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Einleitung* 
In Europa nehmen die Befürchtungen, dass Arbeitsplätze in Niedriglohnländer verlagert 
werden, zu. Das schwache Wirtschaftswachstum und die anhaltend hohe Arbeits-
losigkeit in den meisten alten EU-Ländern sowie das geringe Beschäftigungs- und 
Einkommensniveau in den neuen Mitgliedstaaten (NMS) verschärfen diese Ängste und 
haben Betriebsverlagerungen zu einem heißen Thema in den Medien gemacht. Die 
Unternehmen versuchen, die neu enstandenen Möglichkeiten, die große Unterschiede 
bei Löhnen und Arbeitsbedingungen ihnen bieten, zu ihrem Vorteil zu nutzen. 
Arbeitnehmer und Gewerkschaften der 15 alten EU-Länder befürchten, dass dies zu 
einer massiven Verlagerung gut bezahlter Arbeitsplätze aus den Hochlohnländern, zu 
einer Schwächung der Verhandlungsposition der Arbeitnehmer und somit zu einer 
Abwärtsspirale bei Löhnen und Arbeitsbedingungen führen wird. Die NMS, die zu 
Beginn des Änderungsprozesses bei der Öffnung ihrer Märkte hohe Arbeitsplatzverluste 
hinnehmen mussten, betrachten ausländische Investitionen hingegen als Schlüsselfaktor 
für die Modernisierung und Schaffung von Arbeitsplätzen – obgleich die Auswirkungen 
ausländischer Direktinvestitionen auf die Beschäftigung nicht  immer klar sind. Dieses 
Diskussionspapier soll einen Beitrag zur aktuellen Debatte über dieses Thema leisten 
und die Frage kritisch betrachten, inwieweit sich die Ängste und die Aufmerksamkeit 
der Medien durch die Tatsachen rechtfertigen lassen. Wir hoffen, damit einen nützlichen 
Ausgangspunkt zur Strategieentwicklung innerhalb der Gewerkschaftsbewegung anbieten 
zu können.  

Diese Fragen stellen sich in einer Weltwirtschaft, die sich grundsätzlich von der 
Situation vor 10-15 Jahren unterscheidet. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs in 
Europa und der Öffnung Chinas wurde ein riesengroßer Teil der Weltbevölkerung 
innerhalb kürzester Zeit in die Weltwirtschaft eingebunden. Das weltweite BIP ist 
zwischen 1990 und 2002 um 50 % gestiegen, der Welthandel nahm im gleichen 
Zeitraum um 90 % zu. Der Handel mit Zwischenerzeugnissen ist sogar noch schneller 
gewachsen – mit einer weiteren Internationalisierung der Produktionskette –, und 
ausländische Direktinvestitionen haben ebenfalls erheblich zugenommen. Mit der 
Einbeziehung neuer Länder in den Welthandel sind neue Märkte entstanden und eine 
große Zahl relativ billiger – in manchen Fällen auch qualifizierter – Arbeitskräfte hat 
sich der Weltwirtschaft angeschlossen. Dies hat zur Verschärfung des Wettbewerbs 
zwischen Produktionsstandorten um Investitionen und zu einer Schwächung der 
Position der Arbeitnehmer geführt.  

Das Problem der Standortverlagerung hat sowohl eine innereuropäische als auch, vor 
dem Hintergrund des schnellen Wachstums insbesondere Chinas und Indiens, eine 
globale Dimension. Die mittel- und osteuropäischen Länder waren bereits vor der 
Erweiterung der EU an Warenhandel und Investitionen beteiligt. Mit dem Beitritt haben 
sie die rechtlichen Rahmenbedingungen der EU, einschließlich der Arbeits- und 
Umweltnormen und der Standards für Industrie und Investitionen, übernommen. Die 
Erweiterung hat dazu geführt, dass multinationale Unternehmen Investitionen in den 
NMS als weniger risikoreich betrachten.  

                                                 
* Die Verfasser danken Ronald Janssen (EGB) und Valeria Pulignano (Universität Leuven) für ihren 

wertvollen Beitrag zu diesem Papier. 
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In der jetzigen Situation mit den asiatischen Neulingen herrscht weitaus mehr 
Bewegung und wesentlich größere Unsicherheit. Allein die Größe von Ländern wie 
China und Indien bereitet in Europa so manchem große Sorge aufgrund der sehr 
niedrigen Arbeitskosten und der mangelnden Klarheit über die Regeln ihrer 
Volkswirtschaften und Arbeitsmärkte – obwohl sie, unter Berücksichtigung von 
Marktpreisen und Wechselkursen, immer noch „nur“ an siebter und zehnter Stelle der 
größten Volkswirtschaften der Welt stehen.  

Auf die Ängste im Zusammenhang mit Standortverlagerungen antworten Wirtschafts-
wissenschaftler, Regierungsvertreter und Arbeitgeber meist, dass diese Prozesse insgesamt 
zu einer Spezialisierung führen, den Handel fördern und somit die Produktivität und den 
Lebensstandard sowohl in Niedriglohnregionen als auch in Hochlohnländern steigern 
werden. Nach dem Modell der ‘kreativen Zerstörung’ müssen jedoch neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden, um die freigesetzten Arbeitskräfte wieder zu beschäftigen. Es gibt 
keine Garantie dafür, dass die Schaffung neuer Arbeitsplätze mit dem Abbau von 
Arbeitsplätzen Schritt halten kann, und der Marktpreismechanismus (die ‘Arbeitskosten’, 
oder anders ausgedrückt, die Löhne), der die Schaffung und den Abbau von Arbeitsplätzen 
ins Lot bringen soll, ist ein langwieriger und unzuverlässiger Mechanismus. Insbesondere 
in konjunkturschwachen Zeiten, wenn die Schaffung von Arbeitsplätzen bereits unter einer 
schwachen Gesamtnachfrage und übermäßigem Sparen der Haushalte leidet, sind 
Umstrukturierungen äußerst schmerzhaft und führen möglicherweise dazu, das allgemeine 
Vertrauen weiter auszuhöhlen und die Arbeitnehmer, zusätzlich zu ihren Problemen, zu 
verunsichern und zu übermäßiger Sparsamkeit zu verleiten. Bezeichnenderweise fallen die 
Befürchtungen der Öffentlichkeit über den Export von Arbeitsplätzen zeitlich mit den 
Abschwungphasen des Konjunkturzyklus zusammen und schwanken in Europa stark je 
nach der Situation auf dem Arbeitsmarkt. Geht es der Wirtschaft jedoch einigermaßen gut 
und finden die Arbeitnehmer neue Arbeitsplätze (manchmal sogar im selben 
Unternehmen, wenn es auch im Heimatland expandiert), ist das Thema der 
‘Delokalisation’ wesentlich seltener Gegenstand der öffentlichen Diskussion. 

Anstatt von liberalen oder anderen Grundüberlegungen auszugehen, setzen wir in 
diesem Papier an einer Reihe von Fragen an. Dabei fragen wir nicht, ob 
‘Veränderungen’ abgelehnt oder akzeptiert werden sollen, sondern wie sichergestellt 
werden kann, dass die Globalisierung und der technologische Fortschritt zu mehr und 
besseren Arbeitsplätzen führen und nicht als Alibi herhalten müssen, um Löhne und 
Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Welche Politik ist dazu erforderlich, und welche 
Rolle können die Gewerkschaften und der soziale Dialog dabei spielen? Welches 
Ausmaß nehmen Produktionsverlagerungen tatsächlich an und was treibt sie an? Welche 
potentiellen Bedrohungen ergeben sich daraus für Gewerkschaften und für 
Arbeitnehmer? Sind damit auch Vorteile und Chancen verbunden? Was können wir für 
die Zukunft erwarten? Welche Politik sollen die Gewerkschaften von den Regierungen 
fordern und welche Strategie sollen sie selbst anwenden, um sich den 
Herausforderungen der Standortverlagerung in einer zunehmend globalisierten 
Wirtschaft zu stellen und die Vorteile für ihre Mitglieder zu mehren? Auf diese Fragen 
können natürlich nur provisorische Antworten gegeben werden. Standortverlagerungen 
sind Gegenstand fortlaufender Forschungsarbeiten des ETUI-REHS und dieses Papier 
ist nur ein Ausgangspunkt der Diskussion.  

Als erstes sollen die zur Verfügung stehenden Informationen geprüft werden. 
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Was versteht man unter Standortverlagerung?  
Terminologische Überlegungen 
Um beurteilen zu können, was im Zusammenhang mit Standortverlagerungen in den 
letzten Jahren geschehen ist, müssen zunächst die verwendeten Begriffe geklärt werden. 
Ein Schlüsselbegriff sind ausländische Direktinvestitionen (ADI). ADI ist ein breiter 
Begriff, der eine ganze Bandbreite an internationalen Kapitalbewegungen umfasst, 
einschließlich Fusionen, Akquisitionen, konzerninterne Kredite sowie die Einrichtung 
oder Erweiterung ausländischer Produktionsstandorte. Wichtig ist die Feststellung, dass 
ADI nicht in jedem Fall mit neuen Kapitalinvestitionen im Ausland verbunden sind.1 

Zwei weitere Schlüsselbegriffe sind “outsourcing” (Fremdbeschaffung) und "offshoring“ 
(Verlegung der Fertigung ins Ausland). Outsourcing bezeichnet die Änderung der Kontrolle 
über die Produktion durch die Vergabe von bestehenden oder neuen Tätigkeiten an nicht 
verbundene Unternehmen. Offshoring findet statt, wenn ein Unternehmen bestehende oder 
neue wirtschaftliche Tätigkeiten ins Ausland verlagert. Dies kann innerhalb des 
Unternehmens geschehen, z.B. an eine Tochtergesellschaft, oder Outsourcing sein. Die 
Abgrenzung zwischen Outsourcing und Offshoring wird in Abb. 1 dargestellt.  

Quelle: nach WTO 2005 und OECD 2005 
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Abb. 1 Outsourcing und offshoring

 
                                                 
1 Die von IWF und Eurostat verwendete Definition der OECD lautet: “Ausländische Direktinvestitionen 

spiegeln das Ziel eines in einer Volkswirtschaft inländischen Unternehmens (‘Direktinvestor’)  wider, 
in einem in einer anderen Volkswirtschaft ansässigen Unternehmen (‘Direktinvestitionsunternehmen’) 
dauerhaft Kapitalertrag zu erzielen. Dazu kann die Übertragung von Eigentum zählen, aber auch 
Eigenkapital, einbehaltene Gewinne, anderes Kapital (z.B. Kredite). Im ersten Schritt mögen ADI nur 
die Eigentumsübertragung umfassen; im zweiten können dazu auch Eigenkapital plus einbehaltene 
Gewinne plus anderes Kapital (z.B. Kredite) zählen. 
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Werden Tätigkeiten an andere Unternehmen in demselben Land vergeben, wird das als 
inländisches Outsourcing bezeichnet. Sind die Unternehmen im Ausland, sprechen wir 
von internationalem Outsourcing (oder ‘offshore outsourcing’). Verlagert ein 
Unternehmen einen Teil seiner Tätigkeiten unter Beibehaltung des Eigentums ins 
Ausland, kann dies als (konzerninternes) Offshoring bezeichnet werden. Beide Arten 
des Offshoring haben zu erhöhtem brancheninternen Handel geführt und zu einem 
schnellen Wachstum des internationalen Handels beigetragen. 

