
 

 

 
 
 
 
 
SLOWAKEI 
 
 
 
In der Slowakei betonen die Nationalbank 
und die Finanzexperten der privaten Ban-
ken seit Monaten unisono, dass die slowa-
kische Wirtschaft nur geringe Auswirkun-
gen der internationalen Krise zu befürchten 
habe. Nicht nur sei die slowakische Wirt-
schaft äußerst stabil, sondern vor allem sei 
die slowakische Banken- und Finanzland-
schaft völlig anders strukturiert als in den 
gefährdeten Märkten: Der Verschuldungs-
grad der öffentlichen Finanzen ebenso wie 
der privaten Haushalte sei äußerst gering. 
Letztere weisen laut einer Analyse des slo-
wakischen Wirtschaftsmagazins Trend eine 
gesamte Verschuldung von nur rund zehn 
Prozent des BIP (gegenüber 55 Prozent in 
der Eurozone) auf. 
 
Damit sei das Risiko einer hausgemachten 
Kredit- oder Hypothekenkrise praktisch 
gleich null, sagen die slowakischen Öko-
nomen. Auch sind die slowakischen Ban-
ken, obwohl sie durchwegs in ausländi-
schem Besitz stehen, nicht in internationa-
le Risikogeschäfte verwickelt und zeichnen 
sich als Retailbanken durch eine hohe Ei-
genkapitalabdeckung aus. Eine der ersten 
seitens der Regierung zumindest öffentlich 
andiskutierten Maßnahmen war daher 
schon Ende September 2008, eventuell das 
schon bisher restriktive Recht der Mutter-
banken, sich im Krisenfall am Kapital der 
Slowakei-Töchter zu bedienen, noch weiter 
einzuschränken als es die jetzige Gesetzes-
lage schon vorsieht. Tatsächlich realisiert 
wurde allerdings dann im Oktober 2008 ein 
ganz anderer Schritt, nämlich eine unbe-
schränkte Garantie für alle auf slowaki-
schen Banken deponierten Spareinlagen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAHRNEHMUNG DER KRISE IN 
MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEIT 
 
Besorgte Mienen in Brüssel, London, Paris 
und Berlin. Krisenmeldungen vor allem aus 
den USA, dann immer häufiger auch aus 
europäischen Ländern – aber nicht aus der 
Slowakei. Die internationale Finanzkrise 
spielt sich überall auf der Welt ab, nur 
nicht bei uns. Hauptsächlich diesen Ein-
druck musste gewinnen, wer im September 
und Oktober 2008 in der Slowakei vor dem 
TV-Bildschirm saß und mit der Fernbedie-
nung zwischen den einheimischen und den 
zahlreichen hier zu empfangenden 
deutschsprachigen und anderen ausländi-
schen Sendern hin- und herschaltete. Zwar 
wurde natürlich auch in den slowakischen 
Nachrichtensendungen Tag für Tag aus-
führlich über fallende Aktienkurse, Ban-
kenkrachs und Rezessionsängste berichtet. 
Aber im TV und Radio, wie auch in den 
Printmedien, wurden diese Berichte oft von 
lokaleren Themen in die zweite Reihe ge-
drängt. Bezeichnenderweise nahm etwa 
wochenlang ein mit heftigen gegenseitigen 
Polemiken geführter ungarisch-
slowakischer Nationalitätendisput über um-
strittene Schulbücher für Schulen mit un-
garischer Unterrichtssprache einen zentra-
leren Raum in den Medien ein als inländi-
sche Aspekte der Finanzkrise. 
 
Doch nicht nur die Medien erweckten mit 
ihren Berichten den Eindruck, die Finanz-
krise sei vor allem ein Auslandsthema, das 
die Slowakei nicht so sehr betreffe. Dies 
predigten auch gebetsmühlenartig die 
prominentesten Wirtschaftsanalysten des 
Landes. Unter den Politikern scherte aus-
gerechnet Ministerpräsident Robert Fico 
am deutlichsten aus den weitgehend ge-
schlossenen Reihen der Beruhiger und 
Beschwichtiger aus: „Das kann eine Krise 
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werden, die in der ganzen Weltgeschichte 
nicht ihresgleichen hat“, orakelte er bei-
spielsweise Anfang Oktober 2008 vor lau-
fenden TV-Kameras und ergänzte dann: Es 
sei daher schwer vorauszusagen, welche 
Auswirkungen die weltweite Krise auf die 
an sich zumindest derzeit sehr stabile slo-
wakische Wirtschaftslage haben könne. 
Trotz aller seiner Befürchtungen bezüglich 
der internationalen Faktoren der Krise 
stimmte Fico aber inhaltlich dem slowaki-
schen Nationalbank-Gouverneur Ivan 
Sramko zu, wenn es um die Beurteilung 
der rein inländischen Situation ging: „Der 
slowakische Bankensektor ist sehr stabil 
und gesund. Er zeichnet sich durch eine 
hohe Liquidität aus.“ 
 
