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Wenn heute ueber die Globalisierung und de-
ren Folgen diskutiert wird, so wird haeufig
vergessen, dass die Weltwirtschaft schon ein-
mal einen starken Integrationsschub erlebte.
Zwischen 1870 und 1913 wuchs die Produkti-
on der Industrielaender durchschnittlich um
2,5% p.a., der grenzueberschreitende Handel
dagegen um 3,9%. Doch nicht nur die Waren-
stroeme nahmen Ausmasse an wie nie zuvor,
sondern auch die internationalen Bewegun-
gen der Produktionsfaktoren Arbeit und Ka-
pital: waehrend sich immer neue Schuebe eu-
ropaeischer, chinesischer und indischer Aus-
wanderer in die Neue Welt aufmachten, erleb-
te der weltweite Kapitalverkehr ein Ausmass,
das er vermutlich erst in den 80er Jahren die-
ses Jahrhunderts wieder erreichte.

’Vermutlich’ - denn gerade die Tatsache,
dass der Verkehr von Kapital, erleichtert
durch den Goldstandard, der feste Umtausch-
relationen der wichtigsten Waehrungen ga-
rantierte, auf vergleichsweise wenig Hinder-
nisse stiess, macht seine Erfassung so schwie-
rig. Waehrend die Stroeme der Auswande-
rer und (physischer) Waren verhaeltnisma-
essig gut nachvollziehbar sind, wissen wir
wohl etwas ueber die Richtung der wesent-
lichen Kapitalstroeme, nicht aber ihren Um-
fang. Auch ueber das Gewicht verschiede-
ner Investitionsmotive ist wenig bekannt - a
priori ist ja zunaechst einmal nicht einzuse-
hen, weshalb ein Investor sein Kapital in ei-
nem fremden Land anlegt, dessen Sprache,
Gesetze und Maerkte er nur unzureichend
kennt, und mit dem sich sein Land vielleicht
demnaechst im Krieg befinden koennte. Dies
gilt umsomehr fuer Direktinvestitionen, die
rueckgaengig zu machen weitaus schwieri-
ger ist als Portfolioinvestitionen. (Waehrend
letztere reine Geldanlagen sind, impliziert ei-
ne Direktinvestition die Kontrolle des inves-
tierten Kapitals durch den Kapitalgeber, d.h.
er wird im Ausland unternehmerisch taetig.

Diese Auslandstaetigkeit kann sich auf den
Betrieb einer Vertriebs- oder Reparaturgesell-
schaft beschraenken, kann aber auch eine ei-
gene Produktionsstaette umfassen.)

Die deutschen Portfolioinvestitionen zwi-
schen 1870 und 1914 wurden kuerzlich von
Karl Christian Schaefer untersucht.(1) Waeh-
rend seine Dissertation von wirtschaftshisto-
rischen Fragestellungen geleitet und metho-
disch stark quantitativ gepraegt ist, verfolgt
Antje Hagen einen unternehmenshistorisch-
deskriptiven Ansatz. Fuer den gleichen Zeit-
raum untersucht sie die Direktinvestitionen
aus Deutschland, einer der am staerksten
wachsenden Volkswirtschaften dieser Zeit, in
Grossbritannien, der immer noch fuehrenden
Welt(handels)macht. Hagen hat in nicht weni-
ger als 34 Archiven fuer das Stichjahr 1914 179
britische Firmen mit deutschen Muttergesell-
schaften ausfindig machen koennen. Die ge-
samte darin investierte Summe veranschlagt
sie auf eine knappe Viertelmilliarde Mark
(zum Vergleich: der deutsche Kapitalstock be-
trug 1913 zwischen 250 und 300 Mrd. M, das
Bruttoinlandsprodukt etwa 57 Mrd. M).

Als Untersuchungsziel hat sich Hagen ei-
nerseits die Beschreibung von Art und Um-
fang dieser Investitionen vorgenommen, an-
dererseits wird „aus der Betrachtung der
Beweggruende individueller Entscheidungen
[...] unter Zuhilfenahme theoretischer Ansaet-
ze zur Entstehung der multinationalen Unter-
nehmung der Versuch unternommen, wieder-
kehrende Verhaltensmuster herauszustellen“
(S. 20). Diese theoretischen Ansaetze wer-
den im zweiten Kapitel kurz vorgestellt, dann
aber weitgehend ausgeblendet, um erst in der
Zusammenfassung wieder aufzutauchen und
wirken mithin etwas aufgepfropft.

Die Staerke der vorliegenden Arbeit liegt
vielmehr in dem geradezu enzyklopaedi-
schen Bild, das die Verfasserin ausbreitet. Sie
ist nicht den einfachen Weg gegangen und
hat sich ein paar als repraesentativ behaupte-
te, archivalisch gut dokumenterte Einzelfaelle
herausgepickt, sondern hat tatsaechlich ver-
sucht, alle dokumentierten Faelle zusammen-
zutragen um erst aus der Gesamtschau auf
die sich ergebenden Konturen hinzuweisen.