 

Bei der Standortverlagerung, dem zentralen Thema dieses Arbeitspapiers, handelt es sich 
um eine Art von Offshoring, d.h. von grenzüberschreitenden Investitionen, wenn 
wirtschaftliche Tätigkeiten in ausländische Standorte verlagert werden. Hierbei wird nicht 
nach der Art der Kontrolle unterschieden und somit fallen sowohl internationals 

Fallbeispiel 1: Die deutsche Automobilindustrie 
Die deutsche Automobilindustrie ist ein Beispiel für eine “neue Arbeitsteilung” mit 
einer hochgradigen Integration des brancheninternen Handels. Obwohl Deutschland 
Exportweltmeister ist, ist seine Handelsbilanz mit den vier größten MOE-Ländern in der 
Automobilindustrie negativ. 

Andererseits ist die Beschäftigung in der deutschen Automobilindustrie von 641.000 
Arbeitnehmern 1994 auf 772.000 im Jahr 2003 gestiegen – ein Anstieg um 20 % zu einer 
Zeit, da ihre Investitionstätigkeit im Ausland zunahm. Zwischen 1997 und 2001 wurden 
im Ausland 271.000 Arbeitsplätze geschaffen, aber auch 72.000 in Deutschland (IG 
Metall, 2004). Dieser Trend sagt allerdings nichts über die zukünftige Entwicklung aus. 

Untersuchungen zufolge haben die Investitionen von Volkswagen in der Slowakei zur 
Stabilität des Stammsitzes des Unternehmens in Wolfsburg beigetragen, und 
Investitionen von Audi in Ungarn haben geholfen, die Muttergesellschaft zu beleben. 

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Outsourcing als auch konzerninterne grenzüberschreitende Investitionen hierunter. Hier 
steht eher die Frage des Ersatzes im Vordergrund. Standortverlagerung beinhaltet den 
Ersatz inländischer Tätigkeiten am Ursprungsstandort durch den Prozess des Offshorings, 
einschließlich, und das ist das Wichtigste, des Ersatzes von Beschäftigung durch die 
Verlagerung von Arbeitsplätzen. 

Zahlreiche Formen von ADI – insbesondere diejenigen, die zur Einrichtung von 
Produktionsstätten im Ausland zur Versorgung der lokalen Märkte dienen – gehen nicht 
mit einer Verlagerung von Arbeitsplätzen einher und werden von den Ursprungsländern 
im Allgemeinen nicht als Bedrohung empfunden. Auf diese Investitionen wird hier nicht 
näher eingegangen. Ein anderes Extrem ist der Fall, in dem ganze Produktionsstandorte 
in einem Land geschlossen werden, nur um sie an einem ausländischen Standort wieder 
aufzubauen, an dem die Löhne niedriger sind. In diesem Fall werden die heimischen 
Märkte von einem ausländischen Standort versorgt. In anderen Fällen versorgen die 
ausländischen Standorte Drittmärkte, was für das inländische Unternehmen einen eher 
indirekten Verlust darstellt. Es gibt jedoch eine ganze Reihe von Zwischenstufen, bei denen 
sich explizite und implizite Formen des Ersatzes von Produktionsfaktoren (mit direkten und 
indirekten Auswirkungen) vermischen und Spezialisierungsprozesse und strukturelle 
Veränderungen ebenfalls eine Rolle spielen. Daneben gibt es auch Verlagerungsprozesse mit 
Substituierungseffekt, die nicht in der ADI-Statistik auftauchen; dies gilt insbesondere für 
das internationale Outsourcing von Tätigkeiten an ausländische Lieferanten.  

Ein wichtiges Motiv für Unternehmen, bestimmte Tätigkeiten zu verlagern, ist die 
Optimierung ihrer Wertkette. Bestimmte Produktionsphasen (häufig untergeordnete Dienst-
leistungen wie das Rechnungswesen, aber auch arbeitsintensive Teile der Fertigungswert-
kette) werden verlagert (zu ausländischen Unternehmen oder Tochtergesellschaften), um die 
Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Produktion zu erhöhen. In solch komplexen Fällen sind 
die Auswirkungen auf die Beschäftigung, sowohl insgesamt als auch auf bestimmte 
Standorte, nur schwer zu beurteilen. Oberflächlich betrachtet scheinen Arbeitsplatzverluste 
im Ursprungsland die Folge zu sein, doch kann die Optimierung von Wertketten auch zur 
Stärkung des Unternehmens insgesamt führen und Arbeitsplätze auch am zentralen Standort 
sichern. Durch konzerninternen Handel mit Zwischenerzeugnissen oder Dienstleistungen 
kann sich die Muttergesellschaft auf die Tätigkeiten spezialisieren, bei denen sie die größten 
Wettbewerbsvorteile hat, und andere Tätigkeiten verlagern. Dies kann zum Wachstum des 
gesamten Unternehmens auf dem Weltmarkt beitragen. So konnte die deutsche Automobil-
industrie, die in den letzten Jahren umfangreiche Investitionen in Niedriglohnstandorte 
getätigt hat, zum Beispiel ihre Weltmarktstellung behaupten und in der zweiten Hälfte der 
90er Jahre auch zuhause Arbeitsplätze schaffen (s. Fallbeispiel 1). Allerdings können 
Produktionserweiterungen in den Niederlassungen kurz- oder langfristig auch negative 
Auswirkungen auf die Muttergesellschaft haben (Beispiele hierzu werden weiter unten 
aufgeführt).  

In diesem kurzen Arbeitspapier können nicht alle verschiedenen Arten der Unter-
nehmensstrategien zur Optimierung der Wertketten, die Verlagerung von „vorgelagerten“ 
und „nachgelagerten“ Produktionselementen usw. erörtert werden. Es sollte jedoch aus 
der Diskussion bisher deutlich geworden sein, dass der internationale Handel und 
internationale Investitionen derart vielschichtig sind, dass es sehr schwer ist, ihre 
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen zu erfassen, und sei es „theoretisch“. Vor diesem 
Hintergrund wenden wir uns dem zur Verfügung stehenden Datenmaterial zu. 
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Standortverlagerung – einige Fakten 
Das verfügbare Datenmaterial zu Standortverlagerungen ist unregelmäßig zusammen-
getragen und nicht immer leicht zu interpretieren. Beginnen wir mit den ADI insgesamt, 
die alle Arten direkter Leistungen zur Aufnahme von Produktion im Ausland umfassen 
(und deren beschränkte Gültigkeit als Indikator weiter oben erwähnt wurde).  

Quelle: WIIW 2004
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Nach Eurostat-Angaben ist der Anteil der NMS am gesamten Zufluss von ADI nach 
Europa und ihr Anteil am Fluss ausländischer Direktinvestitionen innerhalb der EU25 
eher gering. Von den 77,2 Mrd. € ADI, die 2003 in die EU25 geflossen sind, entfielen 
74,9 Mrd. € auf die EU15 und nur 2,3 Mrd. € auf die EU10. Und während die ADI von 
der EU15 in die EU10 6,9 Mrd. € betrugen, waren es zwischen den 15 alten EU-Ländern 
183,7 Mrd. €. Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung sind die Investitionsströme 
zwischen den westeuropäischen Hochlohnländern wesentlich umfangreicher als diejenigen 
von diesen Hochlohnländern in die osteuropäischen Niedriglohnländer. 

Betrachten wir den jährlichen Zufluss von ADI in die größten NMS (Abb. 3), fällt ein 
erneuter Anstieg der Investitionen im Jahr 2004 auf, der jedoch deutlich hinter den 
Spitzenwerten vor dem Beitritt zurückbleibt, die im wesentlichen die Beteiligung des 
Westens an Privatisierungsprogrammen widerspiegeln. Ob diese ADI sich stabilisieren 
oder erneut ansteigen werden, ist noch nicht abzusehen. Gleichzeitig bedeutet der 
anhaltende Fluss von ADI, dass der Anteil der ADI in Prozent des BIP der NMS seit 
1998 ebenfalls erheblich zugenommen hat (Abb. 4). 
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Quelle: WIIW 2004 
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Ähnliches gilt auf weltweiter Ebene. Für China, das großes Medieninteresse auf sich 
zieht,  nehmen die ADI in den letzten Jahren den nicht unbedeutenden Anteil von 12 % 
der gesamten Investitionen ein. Dabei fließen nur rund 10 % der ADI weltweit nach 
China: die Investitionsströme zwischen den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern 
sind  wesentlich umfangreicher (Abb. 5). Darüber hinaus investieren chinesische Unter-
nehmen allmählich auch im Ausland, mit einigen Aufsehen erregenden 
Übernahmeangeboten in den USA. Es ist doch merkwürdig, dass sich Politiker und 
Medien offensichtlich in beiden Fällen sorgen, wenn amerikanische Unternehmen in 
China investieren und wenn chinesische Unternehmen in den USA investieren. 

 

Fallbeispiel 2: Die IKT- und Elektronik-Branche 
Einige mittel- und osteuropäische Länder sind zu wichtigen Standorten für die Fertigung 
von IKT geworden: in der EU25 ist der Anteil von IKT am BIP nur in Irland und 
Finnland größer als in Ungarn und der Tschechischen Republik (Martinez 2005). Was 
die Produktion von elektronischen Teilen und Komponenten anbelangt, so ist der Anteil 
der MOE8 an der gesamten europäischen Produktion (EU15+MOE8) von 11 % im Jahr 
1993 auf 32 % im Jahr 2003 gestiegen, während sich die Produktion der EU15 im 
gleichen Zeitraum verfünffacht hat (Radosevic 2005).  

Gleichzeitig hat der Anteil der europäischen (EU15+MOE8) IKT-Exporte am gesamten 
Weltexport, nicht zuletzt aufgrund des Anstiegs der IKT-Exporte aus den MOE8, 
erheblich zugenommen. Die Produktion in MOE wird ständig verbessert und 
gleichzeitig steigt die Produktion in diesem Schlüsselsektor sowohl in Ost- als auch in 
Westeuropa. 

Quelle: Michel Martinez, Enlargement and Globalization, Juni 2005, Brüssel 

Abb. 6 Anteil des IKT- Mehrwertes (in % des BIP)
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Es gibt Anzeichen für eine Veränderung der Muster der ADI in den NMS. In den 1990er 
Jahren war die Erschließung der Märkte die treibende Kraft für Investitionen der 15 
alten EU-Mitgliedstaaten. Ausländische Investoren haben Einzelhandelsketten, Dienst-
leistungsunternehmen für den heimischen Markt und Produktionsstätten zur Versorgung 
der heimischen oder regionalen Märkte gekauft und Ladengeschäfte zur Befriedigung 
des lokalen Konsums eröffnet. Das Ausmaß dieser Art von ADI ist inzwischen 
zurückgegangen und die Investitionstätigkeit konzentriert sich jetzt auf die vertikale 
Integration mit zunehmendem branchen- und konzerninternem Handel, bei dem die 
Nutzung von Wettbewerbsvorteilen (durch den Einsatz billiger Facharbeiter) durch eine 
„neue Arbeitsteilung“ immer mehr um sich greift. Das bedeutet, dass der Substituierungs-
aspekt dieser Art ADI möglicherweise zunimmt. Dem muss jedoch die Tatsache 
gegenüber gestellt werden, dass auch die Größe der Absatzmärkte (im Vergleich zu 
Westeuropa) zunimmt, was die Reichweite sowohl der ADI zur Markteroberung als 
auch der Exporte erhöht. 

