
 

 

 
 
 
 
 
ESTLAND 
 
 
 
Nach dem Bankrott von drei führenden 
isländischen Kreditinstituten am 9. Oktober 
2008 und dem Zusammenbruch des islän-
dischen Finanzsystems rücken nun neben 
den taumelnden Staaten Ungarn und  
Ukraine auch die Baltischen Länder in den 
Fokus von Analysten und Wirtschaftsfach-
leuten. Nach einem jüngst veröffentlichten 
Bericht der dänischen Danske Bank gehö-
ren Estland, Lettland und Litauen zu einer 
Gruppe von 15 Ländern, die sich aufgrund 
ihres Leistungsbilanzdefizits, eines hohen 
Kreditaufkommens und einer Anlagenblase 
insbesondere im Immobilienbereich in der 
„Gefahrenzone“ befinden. 
 
Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise 
trifft die Baltischen Staaten zu einem 
denkbar ungünstigen Zeitpunkt: bereits 
seit Ende 2007 kämpfen alle drei Länder 
mit einer stagnierenden Wirtschaftsent-
wicklung, wachsender Arbeitslosigkeit so-
wie zweistelligen Inflationsraten (Stagfla-
tion). Im Falle Estlands liegt das geschätz-
te Wirtschaftswachstum für das Jahr 2008 
bei 2,7 Prozent nach zuvor 6,3 Prozent 
(2007) und 10,4 Prozent (2006). Die Infla-
tion beträgt derzeit 10,7 Prozent. Schon 
vor der Finanzkrise haben Fachleute die 
überhitzten Volkswirtschaften in den Balti-
schen Ländern kritisch betrachtet. Nach 
einer Phase des wirtschaftlichen Auf-
schwungs in der zurückliegenden Dekade 
wurde für die nahe Zukunft vor einer har-
ten Landung gewarnt. Nun – angesichts 
der weltweiten Finanzkrise – scheint die 
Landung früher und möglicherweise härter 
als erwartet auszufallen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNVORBEREITET IN DIE KRISE 
 
Zunächst wurde die Finanzkrise als eine 
rein US-amerikanische Angelegenheit be-
trachtet. Mittlerweile wird auch in Estland 
erkannt, dass die Krise am Wirtschafts- 
und Finanzmarkt der USA Auswirkungen 
auf Europa hat. Dennoch scheinen die 
Schlagzeilen und Hiobsbotschaften von den 
europäischen Märkten sowie der europäi-
schen Tagespresse den estnischen Opti-
mismus nicht zu trüben. Trotz einer bereits 
bestehenden Haushaltskrise und nun welt-
weiten Konjunktureinbrüchen weicht die 
Koalitionsregierung um Ministerpräsident 
Andrus Ansip nicht vom Ziel eines ausge-
glichenen Haushalts für das Jahr 2009 ab. 
 
Noch wird die Öffentlichkeit nicht auf mög-
liche Einschnitte und Sparmaßnahmen der 
Regierung vorbereitet. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass die Kauflust der Konsu-
menten ungebrochen scheint. In ihrem 
jüngst veröffentlichten Quartalsbericht 
meldete eine der führenden Kaufhausket-
ten Estlands, die Tallinna Kaubamaja 
Group, für die ersten neun Monate eine 
Umsatzsteigerung von 13 Prozent. Allein 
während der alljährlich stattfindenden fünf-
tägigen herbstlichen Rabattaktion Anfang 
Oktober 2008 stürmten 500.000 Menschen 
die beiden großen Kaufhäuser der Unter-
nehmensgruppe in Tallinn und Tartu – 
100.000 mehr als noch vor einem Jahr. 
 
Hoffnung und Vertrauen, dass die Krise an 
Estland vorüberzieht, liegen dabei in erster 
Linie in der erwarteten Stabilität der skan-
dinavischen Banken, die eine marktbeherr-
schende Stellung in den Baltischen Ländern 
einnehmen. Dieses Vertrauen könnte  
jedoch bald erschüttert werden, da un-
längst eines der führenden Finanzinstitute, 
die schwedische Swedbank, in den Strudel 
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der Krise geraten zu sein scheint: Der  
Aktienkurs der Bank gab alleine am  
29. September 2008 um 19 Prozentpunkte 
nach (seit Beginn des Jahres 2008 um  
nahezu 50 Prozent). 
 
Die Skepsis der Anleger hängt zum Teil mit 
dem Engagement der Schweden in den 
Baltischen Ländern zusammen. Für die 
nahe Zukunft werden hier keine nennens-
werten Gewinne mehr erwartet. Zu leicht 
und nachlässig wurden in den vergangenen 
Jahren Kredite an Unternehmen und Pri-
vathaushalte vergeben. Mit immer neuen 
Angeboten – zuletzt mit Sofortkrediten bis 
zu 2.000 Euro per SMS – versuchten die 
Banken für ihre Produkte zu werben. Bis 
zum Jahresende 2008 wird nun die Swed-
bank selbst Kredite im Umfang von 300 
Millionen schwedische Kronen (ca. 31 Milli-
onen Euro) benötigen. In der gegenwärti-
gen Situation am Finanzmarkt steht noch 
nicht fest, wer diese Summe zur Verfügung 
stellen wird. Ein Eingreifen der schwedi-
schen Nationalbank wird wohl kaum noch 
zu vermeiden sein. 
 