Sie stellt die deutschen Direktinvestitio-
nen in Grossbritannien nach Branchen geglie-
dert vor, wobei zunaechst eine allgemeine
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Beschreibung der Branchenentwicklung vor-
angestellt ist. Das ist schon deswegen sinn-
voll, weil sich erst aus Kenntnis der Markt-
verhaeltnisse und der relativen Stellung deut-
scher Unternehmen Hypothesen ueber denk-
bare Motive und Strategien der Auslandsin-
vestition ableiten lassen. Diese werden in der
Regel in einem zweiten Abschnitt („Verhal-
tensannahmen“) formuliert, ehe im Hauptab-
schnitt die einzelnen Investitionsprojekte vor-
gestellt werden. Dies wird, mit leichten Varia-
tionen, Branche fuer Branche durchexerziert
und ist weiss Gott nicht leserfreundlich. Aber
es ist inhaltlich ueberzeugend.

Das facettenreiche Bild, das die Verfasserin
in der Zusammenfassung zeichnet, soll hier
nicht im Einzelnen wiedergegeben werden.
Entscheidend fuer Direktinvestitionen im in-
dustriellen Bereich waren in den meisten Fa-
ellen kompetitive Vorteile deutscher Unter-
nehmen gegenueber der britischen Konkur-
renz, also bessere Produkte oder patentge-
schuetzte kostenguenstigere Produktionsver-
fahren, nicht etwa, wie heute oft, steuerli-
che Erwaegungen. Besonders stark waren die
deutschen Unternehmen in den damals neuen
Industrien, der Chemie und der Elektrotech-
nik, zum Teil auch im Maschinenbau. Viel-
fach sind es aber auch kleinere und unbe-
deutendere Unternehmen gewesen, die in be-
stimmten Marktnischen international erfolg-
reich waren und ihren Absatz in einem der
groessten Maerkte der Welt selbst organisie-
ren wollten: Klavierhersteller, Schokoladen-
produzenten usw. Ueber solche Unternehmen
und Branchen liest man sonst wenig in der zu-
meist auf (erfolgreiche) Grossunternehmen fi-
xierten unternehmenshistorischen Literatur.

Ob und in welcher Form nun eine Di-
rektinvestition erfolgte, hing von zwei Fak-
toren ab. In der Regel war die entscheiden-
de Frage, ob mit der Herstellung des betref-
fenden Produkts Lohnkosten- oder Groessen-
vorteile entstanden, die die Transportkosten
ueberkompensierten (verglichen mit Gross-
britannien und v.a. den USA war Deutsch-
land ein „Billiglohnland“). War dies der Fall,
und war Eigenvertrieb guenstiger als Ex-
port ueber einen britischen Geschaeftspartner,
reichte eine britische Vertriebsgesellschaft, an-
sonsten lohnte unter Umstaenden eine eige-
ne britische Produktionsgesellschaft. Dafuer

sprachen auch zwei weitere, nicht unmittel-
bar betriebswirtschaftliche Gruende: in Zei-
ten nachlassender britischer Exporte gingen
„Buy British!”-Aufrufe durchs Land, und wer
mit der britischen Regierung Geschaefte ma-
chen wollte, war ohnehin besser beraten, im
Lande zu produzieren. Ein weiterer Aspekt
kam mit dem Patentgesetz von 1907 hinzu,
das einen Ausfuehrungszwang binnen vier
Jahren vorsah, ansonsten verfiel das Patent.
Tatsaechlich kann die Verfasserin nachweisen,
dass 46% der 1914 existierenden britischen
Toechter deutscher Unternehmen, deren Gru-
endungsdatum bekannt ist, 1907 und spaeter
gegruendet wurden, dagegen nur 21% zwi-
schen 1900 und 1906 (wobei allerdings ein
survivor bias zu beruecksichtigen waere).

Direktinvestitionen im Dienstleistungsbe-
reich hatten andere Gruende. Ihre Praesenz
in Grossbritannien ist, so Hagen, im wesentli-
chen als Folge des stark expandierenden deut-
schen Aussenhandels zu sehen. Deutsche Ex-
und Importeure verliessen sich haeufig lie-
ber auf Landsleute, wenn es um Kredite, Ver-
sicherungen und den Warentransport ging.
Auch nationale Motive werden von der Au-
torin geltend gemacht.

Dies ist kein Buch, das man mit gluehenden
Ohren im Bett liest, nicht nur wegen der Ma-
terie und ihrer Strukturierung, sondern auch
aus stilistischen Gruenden. Es beantwortet je-
doch die eingangs gestellten Fragen umfas-
send und ueberzeugend und wird sicherlich
schon wegen des relativ breiten (und breit an-
gegangenen) Untersuchungsgegenstands zu
einem unternehmens- und branchenhistori-
schen Nachschlagewerk.
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