Darüber hinaus weist die Arbeitsteilung eine Verlagerung zu Produkten mit höherem 
Mehrwert in den NMS auf. Es werden nicht mehr nur arbeitsintensive Tätigkeiten mit 
geringem Mehrwert verrichtet, sondern auch technologie- und fachkenntnisintensive 
Tätigkeiten mit höherem Mehrwert; dies spiegelt sich in der Änderung der Handels-
strukturen wider. Tätigkeiten, von denen man nicht gedacht hatte, dass sie verlagert werden 
könnten, sind nun auch davon betroffen (z.B. eine ganze Reihe von Dienstleistungen im 
gewerblichen Bereich, Forschung und Entwicklung). So sind manche Länder Mittel- 
und Osteuropas zu wichtigen Standorten für die Fertigung von Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT) geworden, was zum Ausbau der Stellung Europas auf 
den Weltmärkten für IKT beigetragen hat (s. Fallbeispiel 2). 

Der oben geschilderte Trend lässt sich auch der Handelsstatistik zwischen den Ländern 
der EU15 und der EU10 entnehmen. Der Handelsüberschuss der EU15 mit den neuen 
Mitgliedsländern hat in den letzten sechs Jahren abgenommen, obwohl nach wie vor ein 
hoher Überschuss besteht. Dies scheint darauf hinzudeuten, dass die große Welle der 
Markterschließung vorbei ist und nun brancheninterner Handel durch Offshoring und 
Outsourcing zunimmt. Langfristig könnte dies die insgesamt positive Beschäftigungs-
bilanz für die EU15 aus dem Ost-West-Handel gefährden, obwohl sie momentan recht 
solide ist. 

Fallbeispiel 3: Standortverlagerung bei Haushaltselektronik 

Französische Haushaltsgerätehersteller planen Produktionsverlagerungen nach Mittel- 
und Osteuropa. Angesichts steigender Rohstoffpreise, vor allem aufgrund der steigenden 
Nachfrage Chinas, versuchen die Arbeitgeber, durch Standortverlagerung die Lohnkosten 
zu senken. Außerdem sinkt der Absatz von Haushaltselektronik in Frankreich und 
Deutschland, während die Märkte in MOE wachsen. Obwohl jährlich 12,8 Millionen 
elektronische Haushaltsgeräte in Frankreich verkauft werden, wird der Großteil in Zukunft 
wohl in Standorten in MOE hergestellt werden (Le Monde, 27. Feb 2005). 

Der schwedische Haushaltsgerätehersteller Electrolux plant aus ähnlichen Gründen die 
Schließung der Hälfte seiner Produktionsstandorte in Westeuropa und die Verlagerung 
eines Teils der Produktionskapazität nach Osteuropa.  
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Tabelle 1 Untersuchungen zur Standortverlagerung und 
Auswirkungen auf die Beschäftigung

AUTOR DER 
STUDIE 

LAND/ 
REGION SEKTOR ZEITRAUM ZAHL DER ARBEITSPLÄTZE 

Bardhan und 
Kroll USA Alle Sektoren Langfristig 14 Millionen 

Anmerkung: maximales Offshoring-Potential 
Deloitte  
research US Finanzdienst-

leistungen 2004-2010 20% der ‘Kostenbasis’ 

EMCC EU alle 2000-05 
1,5% aller Arbeitsplatzverluste 

Anmerkung: auf der Grundlage von Zeitungsbe-
richten – fragwürdige Repräsentativität 

Forrester USA IT-Dienste 15 Jahre 3.3 Millionen 

Gartner USA IT-Dienste  1/10 der IT-Arbeitsplätze 

ILO World  
Employment 
Report 2001 

USA und 
EU 

Dienstleistun-
gen  1-5% der Arbeitsplätze im Dienstleistungssek-

tor 

McKinsey US, EU, JP alle Ein Jahr 600 000 

McKinsey  
Juni 2005 Weltweit Dienstleistun-

gen  
160 Millionen (11%) 

Anmerkung: Gesamtpotential 2,6 Millionen 
Aktuelle Vorausschau für 2003-08 

TUC UK Private Dienst-
leistungen Langfristig 150-750 000 

UK Treasury EU Dienstleistun-
gen 2015 5 Millionen 

Weltbank G7 Dienstleistun-
gen Langfristig 

1-5% aller Arbeitsplätze 
Anmerkung: maximal mögliches Offshoring von 

Dienstleistungen (technisch machbar und Kosten-
einsparungen von 30-40%) 

 

Unsere Untersuchung von ADI- und Handelsstatistiken hat ergeben, dass momentan das 
aktuelle Ausmaß von Standortverlagerungen, sowohl in Richtung der NMS als auch in 
Länder wie China, offensichtlich begrenzt ist. Gleichzeitig gibt es jedoch Hinweise auf 
qualitative Veränderungen der Tendenz, die vermuten lassen, dass die Auswirkungen 
auf die Beschäftigung in den Ursprungsländern ernster werden. Das muss bei der 
Beurteilung von Medienberichten und Untersuchungen von Forschungseinrichtungen 
und Beratungsfirmen (in Tabelle 1 im Überblick zusammengefasst) berücksichtigt werden, 
die zumeist davon ausgehen, dass ein großer Teil der Arbeitsplätze bereits ausgelagert 
wurde bzw. eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass dies in Zukunft geschehen wird. 
Solche Untersuchungen beruhen häufig auf unzuverlässigen Unterlagen oder kühnen 
Vermutungen über das Verhalten von Arbeitgebern, und Beraterfirmen haben auch ihre 
eigenen Themen und Interessen (z.B. den Verkauf von „Verlagerungspaketen“ an 
Arbeitgeber, die nicht so dastehen wollen, als hätten sie eine Gelegenheit verpasst). 
Untersuchungen auf Branchenebene neigen dazu, möglicherweise ausgleichende branchen-
übergreifende Auswirkungen zu übersehen. Da Standortverlagerungen erst seit kurzem 
Gegenstand der öffentlichen Diskussion sind und die oben erwähnten begrifflichen 
Schwierigkeiten bestehen, mangelt es noch an ernsthaften und umfassenden Unter-
suchungen dieses Phänomens in den letzten Jahren. 

Unsere erste Analyse hat ergeben, dass solche Daten – die für große Aufmerksamkeit 
der Medien sorgen und zu erheblicher Verunsicherung der Arbeitnehmer beitragen – mit 
größter Vorsicht zu behandeln sind. Zwar berücksichtigen die Statistiken zu ADI 
internationales Outsourcing nicht, doch spielt dies insgesamt auch eine wesentlich 
geringere Rolle als die Verlagerung zu Tochtergesellschaften. Darin spiegeln sich 
möglicherweise die entsprechenden Management-, Qualitäts-, Logistik- und andere 
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Risiken und Schwierigkeiten wider, auf die weiter unten eingegangen wird. Dies muss 
auch vor dem Hintergrund der erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen gesehen werden, die 
Jahr für Jahr in jeder Volkswirtschaft abgebaut werden, selbst wenn das Beschäftigungs-
niveau bzw. die Arbeitslosigkeit insgesamt gleich bleiben. Unsere Einschätzung, dass 
Standortverlagerungen gesamtwirtschaftlich insgesamt bisher nur begrenzte Auswir-
kungen auf die Beschäftigung hatten, wird von internationalen Institutionen geteilt, die 
sich mit dem Thema befasst haben (OECD, WTO). Dies bedeutet natürlich nicht, dass 
die spezifischen Branchen und Regionen nicht unter erheblichen Problemen gelitten 
hätten. Auch schmälert es nicht die Probleme, vor denen Arbeitnehmer durch die reine 
Androhung von Standortverlagerungen durch die Arbeitgeber, z.B. bei Lohnverhand-
lungen, stehen. Auf diese Fragen kommen wir später zurück. Außerdem beziehen sich 
die Daten zu Handel und ADI immer auf die Vergangenheit, während Prognosen, wie 
immer, für eine unsichere Zukunft gemacht werden: es ist schlichtweg unmöglich, 
ernsthaft vorherzusagen, wie sich die Standortverlagerungen in den kommenden Jahren 
entwickeln werden. Angesichts dieser Unsicherheit wenden wir uns einigen der Haupt-
antriebe für Standortverlagerung zu. 

Warum verlagern Unternehmen ihre Standorte – und warum nicht? 
Mehrere Faktoren können die Entscheidung von Unternehmen beeinflussen, ob sie an 
ihrem derzeitigen Standort bleiben oder einen Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ins Ausland 
verlagern. Manche Faktoren sprechen für eine Verlagerung, andere dagegen. Erstens 
gibt es bestimmte Arten von Arbeitsplätzen, die nicht einfach ausgelagert werden 
können. Für zahlreiche Dienstleistungen ist die Nähe zum Kunden einfach unabdingbar. 
Das offensichtlichste Beispiel hierfür sind personenbezogene Dienstleistungen, bei 
denen die Person, die die Dienstleistung erbringt, in direktem, physischem Kontakt zum 
Empfänger der Dienstleistung steht (z.B. Pflege), doch gibt es noch viele andere Arten 
von Dienstleistungen, die in diese Kategorie fallen. In bestimmten Unternehmen ist es 
aus technischen Gründen oder aufgrund der Größe auch schwierig, Produktionsprozesse 
zu zerlegen oder Management aus der Ferne zu betreiben. Zweitens stellt sich die Frage, 
ob eine Standortverlagerung tatsächlich zur Kostensenkung führt. Dies hängt vom 
Lohnniveau ab – bei dessen Beurteilung die Arbeitsproduktivität zu berücksichtigen ist 
– aber z.B. auch von Kosten für Weiterbildung, Transport und Logistik, der verfügbaren 
Infrastruktur, Kosten im Zusammenhang mit Rechtsvorschriften, Steuern und staatlichen 
Beihilfen usw. Drittens müssen die Unternehmen bedenken, ob es anderswo auch 
Arbeitnehmer mit der entsprechenden Bildung und Erfahrung gibt, oder ob kulturelle und 
sprachliche Hindernisse bestehen. Viertens ist auch das weitere soziale und politische 
Umfeld von Bedeutung. Dies reicht vom Klima der Arbeitsbeziehungen (herrscht 
traditionell ein kooperatives Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern oder 
Management) bis zu Aspekten der politischen und wirtschaftlichen Stabilität.  

All diese Faktoren können Gründe dafür sein, zu bleiben, wo man ist, oder eine 
Verlagerung in Erwägung zu ziehen. Viele dieser Kosten und Hindernisse sind für den 
Investor vielleicht nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Darüber hinaus sind in 
Anbetracht der Langfristigkeit von physischen Investitionen nicht nur die gegenwärtigen 
Lohn- und Produktivitätsniveaus von Bedeutung, sondern auch die Trends der zukünf-
tigen Entwicklung. Es sollen nicht alle Faktoren im Detail behandelt werden (s. Fall-
beispiel 4 zu ihrer Relevanz im Dienstleistungssektor), sondern nur die Löhne und die 
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Produktivität detaillierter betrachtet werden, unter Einbeziehung einzelner Aspekte der 
Diskussion über Unternehmensbesteuerung und staatliche Beihilfen.  

In der Debatte über Standortverlagerungen werden am häufigsten die großen Unterschiede 
bei Löhnen und Arbeitsbedingungen als Hauptantriebsfeder für die Verlagerung genannt. 
Betrachtet man zunächst die Situation innerhalb Europas, so sind hier in der Tat ganz 
erhebliche Unterschiede festzustellen. Im Jahr 2004 lag das durchschnittliche Jahres-
arbeitseinkommen der Arbeitnehmer in Europa zwischen 3 315 € in Bulgarien und 
46 750 € in Luxemburg (Abb. 7). Es gibt eine eindeutige Zweiteilung zwischen alten und 
neuen Mitgliedstaaten. So ist das Arbeitseinkommen der Beschäftigten in den Nieder-
landen 5,7 mal höher als in Estland und 3,8 mal so hoch wie in Ungarn; in Deutschland ist 
es 4,3 mal höher als in Polen und 3,4 mal so hoch wie in der Tschechischen Republik. 
Dennoch bilden die alten und die neuen Mitgliedstaaten nicht zwei homogene Gruppen. 
So ist das Arbeitseinkommen in Luxemburg 2,6 mal höher als in Portugal, und in 
Slowenien ist es 3,6 mal so hoch wie in Lettland. Slowenien, Malta und Zypern bilden mit 
Portugal, Spanien und Griechenland eine Gruppe mit mittlerem Lohnniveau in Europa. 
Solche feinen Unterschiede zeigen, dass wir mit einem Vergleich zwischen alten 
„Hochlohnländern“ und neuen „Niedriglohnländern“ vorsichtig sein müssen, da es sich 
nicht um zwei vollkommen unterschiedliche Gruppen handelt.  