EXPORTWIRTSCHAFT ALS EINZIGE 
ACHILLESFERSE 
 
Weitgehend einig waren sich die slowaki-
schen Wirtschaftsexperten von Anfang an 
darüber, was der Slowakei trotz ihrer inne-
ren Stabilität als Auswirkung der internati-
onalen Krise Probleme bereiten werde: Ein 
allgemeiner Nachfragerückgang auf den 
internationalen Märkten speziell für Auto-
mobile und Elektronik, den beiden wich-
tigsten und zuletzt am kräftigsten wach-
senden slowakischen Exportbranchen. So 
entstand schließlich doch auch in der Slo-
wakei zumindest eine gewisse Beunruhi-
gung, als der größte Exporteur des Landes, 
Volkswagen Slovakia, Anfang Oktober 
2008 gegenüber den Medien bestätigen 
musste, man sehe sich zu einer Drosselung 
der Produktion gezwungen. Bis auf Weite-
res werde man daher für einen Teil der 
8.500 Mitarbeiter die Arbeitszeit reduzie-
ren. Unter anderem sollten die Weih-
nachts-Betriebsferien schon eine Woche 
früher beginnen als ursprünglich geplant. 
Das Unternehmen reagierte damit auf den 
sinkenden Absatz bei hochpreisigen Model-
len in Westeuropa. Die Vorzeigemodelle 
des Werks in Bratislava sind mit dem VW 
Touareg, Porsche Cayenne und Audi Q7 
allesamt in der oberen Preisklasse ange-
siedelt. Ursprünglich war für das Gesamt-
jahr 2008 eine Produktion von 240.000 
Fahrzeugen geplant. An eine Personalre-
duktion sei aber nicht gedacht, betonte das 
Unternehmen. Sehr wohl reduzieren könn-
te VW aber den Einsatz von Leiharbeitern. 
 

Von einer Krise der bisher boomenden slo-
wakischen Automobilindustrie will in der 
Slowakei aber nach wie vor niemand etwas 
wissen. Abgesehen von Volkswagen stehen 
die großen Automobilbetriebe erst am Be-
ginn ihrer erwarteten Expansion. Kia in 
Zilina und Peugeot in Trnava haben erst im 
vergangenen Jahr mit ihrer Serienproduk-
tion begonnen und laufen noch nicht auf 
vollen Touren. Zumindest PSA Peugeot 
schloss aber nicht mehr aus, dass man die 
für das Jahr 2009 geplante Produktions-
steigerung auf 300.000 Autos pro Jahr 
(von rund 200.000 im Jahr 2008) wohl 
doch etwas langsamer angehen werde. 
Auch zahlreiche Automobil-Zulieferbetriebe 
sind noch nicht an ihrer Kapazitätsgrenze 
angelangt. Ebenso befinden sich zwei gro-
ße Elektronikwerke von Sony und Samsung 
in der Südwestslowakei erst noch in der 
Startphase. Dass all diese erst in den letz-
ten Jahren mit viel Euphorie und allen ge-
rade noch mit EU-Recht vereinbaren För-
derzusagen ins Land gelockten Industrie-
betriebe schon vor ihrem vollen Ausbau in 
Gefahr geraten könnten, befürchteten slo-
wakische Analysten vorerst nicht: „Im Un-
terschied zu unseren Nachbarländern 
wächst in der Slowakei die Produktivität 
merklich dynamischer als die Löhne“, be-
tonte etwa der Finanzexperte Vladimir Va-
no gegenüber der Tageszeitung Hospo-
darske noviny (Wirtschaftsnachrichten). 
 
Nicht so ganz erwartet meldete dann aber 
wenige Tage nach Volkswagen Slovakia 
auch der slowakische Maschinenbausektor 
Probleme. Die Slowakei-Tochter des deut-
schen Konzerns Sauer-Danfoss gestand als 
erste slowakische Firma gegenüber den 
Medien ein, Personal reduzieren zu müs-
sen. Grund seien Absatzschwierigkeiten 
vor allem in Übersee, wo man noch dazu 
größere Forderungen offen habe. Sauer-
Danfoss beschäftigt in der Region Zilina 
1.200 Mitarbeiter, die vor allem mit Kon-
struktionsaufgaben und der Erarbeitung 
von integrierten Gesamtlösungen für den 
Einsatz von Arbeitsmaschinen betraut sind 
– also keine klassische „verlängerte Werk-
bank“. 
 
