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einer engen Bedeutung gewählt2: Es geht um 

Betriebe, Betriebsteile oder Tätigkeitsbereiche 

(das heißt also: es geht um Wertschöpfung), die 

im Inland tatsächlich geschlossen/aufgelassen, 

aber praktisch gleichzeitig an einem ausländi-

schen Standort desselben Konzerns weiterge-

führt oder aufgebaut werden. Die Erhebung der 

Daten zum Verlagerungsmonitor erfolgt im We-

sentlichen über eine laufende Beobachtung 

öffentlich zugänglicher Quellen. Alle Verlage-

rungen, die der Öffentlichkeit nicht bekannt 

(gegeben) werden, bleiben daher notwendiger-

weise unberücksichtigt. Diese Tatsache und die 

enge Abgrenzung des Verlagerungsbegriffs bei 

der Erstellung des Monitors führen zur Frage, ob 

es weitere Beobachtungsansätze für Wertschöp-

fungsverschiebungen gibt. 

Tatsächlich wird ein großer Teil solcher Prozesse 

und Vorgänge in der Direktinvestitionsstatistik 

der Österreichischen Nationalbank (OeNB)3 zah-

lenmäßig erfasst. In dieser Kategorie werden 

DIREKTINVESTITIONEN UND VERLAGERUNGEN  
WIE STARK VERSCHIEBT SICH DIE WERTSCHÖPFUNG  

INS AUSLAND?  

Die Aufzeichnungen des „AK-Verlagerungsmonitors“ über die Verlagerung von Wertschöpfung von Öster-

reich ins Ausland zeigen seit Jahren nur wenige spektakuläre Fälle. Festgestellt werden kann hingegen 

ein – nunmehr seit Jahrzehnten – andauernder Internationalisierungsprozess der österreichischen Unter-

nehmen. Wachstumschancen werden damit nicht nur über Exporte, sondern diese begleitend – oder 

auch alternativ – über Direktinvestitionen im Ausland genutzt. Erkennbar ist dabei eine verstärkte Spezia-

lisierung und eine gleichzeitige Internationalisierung von Wertschöpfungsketten mit den vorrangigen Zie-

len internationale Know-how-Vorteile zu nutzen, Kosten und Logistik zu optimieren oder z.B. den Nachfra-

gerInnen zu folgen. Diese schleichenden Verschiebungen der Arbeitsteilung und der Wertschöpfungsket-

ten sind allerdings auch mit Verschiebungen der Beschäftigung und Auswirkungen auf Zulieferer und 

Dienstleister verbunden. 

Von Roland Lang,  

Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

Zuletzt wurden 2018 in „Wirtschaftspolitik–

Standpunkte“, Nr. 291 die Ergebnisse des seit 

Mitte 2005 von der AK erstellten Verlagerungs-

monitors vorgestellt. Er enthält die in der Öf-

fentlichkeit bekannt gewordenen Verlagerun-

gen von Betrieben bzw. Betriebsteilen ins Aus-

land. Der Verlagerungsmonitor lässt – trotz 

erheblicher Schwankungen – im Zeitablauf 

doch einen eindeutig fallenden Trend erken-

nen: Bei der Anzahl der erfassten Verlagerun-

gen liegen die Jahre 2006 und 2009 mit 22 bzw. 

18 Verlagerungen an der Spitze. Rückt man die 

betroffenen Arbeitsplätze in den Mittelpunkt, 

sind es die Jahre 2008 und 2009 mit 2.940 bzw. 

2.460 verlorenen Arbeitsplätzen. Demgegen-

über wurden in den Jahren 2016 und 2017 nur 

je 6 Verlagerungen – mit auch deutlich weniger 

betroffenen Arbeitsplätzen – registriert.  

Was ist eigentlich unter dem Begriff „Verlage-

rung“ zu verstehen? Für die Erhebungen zum 

„AK-Verlagerungsmonitor“ wurde der Begriff in 

1. https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC12370441_2018_29. 

2. Im „AK-Wettbewerbsbericht 2006, Teil 2“ findet sich eine ausführliche Darstellung der Verlagerungsthematik, der definitorischen Probleme und 

der nicht weniger problematischen Datenlage in diesem Bereich. In all den Jahren hat sich bei der Datenlage auch kaum etwas verbessert. Siehe 

„Märkte – Wettbewerb – Regulierung – Wettbewerbsbericht der AK-Wien 2006 – Teil 2“, Roland Lang, Die Entwicklung der Unternehmensverla-

gerungen aus Österreich, Seite 19; https://www.arbeiterkammer.at/infopool/akportal/AK-Wettbewerbsbericht_2006_Teil_2.pdf. 

3. https://www.oenb.at/Publikationen/Statistik/Finanzstatistik/Direktinvestitionen.html. 


