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Abstract of the Survey: “Economic state of Croatian 
nation two years after EU Accession” 

 
Economists (scientists, experts, teachers and practitioners) use different terms when 
describing economic problems and disorders faced with by contemporary national, regional 
and global economy or business: deceleration, stagnation, stagflation (stagnation of 

economic growth). 

 
Certainly, they use the generic term crisis most frequently and are trying to determine its 
closer meaning by adding different adjectives: global, financial, debt, structural, cyclic, 
developmental, etc. In especially difficult economic circumstances they also use terms such 
as economic chaos and breakdown.  
 
The Nobel Prize winner in economics Paul Krugman has in the last few years used, in 
cognitive and mass-psychological sense, even more radical and threatening terms, such as 
“economic disaster” and “economic abyss”.  
 
The global financial crisis, which started in the USA in 2007 with a “bubble” on the real 
estate market (it was transferred afterwards to banks and the whole financial sector and 
then to the real sector as well, especially construction and automotive industry) and the 
European debt crisis which reached its dramatic peak in the period between 2010 and 2104 
with a threatening economic breakdown of the PIIGS countries1 (Portugal, Island, Ireland, 
Greece and Spain; in the last two years Italy, Belgium, Cyprus and even Slovenia and 
Croatia were added to this group) and a threatening collapse of the European Monetary 
Union, has caused not just typical economic problems brought by such crises (growth of 
unemployment, decrease of gross domestic product and production, the crisis of economic 
trust, emergence and increase of the general feeling of insecurity and fear of future) but has 
also started, nominally new but basically old, theoretical, political and cultural “wars” 
between the advocates of the ideas of market liberalism and state interventionism in the 
economic policy and economic practice of the modern world.  
 
In this acronym coined by the media it is not difficult to see prejudice against nations and 
countries which are faced with chronic budget deficits and often insoluble debt crisis.  
 
Since not even the best and the most influential world economists, the most successful, 
businessmen or the most talented statesmen, and even visionary futurologists, can safely 
estimate the scope, the nature and the duration of the Great Recession (this term appeared 
as an antipode of the Great Depression from 1930s), national, continental and global “wars” 
between the advocates of different doctrines about the future of capitalism and economic 
development in general are still on-going.  
This paper raises the issue and analyses the results of the large survey entitled “Economic 
State of the Croatian Nation in 2015” which we conducted between 15 and 31 May 2015 
with the sample of 248 (just for comparison: in 2011-2012 survey we managed to interview 
only 55 participants) economists, entrepreneurs, businessmen, managers, scientists and 
teaching and research staff, where the economy was understood in a broader sense 
including real and financial sector as well as expert and scientific institutions connected with 
economy.  
 
Research results show that in mid-2015 the “profession” had extremely pessimistic view on 
the general state of the Croatian economy: even 42 percent of the interviewed mentioned 



“economic inability and apathy”, 16 percent mentioned “economic depression”, 14 percent 
feared the “threatening economic disaster” and 7 percent feared the “near economic 
breakdown and collapse”; that is in total 79 percent of the interviewed.  
 
The remaining 21 percent of the interviewed saw the economic circumstances as somewhat 
more favourable: 7 percent as “economic recession”, 6 percent as economic crisis, 4 percent 
as “temporary, cyclic problems and difficulties” and 5 percent as something else, “other”.  
 
The results of the conducted survey confirm two basic hypotheses: that Croatian 
macroeconomic and economic problems are, metaphorically speaking, some sort of a 
chronic and degenerative disease with numerous symptoms and causes which reach to the 
near and far economic history: inefficient, incapable and expensive state administration; 
Croatian privatisation model; inefficient judiciary; exchange rate policy of the Croatian 
National Bank; easy and large-scale debt accumulation of the state, incapable leadership of 
political parties; incapable entrepreneurial elite; bribe and corruption; banks and bank 
greed; economic consequences of the war, etc.  
 
The majority of the interviewed consider the large national economic problems to be a 
consequence of endogenous (Croatian) systemic factors and in a smaller part of exogenous 
factors: global financial and European debt crisis and recession.  
 
In relation to their view of the future, the interviewed have “split” into two almost equal 
groups: 47 percent of the interviewed expect the improvement of the economic situation 
and development by the year 2020; 33 percent expect the status quo and 18 percent 
expect further deterioration of the economic situation.  
 