GUTE POSITION IM 
LÄNDERVERGLEICH 
 
Trotz solcher erster Symptome für ein 
mögliches Übergreifen der internationalen 
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Krise herrschte in der Slowakei auch Mitte 
Oktober 2008 noch weiterhin verhaltener 
Optimismus vor. Zwar gehen 80 Prozent 
der Industrieproduktion in den Export, von 
Firmen wie Volkswagen sogar nahezu 100 
Prozent, was natürlich eine enorme Abhän-
gigkeit von der ausländischen Nachfrage 
bedeutet. Mit Automobil- und Elektronikin-
dustrie dominieren in der Slowakei zwei 
Bereiche, die besonders stark von Nachfra-
gerückgängen infolge der internationalen 
Krisensituation betroffen sein könnten. Da 
aber die Löhne in der Slowakei im Ver-
gleich zu fast allen anderen EU-Ländern 
noch immer sehr niedrig lägen, die Produk-
tivität aber überdurchschnittlich gewachsen 
sei, habe man einen Konkurrenzvorteil, 
betonen slowakische Ökonomen. Das kön-
ne der Slowakei in einer Krisensituation 
sogar eine längerfristige Stärkung im 
Standortwettbewerb bringen. Salopp for-
mulierte es ein Finanzexperte gegenüber 
der Tageszeitung Hospodarske noviny: 
„Bevor etwa der Volkswagen-Konzern sei-
nen Standort in Bratislava schließt, wird er 
eher die Seat-Produktion aus Spanien auch 
noch hierher verlegen.“ Dass letzteres 
technisch kein Problem wäre, hat sich  
übrigens schon vor ein paar Jahren einmal 
gezeigt: Während eines Streiks der spani-
schen Seat-Mitarbeiter verlegte der  
VW-Konzern kurzerhand einen Teil der 
Seat-Produktion nach Bratislava. 
 
Noch besser aufgestellt als die meisten 
anderen Länder innerhalb und außerhalb 
der Europäischen Union zeigt sich die  
Slowakei nach Expertenansicht, wenn man 
den Blick unmittelbar auf jene Faktoren 
richtet, die die weltweite Krise überhaupt 
ausgelöst haben. Die slowakische Volks-
wirtschaft wies zwar im Jahr 2007 und im 
bisherigen Jahr 2008 das höchste Wirt-
schaftswachstum der gesamten EU auf. Im 
Unterschied zu den in den vergangenen 
Jahren ebenfalls extrem schnell gewachse-
nen Volkswirtschaften etwa der baltischen 
Länder, aber auch im Vergleich zu den 
unmittelbaren Nachbarländern Ungarn und 
Tschechien, wurde dieses enorme Wachs-
tum jedoch kaum durch Verschuldung  
finanziert. So lässt sich die Situation der 
Slowakei kaum mit dem krisengeschüttel-
ten Nachbarland Ungarn vergleichen, auch 
wenn viele internationale Investoren die 
gesamte Region Mittelosteuropa gerne als 
Einheit wahrzunehmen pflegen: Während 

das BIP der Slowakei im Jahr 2007 mit plus 
10,4 Prozent ein Rekordwachstum ver-
zeichnete, war das ungarische Wachstum 
schon damals minimal. Und während  
Ungarn schon 2007 das höchste Haus-
haltsdefizit der EU vorwies, schaffte die 
Slowakei im selben Jahr ziemlich locker die 
Erfüllung der so genannten Maastricht-
Kriterien für die Einführung der Euro-
Währung. In Ungarn wirkt sich die Krise 
also offensichtlich auch deshalb stärker als 
in der Slowakei aus, weil das Land schon 
vorher wirtschaftlich kränkelte, während 
die slowakische Volkswirtschaft noch vor 
Gesundheit strotzte. 
 
