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falls eine Stagnation des BIP auf niedrigem Niveau ab.46 In den baltischen 
Ländern sind zwei verlorene Entwicklungsdekaden zu konstatieren. Sie 
weisen keine tragfähigen produktiven Modelle auf, die Wirtschaftsleistung 
erreicht in Lettland und Litauen mit Mühe das Niveau des ersten, bereits 
schwer krisenhaften Transformationsjahres. Die soziale Polarisierung ist 
weit vorangeschritten, die Arbeitslosigkeit hat sich in der Krise mehr als 
verdoppelt. Sie erreichte in Lettland im 1. Quartal 2010 20,1%, in Estland 
im 2. Quartal 2010 18,6% und in Litauen im 1. Quartal 2010 17,3%. Noch 
dramatischer stellt sich die Jugendarbeitslosigkeit dar: in Lettland 39,5% 
im 1. Quartal 2010, in Estland 37,2% im 2. Quartal 2010.47 Viele Arbeits-
lose haben keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung. Die soziale 
Lage ist katastrophal. 

In Südosteuropa setzte der Einbruch später als in den baltischen Län-
dern ein und war bislang nicht so scharf, obwohl in der Tendenz stärker 
als in den Visegrád-Ländern Polen, Slowakei und Tschechische Republik. 
In Bulgarien ging das BIP 2009 um 5,0%, in Rumänien um 7,1% und in 
Ungarn um 6,3% zurück. Die BIP-Entwicklung in den ex-jugoslawischen 
Staaten stellte sich 2009 tendenziell günstiger dar als in diesen drei EU-
Ländern. In Kroatien sank das BIP um 5,8%, in Montenegro um 5,3%, in 
Bosnien-Herzegowina und in Serbien um 3% sowie in Mazedonien um 
0,7%. Albaniens BIP verzeichnete sogar ein Plus von 4,2%.48 Damit stellt 
sich die BIP-Entwicklung in jenen Ländern mit finanzgetriebenem Wachs-
tumsmodell, die nicht ganz so extreme Verschuldungsdaten aufwiesen 
bzw. sich noch Reste von währungspolitischen Spielräumen bewahrten, 
günstiger dar als bei jenen mit ausgeprägter Privatverschuldung und rigi-
der Wechselkurspolitik. So dürften sich für Serbien das verspätete Einset-
zen der kreditgetriebenen Wachstumsdynamik und die eher vorsichtige 
Zentralbankpolitik der letzten Jahre in der Krise eher als Vorteil erweisen.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist nicht so extrem wie in den baltischen 
Ländern, wenngleich Anstiege um 2 bis 3 Prozentpunkte im Regelfall 
festzustellen sind. Allerdings ist das Ausgangsniveau in den Ländern Ex-
Jugoslawiens teils sehr hoch: in Mazedonien um die 33% (hier fiel sie 
allerdings 2009), in Bosnien-Herzegowina 23,4% und in Serbien immer 
noch beachtlich 13,6%.49 Zudem ist zu beachten, dass in Südosteuropa 
die Grenze zwischen Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung fließend ist. 
Der Rückzug in eine auf Selbstversorgung zielende Landwirtschaft war 
bereits in den 1990er-Jahren in Rumänien oder auch Serbien eine Option, 
um die Krise zu überstehen.

Mithin ist die Krise in den Ländern mit dem finanzgetriebenen Wachs-
tumsmodell ökonomisch wie sozial schärfer ausgeprägt als in jenen mit 
dem exportgetriebenen Modell. In Ersteren ist faktisch ein Zusammen-
bruch des Modells zu konstatieren, was in den baltischen Ländern be-
reits offen, in den anderen Ländern etwas milder zutage tritt. In ihnen 