Fallbeispiel 4:  Faktoren, die das Outsourcing und Offshoring von 
Dienstleistungen hemmen 

Eine neuere Studie von McKinsey, die sich mit möglicher und tatsächlicher internationaler 
Standortverlagerung befasst, bietet eine hilfreiche Analyse der Diskrepanz zwischen beidem 
im Dienstleistungssektor. Das Offshoring von Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor von 
Hochlohn- in Niedriglohnländer wird – zumindest auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene – 
eher von der Nachfrage gebremst als vom Angebot, d.h. unter den gegebenen Umständen 
wollen westeuropäische Unternehmen nicht so viele Arbeitsplätze verlagern wie es in 
anderen Ländern Menschen gibt, die sie gerne hätten. Theoretisch könnte ein sehr hoher 
Prozentsatz von Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor – rund 11 % – überall in der Welt 
angesiedelt sein. Auch gibt es in den Niedriglohnländern ein großes Angebot an qualifizierten 
Arbeitskräften, das die gegenwärtige und die in den kommenden Jahren erwartete Nachfrage 
bei weitem übersteigt. Angesichts dieser Zahlen sind die derzeitigen Verlagerungen äußerst 
begrenzt. 

Ein häufig genanntes Hindernis sind Rechtsvorschriften. Einschränkungen bei 
Entlassungen z.B. werden in diesem Zusammenhang häufig angeführt, kritisch von 
Arbeitgebern und manchen Wirtschaftswissenschaftlern und als hilfreiches Instrument zur 
Beschränkung übermäßigen Offshorings von Gewerkschaften und anderen Kommentatoren. 
Auf Interviews mit Arbeitgebern basierende Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass 
unternehmensspezifische Hemmnisse von weit größerer Bedeutung sind. Einfache Aspekte 
wie unangemessene Größe, technische und logistische Schwierigkeiten bei der Zerlegung 
von Produktionssegmenten, Probleme des Managements bei großen Entfernungen usw. 
wirken für zahlreiche Unternehmen (insbesondere für KMU) abschreckend. 

Dem stehen auf der Angebotsseite Millionen von Hochschulabsolventen gegenüber (in 
absoluten Zahlen mehr als in den Hochlohnländern), von denen allerdings viele aus 
mehreren Gründen für ein Offshoring von Arbeit nicht geeignet sind. Erstens entsprechen 
die tatsächlichen Fertigkeiten trotz der formalen Qualifikation nicht immer dem geforderten 
Standard.  
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Hinzu kommen Anforderungen an Sprachkenntnisse und andere kulturelle Aspekte, die dazu 
führen, dass diese Arbeitnehmer für westliche Unternehmen unattraktiv sind. Manche dieser 
Einschränkungen wiegen im Hinblick auf die neuen Märkte, dem Schwerpunkt der McKinsey-
Studie, sehr viel schwerer als in Bezug auf die mittel- und osteuropäischen Länder. Vor allem 
in den großen neuen Märkten (aber auch in Russland) sind aus der Sicht westlicher Investoren 
die Arbeitskräfte mit den geforderten Qualifikationen häufig geographisch „unangemessen“ 
verteilt. Insbesondere leben sie nicht in einer Stadt in der Nähe eines Flughafens, außer in 
Indien, und es wird auch berichtet, dass sie nur begrenzt bereit sind, zur Arbeitsaufnahme in 
eine solche Stadt umzuziehen. Und schließlich stehen ausländische Unternehmen mit 
einheimischen Unternehmen im Wettbewerb um Arbeitskräfte – ein Punkt, der von westlichen 
Kommentatoren häufig übersehen wird. Sie müssen fast immer mehr als das übliche 
Lohnniveau bieten, um qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen. Derartige Einschränkungen 
reduzieren das potentielle Angebot an Arbeitskräften um ein Zehntel. Allerdings steigt sowohl 
das Potential insgesamt (da die Länder der neuen Märkte mehr Absolventen produzieren) als 
auch das Arbeitskräftepotential, das den ausländischen Unternehmen tatsächlich zur 
Verfügung steht (aufgrund besserer Sprachkenntnisse und der Entwicklung der Infrastruktur). 

Das Zusammenwirken von Angebots- und Nachfrageeffekten zeigt unter anderem, dass 
nationale Durchschnittswerte (Arbeitskräfteüberschuss, Löhne usw.) aufgrund der großen 
lokalen und regionalen Unterschiede wenig hilfreich für die Einschätzung des Potentials 
für Standortverlagerungen sind. Der Zufluss verschiedener Arten von ADI tendiert zu 
einer starken Konzentration auf bestimmte Städte und Regionen, was die Kosten für 
qualifizierte Arbeitskräfte (und andere Produktionsfaktoren) dort in die Höhe treibt und 
dort sogar zu Arbeitskräftemangel führt, bei weit verbreiteter Arbeitslosigkeit auf 
nationaler Ebene. Kurzfristig trägt dies dazu bei, den Anreiz zur Standortverlagerung zu 
verringern. Langfristig sind jedoch Anpassungsprozesse zu erwarten (z.B. Arbeitsmigration, 
Entwicklung der Infrastruktur in derzeit weniger attraktiven Gegenden), die allerdings erst 
im Laufe der Zeit zu spüren sein werden. 

Quelle: AMECO Datenbank

Abb. 7 Löhne in Europe (2004)
(1000 Euro)
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Für die Entscheidung zur Standortverlagerung ist jedoch nicht nur das Lohnniveau von 
Bedeutung, auch die Tendenz der Lohnentwicklung spielt eine Rolle. Betrachtet man das 
Wachstum der Reallöhne, wird die Unterscheidung zwischen neuen und alten Mitglied-
staaten wesentlich deutlicher (Abb. 8). Die Reallöhne sind in den NMS und den 
Beitrittsländern (mit Ausnahme von Malta und der Türkei) in jüngster Zeit wesentlich 
stärker gestiegen. Zwischen 2000 und 2004 sind die Reallöhne in lokaler Währung zum 
Beispiel in Litauen um 22 %, in Ungarn um 16,7 % und in Polen um 11,6% gestiegen. Im 
gleichen Zeitraum betrug ihr Anstieg in Großbritannien 6,9 %, in Frankreich 3,1 % und in 
Deutschland 0,1 %. Der Lohnunterschied zwischen alten und neuen Mitgliedstaaten hat 
sich somit in den letzten vier Jahren verringert. In Euro ausgedrückt, was für die Entschei-
dungen internationaler Investoren von größerer Bedeutung ist, sind die Unterschiede sogar 
noch schneller geschrumpft, da die Währungen der NMS sich gegenüber dem Euro 
behauptet haben. Die Kluft zwischen den ärmeren NMS und den Beitrittskandidaten einer-
seits und den alten Mitgliedstaaten andererseits bleibt jedoch groß und es bedarf mehrerer 
Jahre starken Lohnwachstums um sie zu schließen.  

Ein ähnliches Bild ergibt sich im Hinblick auf die Produktivitätssteigerung, vor deren 
Hintergrund Lohnunterschiede natürlich zu betrachten sind. In den letzten vier Jahren 
waren unter den zehn Ländern mit der größten Produktivitätssteigerung in der EU die 
NMS aus Mittel- und Osteuropa, die Türkei und Rumänien (Abb. 9).  Die Produktivi-
tätssteigerung in der EU war in diesen vier Jahren eher bescheiden und lag zwischen 
8,5 % in Irland und -0,6 % in Italien. Das heißt, neben dem Schließen der Lohnkluft ist 
auch ein Schließen der Produktivitätskluft zu beobachten.  

Quelle: AMECO Datenbank 

Abb. 8 Reallöhne 2004 im Vergleich zu 2000
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Ein Vergleich der beiden Diagramme zeigt auch Unterschiede zwischen den NMS auf. 
In diesem Vierjahreszeitraum sind die Löhne in zahlreichen NMS und Beitrittskandi-
datenländern (z.B. in Ungarn, der Tschechischen Republik, Bulgarien) schneller 
gestiegen als die Produktivität. Das bedeutet auch, dass der Anreiz niedriger Lohnkosten 
in diesen Ländern für Investoren gesunken ist. In anderen Ländern ist die Produktivität 
stärker gestiegen als die Löhne. Der Unterschied ist in der Türkei, Rumänien und Polen, 
den größeren Ländern der Gruppe, bemerkenswert groß. In diesen Ländern sind die 
Lohnkosten gesunken (selbst wenn dies aufgrund der Entwicklung der Wechselkurse 
kaum oder gar keine Auswirkungen hat). 

Zu den Lohnunterschieden kommen zum Teil längere Arbeitszeiten und größere 
Flexibilität der Arbeit hinzu. Diese Unterschiede müssen natürlich im Lichte der 
erheblichen Produktivitätsunterschiede zwischen den Ländern betrachtet werden. Durch-
schnittliche Produktivitätsniveaus sind jedoch nicht entscheidend: die Produktivitäts-
niveaus in Fertigungsbetrieben liegen näher bei einander und die Produktivitätsunter-
schiede zwischen den Tochtergesellschaften multinationaler Unternehmen sind oft 
äußerst gering. Dies wirkt sich auch auf die Art von Arbeitsplätzen aus, die ausgelagert 
werden. Wie oben bereits erwähnt, gibt es Anzeichen dafür, dass zumindest für die NMS 
die Produktionsverlagerungen nicht mehr auf arbeitsintensive Fertigung beschränkt sind, 
sondern auch technologisch hochwertige Produkte und Dienstleitungen umfassen, bis hin 
zu Schlüsselbereichen wie F&E. Das bedeutet, dass langfristig selbst die NMS sich nicht 
auf ihre Wettbewerbsfähigkeit aufgrund niedriger Löhne verlassen können.  

Quelle: AMECO Datenbank 

Abb. 9 Reales BIP per Beschäftigtem 2004 im
Vergleich zu 2000
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Die Löhne und Arbeitsbedingungen in den neuen Industrieländern wie China und Indien 
liegen natürlich immer noch auf einem wesentlich niedrigeren Niveau (gleiches gilt für die 
Produktivität), obwohl das Grundmuster steigender Löhne auch hier festzustellen ist. Ein 
wesentlicher Unterschied ist, dass diese Länder nicht den gemeinsamen Regeln und 
Regulierungen der Europäischen Union unterliegen und auch die kulturellen Unterschiede 
wesentlich größer sind. Standortverlagerungen in diese Länder sind daher möglicherweise 
profitabler, aber auch mit größeren Unsicherheiten und Risiken verbunden. In der Tat 
wurde in jüngster Zeit von Unternehmen berichtet, die mit Offshoring und Outsourcing 
schlechte Erfahrungen gemacht haben und aufgrund der rechtlich-administrativen, 
logistischen, Qualitäts- und anderen Probleme Produktion aus diesen Ländern sogar 
zurück verlagert haben in Standorte näher der Heimat  (‘near-shoring’).  