Gegenüber den baltischen Ländern wieder-
um, die von der Slowakei erst im Jahr 
2007 als am schnellsten wachsende Volks-
wirtschaften der EU abgelöst wurden, be-
steht vor allem ein riesiger Unterschied in 
der Verschuldungsrate. Vereinfacht gesagt: 
Die baltischen Länder wuchsen deutlich 
stärker als die Slowakei auf Pump und sind 
daher jetzt krisenanfälliger, während die 
slowakische Wirtschaft ein viel stabileres 
Fundament aufweist. Das gilt speziell auch 
für die Immobilienwirtschaft, die ja zu den 
Haupt-Auslösern der internationalen Krise 
gehörte. Warnungen vor eventuell auch in 
der Slowakei selbst vorhandenen Risiken 
waren in den vergangenen Monaten kaum 
zu finden. Eine der wenigen Ausnahmen 
war die renommierte Wirtschafts-Wochen-
zeitung Trend, die schon im März 2008 vor 
Anzeichen einer möglichen Immobilien-
blase – vor allem im Ballungsraum der 
Hauptstadt Bratislava – warnte. Developer 
beschwichtigten hingegen stets mit Ver-
weis auf den enormen realen Aufholbedarf 
der Slowakei im Wohnungsbau. 
 
Dass sich auch die weit über dem  
EU-Durchschnitt liegenden slowakischen 
Wachstumsraten allmählich auf ein tieferes 
Niveau einpendeln, entspricht den von  
Nationalbank und Finanzexperten der Ban-
ken seit Monaten verkündeten Erwartun-
gen einer notwendigen Verlangsamung des 
enormen Wachstums. Auch mit dieser  
offensichtlichen Berechenbarkeit des „ge-
sunden“ Wachstumsabschwungs unter-
scheidet sich die Slowakei derzeit etwa von 
der ehemaligen Schwesterrepublik Tsche-
chien und auch anderen Reformländern, in 
denen die Wachstumsverlangsamung der 
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letzten Monate abrupter erfolgte als von 
den Experten vorhergesagt. 
 
So sehen die meisten einheimischen Öko-
nomen für die Slowakei weit und breit kein 
nennenswertes Risiko von Überhitzung 
oder Platzen einer Blase. Auch ein Über-
schwappen der internationalen Hypothe-
ken- und Immobilienkrise befürchten sie 
vorerst nicht. So weist beispielsweise  
Michal Musak von der größten Bank der 
Slowakei, Slovenska Sporitelna (Slowaki-
sche Sparkasse) auf einen markanten  
Unterschied zwischen der Slowakei und 
den baltischen Ländern hin, der in diesem 
Zusammenhang ausschlaggebend sein soll-
te: Während sich in Estland und Lettland 
während des Booms der vergangenen Jah-
re das private Kreditvolumen auf über  
40 Prozent des BIP vervielfachte, stieg es 
in der Slowakei nur gemächlich an und 
kletterte sogar im Jahr des Rekordwachs-
tums 2007 auf nicht viel mehr als zehn 
Prozent des BIP. Der dritte baltische Tiger-
staat Litauen verzeichnete ein mäßigeres 
Kreditwachstum als Estland und Lettland 
und spürt jetzt auch den Abschwung weni-
ger dramatisch. Allerdings liegen auch in 
Litauen Kreditwachstum und Wachstums-
abschwung noch weit über den Werten der 
Slowakei. 
 
Laut Musaks Analyse ist aber auch die 
Struktur des slowakischen Wachstums an-
ders als in den baltischen Ländern: Wäh-
rend letztere ihren rasch steigenden In-
landskonsum und ihren Investitionsboom 
zu einem beträchtlichen Teil durch Importe 
ermöglichten und dadurch auch in ein 
enormes Handelsbilanzdefizit gerieten, ist 
das slowakische Wachstum schon seit den 
1990er Jahren hauptsächlich von Export 
getragen. Der Inlandskonsum begann erst 
in den allerletzten Jahren ebenfalls kräftig 
zu steigen, ist aber weiterhin nur zu einem 
geringen Teil kreditfinanziert. So konnte 
auch das Handelsbilanzdefizit mit rund ei-
nem Prozent des BIP in bescheidenem 
Rahmen gehalten werden. 
 