ESTLAND ZEIGT GELASSENHEIT  
IN DER KRISE 
 
Trotz der Rückstufung Estlands durch die 
Ratingagentur Fitch von „A“ auf „A-“ gibt 
sich die estnische Nationalbank (Eesti 
Pank) gelassen. In einer offiziellen Stel-
lungnahme am 2. Oktober 2008 erklärte 
die Bank nur, dass die Finanzkrise in den 
USA gleichermaßen Auswirkungen auf das 
Wirtschaftswachstum in Europa habe sowie 
das Entleihen von Geld bei den Banken für 
Privathaushalte und Unternehmen teurer 
und möglicherweise in Zukunft schwieriger 
werden dürfte. „Wie auch immer“, so 
schließt die Nationalbank lapidar in ihrem 
Statement, „gute Geschäftsideen werden 
immer Geldgeber finden“. Ebenso sollte 
der Abschwung an den Börsen nicht „über-
dramatisiert“ werden, da sich diese auf 
lange Sicht wieder erholen würden. Eesti 
Pank gibt an, bereits seit 2006 entspre-
chende Maßnahmen getroffen zu haben, 
um die Liquidität von in Estland operieren-
den Banken gewährleisten zu können. Die 
Kooperation mit der estnischen Regierung 
sowie den Zentralbanken und Regierungen 
im nordisch-baltischen Raum und auf EU-
Ebene spielt darüber hinaus für Eesti Pank 

die herausragende Rolle bei der Bewälti-
gung der Krise.  
 
Kleinanleger und Sparer sind in Estland 
über den Guarantee Fund Act zusätzlich 
abgesichert. Einlagen werden vom estni-
schen Staat für alle in Estland operieren-
den Kreditinstitute zu 100 Prozent, maxi-
mal jedoch bis zu einer Höhe von 782.330 
estnischen Kronen (rund 50 000 Euro)  
garantiert. Investitionen in Estland sind zu 
90 Prozent, maximal bis zu einer Höhe von 
313.000 estnischen Kronen (rund 20.000 
Euro) vom estnischen Staat abgesichert. 
 
Außenpolitisch wird die globale Finanz-
krise, unter der auch die russischen Börsen 
und dort notierte Unternehmen zu leiden 
haben, sogar als Chance gewertet. So soll 
der wachsende Einfluss Moskaus über sei-
ne global operierenden Konzerne zumin-
dest vorübergehend gemindert werden. 
Darüber hinaus erhoffen sich Teile der est-
nischen Öffentlichkeit im Zuge der Krise 
seitens der russischen Bevölkerung eine 
zunehmende Skepsis und Kritik an der all-
mächtig wirkenden Regierungsführung 
Wladimir Putins und des Kreml. 
 
UNGEBROCHENER GLAUBE AN DIE 
ORDNENDEN KRÄFTE DES MARKTES 
 
Ungeachtet der Krise ist der Glaube an die 
Marktwirtschaft sowie an die ordnenden 
Kräfte des freien Marktes in Estland un-
gebrochen. Die Regierenden und Vertreter 
der Nationalbank üben sich in einem fast 
schon naiven Optimismus und Glauben an 
die Fortsetzung des estnischen Wirt-
schaftswunders sowie die Unerschütterlich-
keit der in Estland marktführenden schwe-
dischen Banken.  
 
So verwundert es nicht weiter, dass in ers-
ter Linie die Oppositionsparteien die Untä-
tigkeit der Regierung kritisieren. Ebenso 
warnen unabhängige Finanzexperten und 
Analysten vor den Konsequenzen der  
Finanzkrise in den USA für die estnische 
Wirtschaft. Und das zu einem Zeitpunkt, an 
dem die Binnenökonomie ohnehin bereits 
mit einem starken Rückgang der Dynamik 
zu kämpfen hat. Daneben bleibt die  
Abhängigkeit von ausländischem Kapital in 
Form von Krediten ungebrochen. Hier wird 
es angesichts der Herabstufung durch die 
Ratingagenturen sowie den beschriebenen 
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Schwierigkeiten der schwedischen Banken 
für Estland (wie auch den beiden anderen 
Baltischen Staaten) in naher Zukunft  
zunehmend härter werden, Kapital am  
Finanzmarkt zu akquirieren. 
 
AUSBLICK 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
für die Baltischen Länder harte Zeiten an-
brechen, auf die die breite Öffentlichkeit 
bis heute weitgehend nicht vorbereitet ist. 
Steigende Gehälter sowie die wachsenden 
Energiepreise in allen drei Ländern treiben 
derzeit die Produktionskosten in die Höhe 
und gefährden die Wettbewerbsfähigkeit 
des Baltikums Obwohl die Währungen in 
den drei Ländern – vor allem der lettische 
Lat – überbewertet sind, erschwert die 
Kreditabhängigkeit Estlands, Lettlands und 
Litauens von ausländischen Banken deren 
Abwertung. Denn diese wäre mit großen 
Verlusten für die zumeist schwedischen 
Banken verbunden wäre und könnte in der 
gegenwärtigen Situation deren Zusam-
menbruch nach sich ziehen. 
 
Ein probates Mittel der Krise zu begegnen 
scheint in der Deflation von Preisen und 
Gehältern zu liegen. Jüngst wurde bereits 
in Estland und Lettland damit begonnen, 
die Gehälter im öffentlichen Dienst einzu-
frieren. Noch ist nicht absehbar, ob die 
Regierungen Estlands und Lettlands diese 
konsequente Umsetzung politisch durch-
halten können. Eines ist jedoch sicher: Um 
mit einem möglichst geringen Schaden die 
Krise zu überwinden, bedarf es mehr als 
eines optimistischen Auftretens. Es sind 
klare Konzepte und der feste politische 
Wille gefordert, dieses auch umzusetzen. 
 
 
 
Andreas Klein 
KAS-Auslandsbüro Riga 
22. Oktober 2008 
 