Ein weiteres zentrales Thema der Diskussion über Standortverlagerungen bilden die 
Unternehmensbesteuerung und spezifische staatliche Anreize zur Anwerbung ausländischer 
Investitionen (im EU-Jargon ‘staatliche Beihilfen’). Der Wettbewerb um Investitionen führt 
allem Anschein nach zu sinkenden Unternehmenssteuersätzen in Europa. Dies führt zur 
Befürchtung einer Abwärtsspirale und zur Sorge darüber, ob die Regierungen noch in der 
Lage sind, die öffentlichen Ausgaben zu finanzieren, oder dass die Steuerlast auf relativ 
„immobile“ Produktionsfaktoren (d.h. Arbeit) abgewälzt werden könnte. Bis auf wenige 
Ausnahmen sind die Unternehmenssteuersätze in den NMS erheblich niedriger. Jedoch 
müssen die Zahlen mit einer gewissen Vorsicht beurteilt werden, da sie die großen Unter-
schiede in der Definition der „Gewinne“, auf welche die Steuern angewendet werden, 
nicht berücksichtigen. Die tatsächlichen Steuersätze sind daher wesentlich niedriger als 
diesen Zahlen zu entnehmen ist, insbesondere in Ländern wie Deutschland, wo es 
zahlreiche Abzugsmöglichkeiten und Sonderabschreibungen gibt. Ganz allgemein müssen 
Unternehmens- und andere Steuern vor dem Hintergrund der Infrastruktur, des Erziehungs- 
und Bildungswesens und anderer staatlicher Dienstleistungen gesehen werden. Das Beispiel 
des hochgradig wettbewerbsfähigen Nordischen Modells mit hohen Steuern zeigt 
sicherlich, dass nicht eine einfache Beziehung zwischen Wettbewerbsfähigkeit und 
Besteuerungsniveau hergestellt werden kann.  

Abgesehen vom allgemeinen Steuersatz versuchen Regierungen, ADI auch über 
Steuerfreijahre, Subventionen und andere spezifische Arten von Unterstützung 
anzulocken. Für die Mitglieder der EU sind derartige Geschäfte  durch das EU-Wett-
bewerbsrecht beschränkt, obwohl manche Formen der Unterstützung nach wie vor 
möglich sind, sofern sie, unter anderem, durch regionalpolitische Überlegungen 
gerechtfertigt sind. Dies hat vor allem in der Zeit nach dem Beitritt der NMS zur EU zu 
größeren Veränderungen der Gepflogenheiten in Mittel- und Osteuropa geführt. 

Derzeit gibt es wenig konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Unternehmensbesteuerung 
oder spezifische Arten der Unterstützung für die Investitions- oder Standortentschei-
dungen der Unternehmen entscheidend sind. Allerdings können diese Faktoren bei der 
Entscheidung zwischen ansonsten gleichermaßen attraktiven Produktionsstandorten eine 
Rolle spielen. 

Dies alles führt zu der Schlussfolgerung, dass Entscheidungen über eine Standort-
verlagerung  auf der Grundlage einer Vielzahl von Faktoren und ihrer subjektiven 
Beurteilung durch die Unternehmen getroffen werden. Vor allem können sie nicht auf 
einen eindimensionalen Vergleich, beispielsweise der gegenwärtigen Lohnniveaus, 
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reduziert werden. Die Antwort der Politik muss daher ebenso vielfältig sein und sich an 
einer ganzen Bandbreite damit verbundener Fragen ausrichten.  

Mögliche Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte in den Ursprungsländern 
Es ist nicht gesagt, dass Standortverlagerung ein grundsätzlich anderes Phänomen ist, das 
einer anderen Logik folgt und andere Auswirkungen hat als die allgemeinen Mechanismen 
im Zusammenhang mit dem Handel von Waren und zunehmend auch von Dienst-
leistungen (Bhagwati et al. 2004). Im Gegenteil, die Faktoren, die ein Unternehmen zur 
Standortverlagerung ins Ausland bewegen, sind häufig die gleichen, die auch zu 
Betriebsschließungen aufgrund der starken Konkurrenz durch Importware führen 
(insbesondere – bei den vorherrschenden Wechselkursen – niedrigere Lohnkosten für 
Arbeitnehmer mit dem gleichen oder vergleichbarem Qualifikationsniveau). So sind im 
großen und ganzen auch die gleichen Auswirkungen zu erwarten: Umstrukturierung des 
Unternehmens, Betriebsschließungen und strukturelle Veränderungen, die zu einer 
Verlagerung der Nachfrage nach einem anderen Typ von Arbeitskräften führen, was 
wiederum veränderte Anteile und Chancen der unterschiedlichen Arbeitnehmergruppen an 
der Beschäftigung nach sich zieht, sowie Änderungen des relativen Lohnes. Die 
Nutznießer solcher strukturellen Änderungen sind für gewöhnlich die hoch qualifizierten 
Arbeitnehmer, während die geringer qualifizierten, bei denen das Angebot mit der 
Öffnung der Weltmärkte zugenommen hat, die Verlierer sind. Das wirft heikle Fragen der 
Gerechtigkeit und des sozialen Zusammenhaltes auf. Über die Anfälligkeit für Handels-
konkurrenz und internationales Outsourcing und Offshoring entscheidet jedoch nicht 
einfach die Qualifikation. So sind Sektoren mit überwiegend niedrigen Qualifikations-
anforderungen wie zum Beispiel der Einzelhandel offensichtlich nicht so stark betroffen 
wie die IT-Dienstleistungen mit höherem Qualifikationsniveau. Vielleicht spiegelt die 
Aufmerksamkeit, die die Medien dem Outsourcing und Offshoring entgegen bringen, zum 
Teil auch die Tatsache wider, dass davon zunehmend auch höher qualifizierte Arbeit-
nehmer mit engeren gesellschaftlichen und beruflichen Beziehungen zu den Medien 
betroffen sind.  

Die vorherrschende Wirtschaftstheorie, die auf David Ricardo im frühen 19. Jahrhundert 
zurückgeht, geht bekanntlich davon aus, dass der freie Handel zu allgemeinen 
Wohlfahrtsgewinnen führt. Handelsländer spezialisieren sich auf Gebiete, auf denen sie 
einen relativen Vorteil haben und verkaufen den Überschuss ins Ausland im Austausch 
gegen billigere Importe. Diese zunehmende Effizienz führt zur Erhöhung der Menge an 
Gütern, die jede Wirtschaft produzieren kann, und erhöht so den allgemeinen 
Wohlstand. Zwar können dabei zugegebenermaßen Anpassungsschwierigkeiten auftreten, 
doch sind diese, nach Auffassung der liberalen Wirtschaftswissenschaftler, vorüber-
gehender Natur. Manche Gruppen der Bevölkerung können auch längerfristige Verluste 
erleiden, doch werden diese durch Gewinne an anderer Stelle der Wirtschaft mehr als 
ausgeglichen (wodurch sich Möglichkeiten zur Entschädigung der Verlierer ergeben). 
Die vorherrschende Politikempfehlung lautet daher, den Unternehmen völlig freie Hand 
zur Verlagerung ihrer Produktion zu lassen. Es besteht die weit verbreitete Auffassung, 
dass es Rolle der Regierung ist, für eine reibungslose Anpassung zu sorgen, doch sind 
manche führenden Wirtschaftswissenschaftler auch bereit, Entschädigungen in begrenzter 
Form gutzuheißen (OECD 2005).  
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Kritiker dieser Auffassung – darunter zahlreiche kritische Wirtschaftswissenschaftler 
und Gewerkschafter – haben darauf hingewiesen, dass die Annahmen, auf denen diese 
Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Rolle der Politik beruhen, auf die reale Welt 
wahrscheinlich nicht zutreffen und daher ein Eingreifen der Politik notwendig ist, um 
wirtschaftliche und sozial gerechte Ergebnisse zu gewährleisten. Es ist an dieser Stelle 
nicht möglich, auf alle einschlägigen Argumente einzugehen, doch gehören zu den 
Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt, zum Beispiel die Möglichkeit einer dauerhaften 
Arbeitslosigkeit (und somit längerfristiger Absatzausfälle), die zunehmende Verwund-
barkeit hoch spezialisierter Volkswirtschaften bei Störungen sowie dynamisch-
strategische Überlegungen, die auf dem Gedanken beruhen, dass relative Vorteile nicht 
„natürlich“ sind, wie in der Tradition von Ricardo angenommen, sondern aktiv 
„aufgebaut“ werden müssen. Der all diesen Faktoren gemeinsame Effekt ist, dass die 
“Ressourcen” (nicht zuletzt die Arbeit, aber auch physisches Kapital, akkumuliertes 
Wissen und Netzwerke), die im Heimatland durch Importwettbewerb und Standort-
verlagerung “freigesetzt” wurden, nicht zwangsläufig einer höheren Ertrag bringenden 
Verwendung an anderer Stelle der Wirtschaft zugeführt werden und wahrscheinlich 
auch nicht in ihrer ursprünglichen Position wieder verwendet werden, selbst wenn die 
Bedingungen, die zur Standortverlagerung geführt haben, rückgängig gemacht wurden. 
In den USA müssen ein Viertel der freigesetzten Arbeitnehmer an einem neuen 
Arbeitsplatz Lohnkürzungen von bis zu 30 % hinnehmen (OECD 2005). Das lässt 
vermuten, dass die Globalisierung in einem liberalen Rahmen einem großen Teil der 
Bevölkerung nicht zu höherem Wohlstand verhelfen wird. Neben den sozialen Kosten 
für die von Freisetzung direkt Betroffenen, ist die Freisetzung von Arbeitnehmern, die 
zuvor recht produktive Arbeit geleistet haben, und ihre Wiederbeschäftigung in weniger 
produktiven Arbeitsplätzen und zu 30 % geringerem Lohn auch in “rein“ wirtschaftlicher 
Hinsicht schlicht eine Verschwendung produktiven Potentials. 

“Umstrukturierung, Globalisierung, technologischen Fortschritt” als eine Art “magisches 
Dreieck” zu betrachten, das automatisch für jedermann zu größerem Wohlstand führt, 
ist für die europäische Gewerkschaftsbewegung eindeutig kein tragbarer Ansatz. Die 
„unsichtbare Hand“ des Marktes muss durch die “sichtbare Hand” der öffentlichen 
Intervention, sei es durch ihre Regierungen (und ihre Vertreter wie die öffentlichen 
Arbeitsvermittlungsstellen) oder durch Gewerkschaften und Arbeitgeber ergänzt werden.  

Die oben erwähnten Überlegungen können zur Strukturierung der Beurteilung möglicher 
Auswirkungen und denkbarer politischer Maßnahmen herangezogen werden. 

Veränderungen der Handelsstrukturen im Allgemeinen und Standortverlagerungen im 
Besonderen ziehen einen großen Anpassungsbedarf bestimmter Unternehmen, Sektoren 
und Regionen nach sich. Zur positiven Gestaltung der Veränderung und zur Vermeidung 
kumulativer negativer Auswirkungen (z.B. auf lokale Zulieferer) sind eindeutig 
verschiedene politische Maßnahmen erforderlich, um die Anpassungsprozesse zu 
unterstützen. Dies ist sowohl durch größere Effizienz gerechtfertigt (die Auswirkungen 
insgesamt werden durch entsprechende Maßnahmen verbessert), als auch durch größere 
Gerechtigkeit: bei einem allgemeinen Misserfolg haben diejenigen, die die Last der 
Anpassung tragen, ein Anrecht auf die Solidarität der Gesellschaft. Eine „politische“ 
Überlegung, die Effizienz- und Gerechtigkeitsargumente kombiniert, besagt außerdem, 
dass die Unterstützung von Anpassungsprozessen den Widerstand gegen Veränderungen 
schmälert, die insgesamt positiv sind. 
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Bei langfristigen Auswirkungen auf bestimmte (Berufs- oder Einkommens-) Gruppen 
der Gesellschaft kann es durchaus gerechtfertigt sein, sie durch allgemeine Unterstützungs-
maßnahmen (z.B. durch Weiterbildung) auszugleichen oder zunehmende Einkommens-
unterschiede auszugleichen (durch progressivere Besteuerung, Vorteile am Arbeitsplatz). 
Dies wird in Hochlohnländern im allgemeinen für wenig Qualifizierte vorgesehen. Wir 
haben jedoch festgestellt, dass die Diskussion über Standortverlagerungen auch 
Befürchtungen über die Auswirkungen auf höher qualifizierte Arbeitnehmer und 
Beschäftigte im Dienstleistungssektor umfasst. 