VERTRAUENSBILDENDE MASSNAHMEN 
 
Trotz aller Betonungen der vergleichsweise 
besseren Situation der slowakischen 
Volkswirtschaft und speziell ihres Banken-
sektors setzte aber auch die slowakische 
Regierung Präventivmaßnahmen in ähnli-

cher Gestalt wie die stärker von der Krise 
betroffenen Länder um. So beschloss sie 
am 8. Oktober 2008, bei der Garantie von 
Spareinlagen sogar noch einen Schritt wei-
ter zu gehen als manche von der Krise 
stärker betroffenen EU-Länder. Sie will für 
alle auf slowakischen Banken liegenden 
Spareinlagen ohne Obergrenze zu 100 Pro-
zent garantieren. Bisher galt in der Slowa-
kei eine Garantie für 90 Prozent der Einla-
ge bis zu einer Obergrenze von maximal 
20.000 Euro. Der von Ficos Linkspartei 
Smer-Sozialdemokratie nominierte Finanz-
Staatssekretär Peter Kazimir wertete den 
Regierungsbeschluss vor allem als psycho-
logisches Signal: „Es ist ein Ausdruck des 
Vertrauens in das slowakische Banksys-
tem, dass wir uns eine so weit reichende 
Garantie erlauben können.“ 
 
In dieselbe Kerbe schlug auch die Präsi-
dentin des slowakischen Bankenverbandes 
und zugleich Vorstandsvorsitzende der 
größten Bank des Landes, Slovenska Spo-
ritelna, die Österreicherin Regina Ovesny-
Straka: Die Maßnahme sei eigentlich gar 
nicht notwendig, weil die slowakischen 
Banken sowieso gesund seien. Dankbar sei 
man der Regierung aber dennoch dafür, 
weil sie das Vertrauen der Bevölkerung 
stärke. Die Deutsch-Slowakische Industrie- 
und Handelskammer wiederum wies darauf 
hin, dass der slowakische Markt sogar an-
gesichts der weltweiten Krise noch immer 
eher einen Liquiditätsüberschuss als einen 
Geldmangel aufweise. Deshalb habe auch 
die Nationalbank den koordinierten Zins-
senkungsschritt der großen Zentralbanken 
vorerst nicht mitgemacht. Und das, obwohl 
die Slowakei ab 1. Januar 2009 aufgrund 
des Beitritts zur Eurozone sowieso die 
Zinssätze der Europäischen Zentralbank 
übernehmen muss. 
 
Im Unterschied zu anderen EU-Ländern will 
die slowakische Regierung auch nicht vom 
bisher festgelegten Fahrplan für die Defizit-
Reduzierung abgehen. Fico lehnt auch jede 
Aufweichung der von ihm noch vor kurzem 
als „unfair“ kritisierten Maastricht-Kriterien 
ab. Sehr wohl aber unternimmt er sichtba-
re Anstrengungen, die internationale Krise 
für ein schon länger gehegtes politisches 
Ziel zu instrumentalisieren: Die Krise bietet 
ihm eine willkommene Chance für einen 
neuerlichen Schlag gegen die von der 
christlich-liberalen Vorgängerregierung 
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unter Mikulas Dzurinda eingeführte private 
Säule der verpflichtenden Rentenversiche-
rung. Die mehr als 1,5 Millionen Menschen, 
die bisher einen Teil ihrer Pflichtversiche-
rungsbeiträge in private Fonds einzahlen, 
werden ab Ende November 2008 nochmals 
die Möglichkeit bekommen, ihre Entschei-
dung zu überdenken. Denn die außerge-
wöhnliche Situation auf den Aktienmärkten 
führe laut Fico zu einer „absoluten Entwer-
tung“ des angesparten Kapitals der Ren-
tenversicherten. 
 
Abgesehen von solchen teilweise system-
kritischen Äußerungen, die – als Kuriosum 
innerhalb der EU – von kaum jemandem so 
deutlich geäußert werden wie vom amtie-
renden slowakischen Ministerpräsidenten, 
ist im öffentlichen Diskurs der Slowakei 
keine nennenswerte „Kapitalismuskritik“ zu 
bemerken. Das hat auch damit zu tun, 
dass es im Land keine linken Medien mit 
größerer Breitenwirkung gibt. Auch in der 
innenpolitischen Diskussion schlug die Fi-
nanzkrise bis dato keine hohen Wellen. 
Dies könnte sich jedoch ändern, falls die 
Auswirkungen der globalen Krise die Slo-
wakei doch noch härter treffen sollten. So 
kritisierte der ehemalige Finanzminister 
Ivan Miklos und stellvertretende Vorsitzen-
de von SDKU den Mitte Oktober 2008 ver-
abschiedeten Haushalt für 2009 scharf, 
weil es die Regierung offenbar versäumt 
hat, die zu erwartenden negativen Auswir-
kungen der Krise auf die Slowakei im 
Haushalt für das nächste Jahr entspre-
chend zu berücksichtigen. 
 
 
 
Dr. Hubert Gehring 
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