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Anpassung an FDI-Trends im Kontext der Pandemie  

Investitionen sind von zentraler Bedeutung für Wachs-
tum und nachhaltige Entwicklung. Die aktuelle Situa-
tion birgt jedoch große Herausforderungen, da FDI in 
den letzten Jahren weltweit zurückgegangen ist und 
die Coronakrise schwerwiegende Auswirkungen auf 
Investitionen und globale Wertschöpfungsketten 
(GVCs) hat. Gleichzeitig eröffnen die durch die Pande-
mie beschleunigten Veränderungen der Investitions-
muster und die Transformation der Wertschöpfungs-
ketten auch Chancen für die Entwicklung der moldau-
ischen Wirtschaft. Dazu gehört das Anziehen von 
Nearshoring-Projekten sowie das Profitieren von ei-
ner Diversifizierung und Regionalisierung der Wert-
schöpfungs- und Lieferketten. In dieser Situation ist es 
von entscheidender Bedeutung, dass Investitionsför-
derungsmaßnahmen so effektiv wie möglich sind. Die 
Erschließung dieses Potenzials erfordert einen kohä-
renten und zielgerichteten Ansatz, der sich auf die 
Wertschöpfungsketten konzentriert, die angesichts 
der Transformationsprozesse das größte Potenzial 
bieten, und der Synergien zwischen Investitionsanrei-
zen und Clusterentwicklungsmaßnahmen nutzt. 

Starker Einfluss der Pandemie auf globale FDI-Ströme 

Die globalen FDI-Ströme und Wertschöpfungsketten 
sind durch die Pandemie stark unter Druck geraten. 
Laut UNCTAD ging FDI im Jahr 2020 auf globaler Ebene 
um 42% und in Südosteuropa um 28% zurück. Für 2021 
wird ein weiterer Rückgang der globalen Zuflüsse um    
5 bis 10% prognostiziert. Eine Rückkehr zu FDI-Wachs-
tum wird nicht vor 2022 erwartet. 

Globale FDI-Zuflüsse

 
Quelle: UNCTAD 

Gleichzeitig beschleunigt die Pandemie eine Reihe be-
reits bestehender Megatrends, die sich stark auf Inves-
titionsmuster und die Strukturen von Wertschöpfungs-
ketten auswirken. Bereits vor der Pandemie befanden 
sich die globalen Wertschöpfungsketten in einer Phase 
der Transformation und FDI-Ströme waren rückläufig. 
Nach zwei Jahrzehnten schneller Expansion, 

stagnierten die GVC-bezogenen Anlageninvestitionen 
nach 2010. Technologie-getriebene Investitionen, die 
keine große physische Präsenz benötigen, gewannen 
an Bedeutung. 

Es wird erwartet, dass sich die Transformation interna-
tionaler Wertschöpfungsketten fortsetzen wird, ange-
trieben durch technologische Veränderungen – z. B. 
den digitalen Wandel und fortschrittliche Fertigungs-
verfahren – sowie durch die globale Ordnungspolitik 
und Nachhaltigkeitstrends. Darüber hinaus überprüfen 
viele Unternehmen aktuell, woher Produkte stammen, 
wo einzelnen Aktivitäten angesiedelt und wie Wert-
schöpfungsketten organisiert sind, um ihre Resilienz 
gegenüber zukünftigen Schocks zu erhöhen. 

Transformationsprozess eröffnet auch Chancen 

Trotz Herausforderungen wie Standortverlagerungen, 
zurückgehenden effizienzorientierten Investitionen 
und einem härteren Wettbewerb, eröffnet der Trans-
formationsprozess auch neue Chancen für Moldau, In-
vestitionen anzuziehen. Auf Grundlage des aktuellen 
World Investment Report lassen sich folgende Szena-
rien identifizieren, die vielversprechende Investitions- 
und Entwicklungspotenziale für Moldau bieten: 

• Nearshoring: Es wird erwartet, dass EU-Investo-
ren mehr Aktivitäten in Hubs in der Nähe ihrer 
Heimatländer konzentrieren, insbesondere in hö-
her-technologischen Wertschöpfungsketten. Dies 
ermöglicht es, Investitionen neuer Zielgruppen 
anzuziehen und neue Wertschöpfungsketten und 
Branchen zu entwickeln (z.B. Elektronik, Maschi-
nen und Anlagen). 

• Diversifizierung der Wertschöpfungsketten: Die-
ses Szenario führt zu einer breiteren geografi-
schen Verteilung von wirtschaftlichen Aktivitäten 
und Wertschöpfungsketten, um Risiken zu redu-
zieren. Unter anderem in Low-Tech-Fertigungs-
branchen wie der Textil- und Bekleidungsindust-
rie, aber auch im Bereich höherwertiger Dienst-
leistungen, werden große Unternehmen wahr-
scheinlich diversifizieren und zunehmend digitale 
Lösungen einsetzen. Dies bietet vielverspre-
chende Potenziale, um das Zielgruppenspektrum 
und die Wirtschaftsstruktur weiter zu diversifizie-
ren und Moldau als Business Process Outsourcing 
(BPO) und IT-Hub zu entwickeln. 

• Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten: Inves-
toren, die nur begrenzte Möglichkeiten für Re-
/Nearshoring oder Diversifizierung haben, z.B. in 
Rohstoffindustrie und regionaler Verarbeitung, 
könnten Wertschöpfungsketten in strategisch 
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wichtigen Regionen aufbauen. Für Moldau bietet 
dieses Szenario die Chance, regionale Wertschöp-
fungsketten, z.B. in der Agroindustrie und bei Bau-
materialien, aufzuwerten und die Beziehungen 
zwischen Investoren und lokalen KMU zu stärken. 

Moldau im Prinzip gut positioniert, um zu profitieren 

Auf Basis bisheriger Erfolge bei der Investitionsförde-
rung sowie bestehender Stärken wie der Lage vor den 
Toren der EU, den wettbewerbsfähigen Löhnen und der 
industriellen Tradition, ist Moldau in einer günstigen 
Position. Entgegen des globalen Trends konnte Moldau 
in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts die 
FDI-Zuflüsse deutlich steigern, wenn auch von einem 
niedrigen Niveau ausgehend. Insbesondere konnten 
exportorientierte Projekte, z.B. in der Automobilzulie-
ferindustrie, angezogen werden, die die Integration in 
globale Wertschöpfungsketten vorantreiben. 

FDI-Zuflüsse in Moldau 

 
Quelle: UNCTAD 

Moldau hat auch Fortschritte beim Upgrading in globa-
len Wertschöpfungsketten, der Förderung von Vernet-
zung und der Einbindung ausländischer Investoren in 
Clusterentwicklungsinitiativen gemacht. 

Trotz dieser Fortschritte befindet sich die Clusterent-
wicklung noch in einem frühen Stadium und es besteht 
ein starker Fokus auf vertikale Spezialisierung und effi-
zienzsteigernde Investitionen, die sich auf einzelne Seg-
mente in Wertschöpfungsketten mit niedrigem und 
mittlerem Technologieniveau konzentrieren. Wissens- 
und technologieorientierte Branchen haben immer 
noch einen geringen Anteil sowohl an den gesamten 
ausländischen Direktinvestitionen als auch im verarbei-
tenden Gewerbe. 

Ein kohärenter, zielgerichteter Ansatz ist erforderlich 

Angesichts sich verändernder Investitionsmuster und 
eines kleineren Pools an effizienzorientierten Investiti-
onen, verschärft sich der Wettbewerb zwischen Stand-
orten, mit anspruchsvoller werdenden Investoren, die 
Hubs mit etablierten Clusterstrukturen bevorzugen. 
Die Ausschöpfung des Investitionspotenzials erfordert 
daher einen gezielten und kohärenten Ansatz. 

Die gezielte Anwerbung von Investitionen muss inten-
siviert werden und sich auf die Wertschöpfungsketten 
konzentrieren, die das größte Investitions- und Ent-
wicklungspotenzial bieten. 

Alle Transformationsszenarien erfordern die Entwick-
lung von Clustern und industriellen Ökosystemen, um 
den Mehrwert der Investitionen zu erhöhen und die 
Standortattraktivität aus Sicht neuer Investoren zu er-
höhen. Besonderes Augenmerk sollte auf die Verbesse-
rung des Qualifikationsniveaus, der digitalen Kapazitä-
ten und der Infrastruktur sowie auf die Förderung der 
Vernetzung von Investoren mit lokalen Zulieferern so-
wie Bildungs- und Forschungseinrichtungen gelegt wer-
den. Ein systematischer „Aftercare“-Ansatz hat sich als 
hilfreich erwiesen, um Investitionen auszuweiten, Ver-
netzung zu fördern und internationale Investoren in 
Clusterentwicklungsinitiativen zu integrieren. 

Ein solcher kohärenter Ansatz, der Synergien zwischen 
Investitionsanreizen und Clusterentwicklung nutzt, ist 
komplex und erfordert die Abstimmung verschiedener 
politischer Instrumente und Bereiche. In Bezug auf In-
vestitionspolitik betrifft dies unter anderem die Ent-
wicklung eines bedarfsgerechten Portfolios an Investi-
tionsstandorten – einschließlich Innovations- und Tech-
nologieparks – und die Verfeinerung des Anreizrah-
mens mit einem stärkeren Fokus auf Verflechtungen 
und Kompetenzentwicklung. Um die Wirkung zu maxi-
mieren, ist es wichtig, weitere Politikfelder wie Unter-
nehmertum, Innovation sowie Aus- und Weiterbildung 
entsprechend auszurichten und eine effektive interin-
stitutionelle Koordination sicherzustellen. 
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Eine umfassende Analyse bietet das Policy Briefing: Im-
pact of the COVID-19 pandemic on global FDI and value 
chains.   
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Finanziert vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi), berät das German Economic Team (GET) 
die Regierungen von Moldau, Georgien, Ukraine, Belarus 
und Usbekistan zu wirtschaftspolitischen Fragen. Dar-
über hinaus werden spezifische Themen in weiteren Län-
dern wie Armenien untersucht. Mit der Umsetzung der 
Beratung wurde Berlin Economics betraut. 
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