at the same time serve the host coun
try as weil as the home or third country markets - how could one classify, 
for example, VW's affil iate Skoda or the voluminous operations of Schied
er, a manufacturer of furniture who developed Eastern European markets 
from initially largely cost-motivated engagements in Poland? Second, and 
more important, in both cases there wil l  be room for a wide range of l inks 
between foreign and domestic operations of the investing firms and the 
economies affected . These l inks mostly are effective via changes in for
eign trade relations. "44 

Die Bedingtheit d ieser Unterteilung wird von Jungnickel zu Recht be
tont, wenn er unterstreicht, dass selbst marktorientierte Verlagerungen 
(Errichtung neuer Produktionsstätten) zulasten von lokaler Produktion 
und Beschäftigung gehen, wenn frühere Exporte substituiert werden oder 
wenn Märkte in Drittländern von den Tochtergesellschaften in den neuen 
EU-Beitrittsländern bedient werden. Resümierend bleibt aus volkswirt
schaftl icher Sicht festzuhalten,  dass die Beschäftigungswirkungen der 
ADI sowie der internationalen Verlagerungen - im Unterschied zur öffent
lich geführten Debatte - richtig eingeordnet werden müssen , denn es gi lt: 
"Even if FDI were accompanied by considerable job lasses, this would rat
her be an ind ication of a more general disease. l n  the case of Germany, 
the causes for the underlying disease lie in structural weaknesses of the 
German economy, preventing sufficient structural change in reaction to 
altering demand conditions. l nstead of blaming FDI for ki l l ing jobs, the 
competitive position of Germany towards the CEECs should be improved 
by structural measures."45 

Wie sieht nun die mikroökonomische Sicht aus? Es ist heute unbestrit
ten,  dass die deutschen Unternehmen mit Produktionsverlagerungen ins 
Ausland wesentlich ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessert 
haben . Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen eindeutig, dass bei 
Unternehmen, d ie im Ausland investieren, auch im Inland die Unterneh
mensentwicklung positiver abläuft als im Durchschnitt der U nternehmen. 
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