Fallbeispiel 5: Arbeitnehmervertretung, Mitbestimmungsrechte und 
Umstrukturierung 

In Europa nimmt das Bewusstsein für eine notwendige Stärkung und Berücksichtigung 
der Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmervertreter auf lokaler Ebene und ihre Ein-
beziehung bei Umstrukturierungen von Unternehmen immer mehr zu. Dies wird als 
wesentliches Element zum Aufbau eines sozialen Europas angesehen, das auf Flexibilität, 
Innovation, Verwendung von Informationstechnologien, Arbeitsplatzsicherheit, lebens-
langem Lernen, Aus- und Weiterbildung beruht. Dazu ist unter anderem die Beteiligung 
der Arbeitnehmer auf verschiedenen Ebenen (der europäischen, nationalen, regionalen 
und lokalen Ebene) erforderlich sowie die automatische Verbindung des Begriffes 
Veränderungen in der Industrie bzw. verschiedenen Branchen und am Arbeitsplatz mit der 
Beteiligung der Arbeitnehmer. Darin kommen sowohl soziale als auch wirtschaftliche und 
organisatorische Überlegungen zum Ausdruck.  

Gesetzliche Bestimmungen und weit verbreitete Tarifverträge bilden die beiden 
wesentlichen Pfeiler, auf die sich die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer im 
Rahmen von Umstrukturierungen von Unternehmen in Europa stützen und aus denen  
sich der Einfluss der Arbeitnehmer auf Veränderungen ableitet. Von der Europäischen 
Beobachtungsstelle für Arbeitsbeziehungen, EIRO (European Industrial Relations 
Observatory),  durchgeführte vergleichende Untersuchungen zeigen auf, dass die größten 
Schwachpunkte in Mitbestimmungsprozessen im Allgemeinen in der Umsetzung einer 
“effektiven” und „realen“ Einbeziehung der Arbeitnehmer im Hinblick auf die für die 
Entscheidungsfindung notwendige Zeit sowie in der Legitimität und Kompetenz der 
beteiligten Entscheidungsträger liegen. Darin spiegeln sich die Unterschiede der 
nationalen Arbeitnehmervertretungs- und -beteiligungssysteme in Europa wider. In fast 
allen EU-Ländern sind Arbeitnehmerrechte gesetzlich garantiert. Diese Rechte sind 
allerdings in einer Vielzahl von Gesetzen und Bestimmungen des Arbeitsrechtes veran-
kert, welche die effiziente Einbeziehung von Arbeitnehmern in Umstrukturierungen 
unterschiedlich regeln. Die Rechte der Arbeitnehmer auf Beteiligung sind entweder in 
der „Mitbestimmung“ und dem „Vetorecht“ solide verankert (z.B. in Österreich, Finnland, 
Deutschland, den Niederlanden und Schweden), oder in der „Mitentscheidung“ 
(Griechenland), oder es sind einfache Rechte auf Information und Konsultation im 
Falle einzelner Anpassungsmaßnahmen (so wie in Belgien, Dänemark, Frankreich, 
Italien, Spanien, Portugal, Norwegen und den meisten mittel- und osteuropäischen 
Ländern). Dementsprechend haben die Arbeitnehmer in manchen Ländern das Recht, 
rechtzeitig vor dem Ergreifen von Umstrukturierungsmaßnahmen, die erhebliche 
Auswirkungen auf die Beschäftigung haben, informiert zu werden und in anderen 
Fällen haben die Arbeitnehmervertreter das Recht, einen „Sozialplan“ auszuhandeln, 
der die Konsequenzen regelt (vgl. die Tabelle im Anhang, die einen Überblick über die 
Situation in den EU-Ländern gibt). 
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Die Beteiligung der Arbeitnehmer hat aber auch zunehmend eine europäische Dimension. 
Die EBR-Richtlinie (94/95/EC) verlangt die Einrichtung, auf Antrag oder auf Initiative 
des Managements, eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung in jedem 
multinationalen Unternehmen mit mindestens 1000 Arbeitnehmern in einem Land, das in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie fällt, und mindestens 150 Beschäftigten in einem 
weiteren Land. Mit der Verabschiedung der EBR-Richtlinie wurde eine Anomalie in der 
Praxis der Arbeitnehmerbeteiligung in einer Minderheit der EU-Mitgliedstaaten, in Irland 
und Großbritannien, offensichtlich. Die EU-Richtlinie (2002/14/EC) über Information 
und Konsultation auf nationaler Ebene gibt den Arbeitnehmervertretern das Recht auf 
Unterrichtung und Anhörung auf nationaler Ebene. Schließlich sieht die EU-Richtlinie 
zum Unternehmensrecht oder Richtlinie über die Europäische Aktiengesellschaft (SE) 
vor, dass Betriebsräte einer SE auf der Grundlage formaler Vereinbarungen die Interessen 
aller Arbeitnehmer einer Europäischen Aktiengesellschaft vertreten können. Sie sieht 
auch Sitze und Stimmrechte für die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsorgan der 
Europäischen Aktiengesellschaft vor und gewährt ihnen Mitbestimmungsrechte bei der 
Bestellung und Entlassung von Mitgliedern des Vorstands.  

Über diese Schlussfolgerungen hinaus, denen sich viele führende Wirtschaftswissenschaftler 
anschließen können, muss sicherlich auch deutlich betont werden, dass gesamtwirt-
schaftliche Vorteile des Handels und Outsourcings von dem Erhalt der “Vollbeschäftigung” 
in allen beteiligten Ländern abhängen. Hierzu sind, wie gesagt, eingreifende Maßnahmen 
in den Arbeitsmarkt notwendig, aber auch makroökonomische Maßnahmen, mit denen 
auf die schrumpfende Nachfrage in einem von Standortverlagerungen betroffenen Land 
oder Region reagiert werden kann. Die beste Reaktion der Politiker wäre eine kohärente 
Industriepolitik, die dazu beitrüge, relative Vorteile aufzubauen und den permanenten 
Verlust von physischem und Humankapital sowie Wissen zu vermeiden. Da die Instrumente 
einer solchen Politik von den Umständen abhängen, muss das Ziel sein, in Human- und 
Realkapital zu investieren, und zwar in den Bereichen, die das größte Potential für die 
Zukunft versprechen, und den Wandel von alten Industrieregionen so aktiv zu gestalten.  

In diesen und anderen Fragen kommt den Arbeitnehmervertretern eine Schlüssel-
funktion zu. Das Wissen der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter muss genutzt werden, um 
effiziente Ergebnisse zu gewährleisten. Darüber hinaus ist die Beteiligung der Arbeitneh-
mervertreter ganz wesentlich, um Transparenz und die Unterstützung der Arbeitnehmer für 
den Veränderungsprozess sicherzustellen. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, 
dass die Rechtsgrundlage für eine solche Beteiligung in Europa sehr unterschiedlich ist 
(s. Fallbeispiel 5). Die Beteiligung der Arbeitnehmer ist jedoch trotz der Unterschiede 
der nationalen Systeme ein Eckpfeiler der europäischen Sozial- und Wirtschaftspolitik. 

Nach der Untersuchung der Fakten, wie sie sich heute darstellen, und der Behandlung einiger 
der wichtigsten Bereiche, die Anlass zu Sorge und Raum für Maßnahmen der Politik im 
Allgemeinen geben, ist es nun an der Zeit, die Auswirkungen und die Herausforderungen für 
die Gewerkschaften in Europa eingehender zu betrachten. 
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Was können die Gewerkschaften tun? Herausforderungen und 
Handlungsmöglichkeiten 
Gewerkschaften waren von Anfang an mit Umstrukturierungsprozessen, ausländischer 
Konkurrenz und industriellem Wandel konfrontiert. In diesem Abschnitt soll die 
bisherige Analyse der jüngsten Tendenz zur internationalen Standortverlagerung mit den 
traditionellen Reaktionen und Maßnahmen der Gewerkschaften kombiniert werden. 
Aufgrund des vorläufigen Charakters dieser Studie und der großen Unterschiede 
innerhalb Europas kann kein „Patentrezept“ für Maßnahmen angeboten werden, sondern 
nur ein Überblick über die Art politischer Initiativen, die von den verschiedenen 
Beteiligten auf den verschiedenen Ebenen ergriffen werden müssen. Sowohl innerhalb 
der Gewerkschaften als auch in der Wissenschaftsgemeinde sind weitere Arbeiten und 
Diskussionen notwendig, um konkrete Vorschläge zu erarbeiten. 

Die Herausforderungen, die Standortverlagerungen für die Gewerkschaften darstellen, 
können sinnvollerweise unter drei verschiedenen Aspekten analysiert werden. Erstens, 
die Verringerung von Anreizen zur Standortverlagerung durch die Entwicklung proaktiver 
und vorausschauender mikro- und makroökonomischer Strategien unter Beteiligung der 
Sozialpartner. Anstatt den „unsicheren Weg“ der Anpassung durch Kostensenkung zu 
gehen, sollte der “sicherste Weg” gewählt werden, um den Wandel durch Aufwertung 
der Tätigkeiten über Innovation, Qualifizierung und weitere Investitionen, mit 
Unterstützung durch eine aktive Beschäftigungspolitik, zu gestalten. Hierzu muss 
struktureller Wandel vorausschauend unter Einbeziehung aller Beteiligten gestaltet 
werden. Die langfristige Sicherung eines bestimmten Produktionsstandortes (im Osten 
wie im Westen) erfordert die Vorwegnahme des Wandels und ein koordiniertes 
Eingreifen der verschiedenen politischen Ebenen, auch der Sozialpartner. 

Zweitens führt die tatsächliche Standortverlagerung jedesmal zu einer Reihe von 
Anpassungsproblemen für die betroffenen Arbeitnehmer, ihre Familien und ihr direktes 
Umfeld. Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz verlieren, brauchen Unterstützung bei der 
Suche nach einer neuen Beschäftigung und müssen ein Anrecht darauf haben. Wenn die 
Globalisierung tatsächlich insgesamt von Vorteil ist, dann müssen diese Vorteile auch 
jenen zugute kommen, die die Last der Anpassung tragen. Es müssen Wege gefunden 
werden, die breiteren sozialen Kosten der Standortverlagerung – die derzeit in erster 
Linie von den betroffenen Arbeitnehmern und dem Staat getragen werden – gerechter zu 
verteilen und auch den Arbeitgebern einen Teil der Last zu übertragen. Das ist auch von 
wesentlicher Bedeutung für nachhaltiges Vertrauen, und damit Nachfrage und 
Wachstum, und für die Bereitschaft, den Wandel konstruktiv anzugehen. 

Drittens wirft die Drohung mit Standortverlagerungen – die “Ausstiegsoption” der 
Arbeitgeber – ernsthafte Fragen für die Tarifverhandlungen und das Verhalten der 
Politik auf. Die Debatte über Standortverlagerungen wurde durch einige prominente 
Fälle von Verhandlungen über Zugeständnisse angeheizt (Siemens, DaimlerChrysler, 
Bosch und andere),  in denen die Arbeitgeber damit gedroht haben, in Niedriglohnländer 
zu ziehen, wenn die Gewerkschaften und Arbeitnehmer nicht zu Zugeständnissen bei 
Löhnen und Arbeitszeiten bereit wären. Solche Beispiele – die in den Medien auf große 
Beachtung gestoßen sind und dazu beigetragen haben, die öffentliche Wahrnehmung zu 
ändern – wurden von den Arbeitgebern in der gesamten EU genutzt, um ähnliche 
Forderungen aufzustellen, mit dem Argument, dass die Erweiterung und die Globalisierung 
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größere Wettbewerbsfähigkeit auf der Grundlage niedrigerer Lohnkosten erforderten. 
Die Gefahr dabei ist, dass die Arbeitnehmer in ganz Europa gegenüber dem Kapital den 
Kürzeren ziehen und gegen einander ausgespielt werden: alle Versuche, die nationale 
Wettbewerbsfähigkeit durch Senkung der Löhne und Verschlechterung der Arbeits-
bedingungen oder durch Senkung der Körperschaftssteuer zu erhalten, sind vergeblich 
und führen nur zu einer Abwärtsspirale. 

Wie ist diesen Herausforderungen zu begegnen? Was können Regierungen, Gewerk-
schaften und andere Akteure tun, um Fällen der Anpassung zu begegnen, wenn sie 
auftreten? Wie können Regierungen, Gewerkschaften und Arbeitgeber durch proaktives 
Handeln die Anreize zur Standortverlagerung verringern? Wie können die Arbeitnehmer 
der verschiedenen Standorte verhindern, dass sie gegen einander ausgespielt werden? 
Wie kann das Interesse der Arbeitgeber an größerer Flexibilität mit den Interessen der 
Arbeitnehmer in Einklang gebracht werden? Wie kann die Wirtschaftspolitik stärker an 
der Beschäftigung ausgerichtet werden? Dies sind einige Fragen, die im Hinblick auf die 
Verringerung der (zukünftigen) Auswirkungen von Standortverlagerungen und die 
Furcht davor zu diskutieren sind. Mehrere Politikbereiche sind für diese Fragen relevant. 
Es soll hier nicht auf alle eingegangen werden. Wir konzentrieren uns auf die Fragen, 
die unserer Meinung nach am wichtigsten sind, die in einem engen Zusammenhang mit 
den Interessen und Zuständigkeiten der Gewerkschaften stehen und/oder die in der 
öffentlichen Debatte über Standortverlagerungen eine wichtige Rolle gespielt haben. Die 
verschiedenen Möglichkeiten, die wir aufzeigen, betreffen unterschiedliche Ebenen, die 
europäische, die nationale und die Unternehmensebene. Auf der nationalen Ebene und 
auf Unternehmensebene ist natürlich der jeweilige spezifische Kontext des Einzelfalls 
für die Relevanz der Vorschläge ausschlaggebend. 

Den Wandel vorwegnehmen  
Um die Anreize zu Standortverlagerungen zu verringern, müssen die Regierungen, die 
Gewerkschaften und die Arbeitgeber auf nationaler und auf Unternehmensebene an zwei 
Fronten kämpfen. Einerseits müssen auf Unternehmensebene die Bemühungen verstärkt 
werden, durch Erhöhung der Qualifikation und Verbesserung der Arbeitsorganisation 
sowie durch Innovation und F&E ständige Produktivitätssteigerungen zu gewährleisten 
und so den Anreiz zur Standortverlagerung zu verringern und dadurch die Arbeitsplätze 
zu sichern. Wenn möglich, sollten win-win-Lösungen ausgehandelt werden, die sowohl 
den Bedürfnissen der Arbeitgeber als auch denen der Arbeitnehmer gerecht werden.  

Gleichzeitig müssen auf Branchenebene und auf der nationalen Ebene die Bemühungen 
zur Steigerung der Qualität der Wirtschaft und der Arbeitskräfte verstärkt werden. 
Hierzu ist eine ehrliche industriepolitische Strategie erforderlich, die sowohl eine 
allgemeine Unterstützung von Forschung und Innovation (horizontale Dimension) als 
auch gezielte sektorbezogene Maßnahmen umfasst, wie die Entwicklung und Förderung 
bestimmter Branchen wie z.B. saubere und erneuerbare Energien, saubere Technologien, 
umweltfreundlicher Verkehr. Durch Unterstützung sollte die europäische Wirtschaft in 
der Lage sein, auf der Leiter der internationalen Spezialisierung nach oben zu klettern 
und sich auf jene Branchen und Tätigkeitsfelder zu konzentrieren, für die es eine 
dynamische weltweite Nachfrage gibt und in denen Europa seine relativen Vorteile 
nutzen und sich auf hohe Löhne, aber auch qualifizierte Arbeitskräfte und einen 
erweiterten Kapitalstock stützen kann.  
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Auch hier gibt es eine europäische und eine nationale Dimension – auch hier spielen die 
Gewerkschaften eine Rolle. Europa muss sowohl seine Industriepolitik als auch seine 
Wettbewerbspolitik und die Beziehung zwischen beiden überdenken. Im Rahmen der 
Lissabon-Strategie ist eine wesentliche Erhöhung der europäischen Mittel für horizon-
tale und sektorale Maßnahmen erforderlich. Die nationalen Regierungen sollten zu 
öffentlichen Investitionen ermutigt werden und nicht durch europäische Steuerregeln 
und Wettbewerbspolitik davon abgebracht werden. Solche Maßnahmen müssen jedoch 
echte industriepolitische Maßnahmen sein, die zur Produktivitätssteigerung beitragen: 
eine Beggar-thy-neighbour-Politik (wie finanzielle Zugeständnisse an Unternehmen zur 
Förderung ausländischer Investitionen) sollte dabei vermieden werden, da sie nur zu 
Steuerwettbewerb und Regime Shopping führt. Sie birgt außerdem die Gefahr, einen 
Wettlauf um die niedrigsten Unternehmenssteuern und Sozial- und Umweltstandards 
auszulösen. Die politischen Entscheidungsträger sollten den Rahmen schaffen, der 
produktivitässteigernde Investitionen begünstigt und Subventionen und andere zusätz-
liche Anreize für Unternehmen auf jene Fälle beschränkt, in denen sie durch Ziele der 
regionalen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts in einem gesamteuropäischen 
Kontext gerechtfertigt sind.  

Sowohl die Produktivität als auch langfristige Beschäftigungsperspektiven für die 
Arbeitnehmer können durch einen besseren Zugang aller Arbeitnehmer zu Weiter-
bildung verbessert werden. Dadurch kann die Anfälligkeit niedrig qualifizierter 
Arbeitnehmer bei Umstrukturierungen gesenkt werden. In zahlreichen Mitgliedstaaten 
wird dieses Marktversagen in Tarifverträgen durch die Einrichtung (sektoraler) 
Weiterbildungsfonds ausgeglichen, die allen Arbeitnehmern das Recht auf Zugang zu 
Weiterbildung gewährleisten. Wo dies noch nicht der Fall ist, könnten die Sozialpartner 
entsprechende Initiativen ergreifen. Diese Weiterbildungsfonds auf Branchenebene 
müssen auch von den Europäischen Strukturfonds unterstützt werden. Außerdem sollte 
das Angebot von Weiterbildung als Teil der Verantwortung der Arbeitgeber für die 
Zukunft ihrer Arbeitnehmer betrachtet werden. 

Die Rolle der Gewerkschaften ist es zum einen, sich mit den politischen Entscheidungs-
trägern über die industriepolitische Strategie zu beraten, und zum anderen, die Produktivität 
am Arbeitsplatz durch sektorale Initiativen (z.B. Weiterbildungsfonds) zu steigern. In 
diesem Zusammenhang stellen an der Produktivität ausgerichtete Lohnverhandlungen 
für beide Seiten einen Anreiz zum Abschluss von Vereinbarungen über produktivitäts-
steigernde Produktionsformen dar. Damit die Arbeitnehmervertreter in der Lage sind, 
einen effektiven Beitrag zur Gestaltung des Wandels durch früh- und rechtzeitiges 
Erkennen zukünftiger Herausforderungen zu leisten, brauchen sie stärkere Rechte auf 
Information und Konsultation. Die gültige europäische Gesetzgebung bezüglich der 
Berichterstattungspflicht der Unternehmen über die Zukunft des Unternehmens und über 
die Aussichten der Geschäftstätigkeit sind jedoch zu vage.  

Daraus ergibt sich, dass die europäischen Richtlinien über Unterrichtung und Anhörung 
und über die Einrichtung europäischer Betriebsräte sowie die nationalen Gesetze zu den 
Beteiligungsrechten der Arbeitnehmer verbessert werden müssen. Zum Beispiel wäre 
eine Richtlinie denkbar, die die Unternehmen dazu verpflichtet, einen Jahresbericht über 
Veränderungen und zukünftige Veränderungen, die Auswirkungen auf die Beschäfti-
gung und Arbeitsbedingungen haben, zu veröffentlichen, den Betriebsräten zu verteilen 
und mit ihnen zu diskutieren. Auch sollte die Europäische Kommission bei beabsich-
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tigten Unternehmenszusammenschlüssen sicherstellen, dass die Arbeitnehmervertreter 
vorher angehört werden. Zur Zeit werden die Arbeitnehmer meist vor vollendete 
Tatsachen gestellt und von der Kommission erst angehört, wenn sie dem Zusammen-
schluss bereits zugestimmt hat. Das heißt, das Recht der Arbeitnehmer auf Anhörung 
durch die Kommission im Rahmen des Prüfungsverfahrens vor einem Zusammen-
schluss kann in der Praxis nicht ausgeübt werden. In diesem Zusammenhang sollte 
besonders darauf geachtet werden, die Gewerkschaftsvertreter in Strukturveränderungs-
prozesse einzubeziehen. Dies ist auf der Ebene der EBR besonders wichtig, da sie 
immer stärker von transnationalen Verhandlungen über Umstrukturierungsfragen 
betroffen sind. Zur Stärkung der Position der EBR in diesen Prozessen sollten sie ihre  
Beziehungen zu den europäischen Branchengewerkschaftsverbänden und den nationalen 
Gewerkschaften vertiefen.  

Den wirtschaftspolitischen Rahmen klarstellen 
Ein weiterer Aspekt, der wichtig ist, um die Auswirkungen und die Furcht vor 
Standortverlagerungen aufzufangen, ist die Gewährleistung, dass freigesetzte Arbeit-
nehmer in der Lage sind, einen neuen Arbeitsplatz an anderer Stelle der Wirtschaft zu finden. 
Hier ist ein proaktiver Rückgriff auf makroökonomische Maßnahmen zur Steuerung der 
Nachfrage erforderlich. Um die tatsächliche Beschäftigung mit dem Beschäftigungspotential 
in Einklang zu bringen und Arbeitnehmer, die durch Umstrukturierungsmaßnahmen 
freigesetzt wurden, an anderer Stelle einzusetzen, muss die Wirtschaftspolitik die 
gesamtwirtschaftliche Nachfrage stützen. Hierzu muss Europa seinen Ansatz in der 
Währungs- und Steuerpolitik, die derzeit ausschließlich auf Stabilität ausgerichtet sind, 
grundlegend ändern und sie auf Stabilität und Wachstum ausrichten. Dies setzt eine 
Änderung der Politik der Zentralbank voraus, die für symmetrische, vorausschauende 
währungspolitische Entscheidungen sorgen muss, die einem Umfeld niedriger Inflation 
angemessen sind, in dem der traditionelle Austausch zwischen Inflation und 
Arbeitslosigkeit nicht immer die richtigen Signale aussendet. Das setzt auch einen kreativen 
Einsatz der neuen Version des Stabilitätspaktes voraus, sodass die gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage wenn nötig durch steuerpolitische Maßnahmen  gestützt und die Nachfrage vor 
allem in jenen Ländern oder Regionen angekurbelt werden kann, die von Umstrukturierungs-
prozessen und der Gefahr rückläufiger Nachfrage betroffen sind.  

Zusammen mit den Arbeitgebern kommt den Gewerkschaften eine wichtige Rolle bei 
makroökonomischen Entscheidungen auf europäischer und nationaler Ebene zu. Durch 
die Ausrichtung von Tarifabschlüssen an der Produktivität, an einer stabilen und 
niedrigen Inflation tragen die Sozialpartner dazu bei, die Inflationserwartungen zu 
bremsen und Preisschocks abzufedern und es der Zentralbank dadurch zu ermöglichen, 
sich auf die Aufgabe der Sicherung einer anhaltenden Nachfrage zu konzentrieren. 
Dieser Prozess kann in Institutionen wie dem Makroökonomischen Dialog koordiniert 
werden. Der EGB hat gefordert, dieses und andere Koordinierungsinstrumente zu 
stärken.  

Die Herausforderung der Anpassung  
Es gibt mehrere politische Alternativen, die Auswirkungen von Fällen von Standort-
verlagerung zu verringern. Sie setzen voraus, dass sowohl das Unternehmen als auch die 
Gesellschaft Verantwortung für das Schicksal der betroffenen Arbeitnehmer übernehmen 
und dass die Rechte gestärkt werden, die es Arbeitnehmern ermöglichen, sich auf den 
Verlust des Arbeitsplatzes vorzubereiten.  
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Als erstes ist hier die Verbesserung der frühzeitigen Unterrichtung zu erwähnen.  
Frühzeitige Information gibt den Arbeitnehmern einen Vorsprung bei der Suche nach 
einem neuen Arbeitsplatz und definiert einen Zeitrahmen für unterstützende Maß-
nahmen zugunsten der Arbeitnehmer. Die Wahrung einer bestimmten Mitteilungsfrist 
ermöglicht es den (öffentlichen) Arbeitsvermittlungsstellen und sektoralen Umstellungs-
einrichtungen, Verbindung zum Unternehmen aufzunehmen und intensive Programme 
zur Begleitung der betroffenen Arbeitnehmer zu organisieren. Auf diese Art und Weise 
kann die Anpassung erleichtert und langfristige Arbeitslosigkeit vermieden werden. 
Entgegen der weit verbreiteten Meinung können Entlassungen in Dänemark, einem 
Land, das im Allgemeinen wegen seiner Anpassungsfähigkeit hoch angesehen ist, nicht 
vollständig flexibel vorgenommen werden. Die Arbeitgeber müssen dort für Mitarbeiter 
mit vierjähriger Betriebszugehörigkeit eine Kündigungsfrist von drei Monaten einhalten. 
In zahlreichen anderen europäischen Ländern (Österreich, den Niederlanden, Finnland, 
Frankreich, Deutschland, Italien) beträgt die Kündigungsfrist lediglich rund einen 
Monat. 

Zweitens sollte jeder freigesetzte Arbeitnehmer ein Recht auf Unterstützung bei der 
Anpassung haben, und die europäischen Politiker und der Europäische Soziale Dialog 
sollten diesen Grundsatz in „handfeste Garantien“ umsetzen. In Schweden und Finnland 
werden z.B. von dem Moment an, in dem ein Arbeitnehmer von seiner Freisetzung 
erfährt, Berufsberatung, Umschulung und Stellenangebote in anderen Unternehmen aus 
Mitteln der Sozialpartner finanziert. Es gibt große Unterschiede bei der öffentlichen 
Unterstützung in Europa: aktive Maßnahmen in den skandinavischen Ländern haben 
offensichtlich recht erfolgreich zur Gestaltung des Wandels beigetragen und müssen auf 
ihre Übertragbarkeit auf andere Länder überprüft werden. Auch hier arbeiten die 
öffentlichen Arbeitsvermittlungsstellen, Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter aktiv 
zusammen. Derartige Modelle müssen so finanziert werden, dass die Arbeitgeber einen 
Teil der Kosten übernehmen, während die Europäischen Strukturfonds auch genutzt 
werden könnten, um Modelle der Sozialpartner zu unterstützen, die das Recht auf 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt gewährleisten. 

Drittens ist zur Milderung der Auswirkungen von Entlassung und zur leichteren Wieder-
beschäftigung ein angemessenes Arbeitslosengeld von entscheidender Bedeutung für die 
Arbeitsplatzsuche, für Umschulung und andere Anpassungsprozesse. In vielen Mitglied-
staaten sind die Systeme des Arbeitslosengeldes völlig unangemessen und halten 
Arbeitslose davon ab, eine Umschulung mitzumachen. Darüber hinaus erzeugen unan-
gemessene Systeme des Arbeitslosengeldes einen allgemeinen Widerstand gegen 
Veränderungen, verringern die freiwillige Mobilität und halten Arbeitnehmer in bestehenden 
Beschäftigungsverhältnissen. Auch in diesem Bereich sind die skandinavischen Länder 
ein gutes Beispiel. 

Da Standortverlagerungen auch Anforderungen an die Mobilität der Arbeitnehmer 
stellen, ist viertens eine angemessene Gesetzgebung zur Beschäftigungssicherung 
erforderlich, die Mobilität für Arbeitnehmer akzeptabel macht und die Unsicherheit für 
sie verringert. Ein Arbeitsplatzwechsel ist mit Investitionen in neue Fertigkeiten verbunden, 
einem neuen Lebensort, der Neuorganisation der Beförderung vom Wohnort zur Arbeit 
usw.  Die Arbeitnehmer sind nicht bereit, diese Risiken einzugehen und die Anstrengungen 
auf sich zu nehmen, wenn sie sich nicht zu einem gewissen Grad auf Beschäftigungs-
sicherheit an ihrem neuen Arbeitsplatz verlassen, sondern jederzeit gefeuert werden können.  
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Koordinierung von Tarifverhandlungen 
Wie bereits erwähnt, missbrauchen Arbeitgeber die Drohung mit Standortverlagerungen 
als Strategie zur Senkung der Löhne und Verschlechterung der Arbeitsbedingungen (und 
verstoßen damit gegen die multinationalen Leitlinien der OECD). Dies kommt in den 
Hochlohnländern offenbar häufiger vor, betrifft jedoch auch immer mehr Länder mit 
mittlerem Lohnniveau. Durch die Verhandlung von Zugeständnissen werden die 
Arbeitnehmer der verschiedenen Standorte gegen einander ausgespielt. Letzten Endes 
werden alle Arbeitnehmer aus dieser Entwicklung als Verlierer hervorgehen, wobei die 
Einkommen der Arbeitnehmer in Ländern mit höherem Lohnniveau sinken und die 
Aussichten der Arbeitnehmer in Ländern mit niedrigerem Lohnniveau auf Verbesserung 
ihrer Löhne schwinden werden.  

Ein wichtiger Aspekt bei der Bekämpfung dieser Tendenzen ist die Stärkung der 
Informations- und Konsultationsrechte, die es den Arbeitnehmern ermöglichen, die 
Drohung mit Standortverlagerung realistischer einzuschätzen. Darüber hinaus sollten die 
Gewerkschaften die Tatsache akzeptieren, dass sich ihre Verhandlungsergebnisse immer 
stärker gegenseitig beeinflussen und sie sollten daher die Koordinierung von Tarifver-
handlungen verbessern. Durch Informationsaustausch und grenzüberschreitende 
Abstimmung der Themenschwerpunkte können die Gewerkschaften ihre europäische 
Zusammenarbeit verstärken. Durch diese Art der Koordinierung kann verhindert 
werden, dass Lohn- und Produktivitätstrends innerhalb Europas – in beide Richtungen – 
auseinander treiben und ein Wettlauf um die niedrigsten Löhne und Arbeitsbedingungen 
vermieden werden, was eine schrittweise Angleichung der Einkommensniveaus in dem 
neuen vereinten Europa auf einer höheren Ebene ermöglicht. Hierzu müssen sich die 
europäischen Gewerkschaften um Stärkung der Informations- und Berichtssysteme 
bemühen, die derzeit im EGB und innerhalb der europäischen Branchengewerk-
schaftsverbände entwickelt werden. Dementsprechend müssen die Gewerkschaften in 
Europa ihre Verantwortung wahrnehmen und den EGB durch regelmäßige Information 
unterstützen, und der EGB sollte sich seinerseits um bessere, zeitgemäße Wege der 
Verbreitung von Informationen bemühen.  

Wo ist die Grenze zu ziehen? 
Wie bereits erwähnt, ist die Bewegung von Kapital und Arbeitsplätzen ein weitgehend 
„normales“ Merkmal des Wirtschaftssystems von heute. Bedeutet das jedoch, dass jeder 
Versuch einer Standortverlagerung einfach hinzunehmen ist? Über diese Frage ist noch 
zu diskutieren, da sich immer häufiger Fragen über die Zulässigkeit von “protek-
tionistischen” Maßnahmen oder Beschränkungen von Standortverlagerungen in 
bestimmten Situationen stellen. Welche Mindeststandards sind z.B. vollkommen aus 
dem Wettbewerb herauszuhalten? Welche soziale Verantwortung kommt den 
Unternehmen bei Entscheidungen über Standortverlagerungen zu? Ist es akzeptabel, 
dass ein Unternehmen, das bereits recht guten Gewinn macht, einen Standort allein aus 
dem Grunde der Gewinnmaximierung verlagert? Wie können den Unternehmen Anreize 
geboten werden, das Produktivitätspotential des ursprünglichen Standortes voll zu 
entwickeln, anstatt einfach in ein Umfeld niedrigerer Kosten zu verlagern? Sollten die 
Bestimmungen zur Rückzahlung von Subventionen und anderer Anreize aus lokalen, 
nationalen und europäischen Quellen im Falle einer Standortverlagerung durch ein 
Unternehmen verschärft werden? Diese und andere grundlegende Fragen sollten 



Standortverlagerungen: Herausforderung für die europäischen Gewerkschaften 

 

WP 2007.03  31 

 

wesentlicher Bestandteil der Debatte über Standortverlagerungen werden, innerhalb der 
europäischen Gewerkschaftsbewegung und darüber hinaus.  

Schlussfolgerungen 
Dieses Arbeitspapier soll als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen zur Debatte über 
Standortverlagerungen innerhalb der europäischen Gewerkschaftsbewegung dienen. Wir 
haben versucht, einige Begriffe zu klären, manche der (begrenzt) verfügbaren 
empirischen Untersuchungen zu würdigen, die treibenden Kräfte für Standortverla-
gerungen und deren zu erwartende Auswirkungen darzustellen und mögliche Wege für 
Reaktionen der Politik aufzuzeigen.  

Um ein deutlicheres Bild des Standortverlagerungsprozesses, seiner Auswirkungen und 
angemessener Reaktionen zu bekommen, sind eindeutig weiterführende Debatten und 
Untersuchungen notwendig. Das ETUI-REHS führt fortlaufende Forschungsarbeiten in 
diesem Bereich durch. Wir hoffen auch auf einen weiteren Austausch zu diesen 
wichtigen Fragen mit Gewerkschaften und politischen Entscheidungsträgern. 
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