At the end of the analysis of results the authors propose ten advisable measures of fiscal, 
administrative, macroeconomic, developmental and reform policy which could, in Croatia, 
lead to a turning point from negative towards positive trends in the area of: GDP growth, 
debt decrease, employment increase and the increase of corporate and social productivity 
and efficiency.  

 

 



Kroatischer Ministerpräsident Zoran Milanovic 
kommentiert KAS/ZI Umfrage 

 
 
 
 
 
 
 

 

Im Rahmen einer Veranstaltung unserer Reihe: "Economic Policy Debate (EPD)" 
kommentierte der kroatische Ministerpräsident Zoran Milanovic in Anwesenheit des 
ehemaligen Staatspräsidenten I. Josipovic, der beiden ehemaligen Ministerpräsidenten F. 
Greguric und N. Valentic sowie zahlreicher Botschafter und Parlamentsabgeordneten eine 
von unserer Partnerorganisation: "Zagreber Initiative (ZI)" vorgestellte Studie zu den 
wirtschaftlichen Folgen der inzwischen 2-jährigen EU-Mitgliedschaft Kroatiens. 

 



Panel Discussion: Political, Economic and Social 
Implications of Croatia’s EU Membership 

 
 

Ivana Maletić, Mitglied im Europäischen Parlament  
Prof. Dr. Zoran Jašić, Botschafter a.D.  
Prof. Dr. Ljubo Jurčić, Präsident der Vereinigung Kroatischer Wirtschaftswissenschaftler 
Prof. Dr. Ivan Koprić, Juristische Fakultät der Universität Zagreb  
Doc. Dr. Tomislav Ćorić, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Zagreb 

 

Moderatorin: Tončica Čeljuska, Kroatischer Rundfunk  

  

 

 

 

 

 



Kako iz krize1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za ekonomske znanstvenike i poslovnu zajednicu stanje u Hrvatskoj je loše. Pokazalo je to 
istraživanje koje je provela Zagrebačka inicijativa, skupina ekonomista i novinara. Čak 42% 
ispitanih smatra da smo u stanju ekonomske nemoći i apatije.                                         
Stisak ruke s nekadašnjim istomišljenicima, ali ne i oporbom. Jer, predstavljeni rezultati 
istraživanja potvrdili su ono što vladajućima ne ide u korist: da smo i dalje pesimistični. 
Danas ljudi vide da je situacija jako teška, no puno očekuju od hrvatskog članstva u EU, 
povlačenja europskih fondova, smatra Slaven Letica iz Zagrebačke inicijative.                
Konkretno, 42% ispitanih smatra da smo u stanju ekonomske nemoći i apatije, 16% da smo 
u ekonomskoj depresiji, 14% ih se boji prijeteće ekonomske katastrofe, a 7% strahuje od 
skorog ekonomskog sloma i propasti. Premijer se s tim ne slaže. Sve ovisi o metodologiji. 
Znate onaj aforizam iz bivše države: Statistika naša dika, što poželiš ona naslika, izjavio je 
premijer Zoran Milanović.                                                                                             
Za oporbu nema dvojbe: propustili smo i ono što nam se nudilo na pladnju - europske 
fondove. To je jedna velika propuštena prilika, a posljedice su nesagledive. Jer u biti samim 
korištenjem europskih fondova, dakle europski fondovi su samo jedan izvor financiranja, 
nisu oni značajni, ne mogu oni odraditi posao umjesto nas, ali su nam mogli pomoći i mogli 
su nam biti vjetar u leđa, smatra Ivana Maletić, HDZ-ova zastupnica u Europskom 
parlamentu. Svi se slažu: potreban nam je rast. Znamo i što treba napraviti, ali to nikako da 
se dogodi. Kod nas se još politika, ili političari bore da riješe vlastitu egzistenciju, a ne da 
ostvare nacionalne ciljeve ili da stvaraju javna dobra. To je najveći problem, rekao je Ljubo 
Jurčić, profesor na Ekonomskom fakultetu.                                                                    
Ipak, iako smo danas pesimistični, već sutra, pokazuje istraživanje, očekujemo bolje dane. 
Rast BDP-a, povećanje zaposlenosti samo su neke od stvari koje će nam političari obećati u 
predizbornoj godini.
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Wie aus der Krise heraus?2 

Aus Sicht der Wirtschaftsexperten und Unternehmerkreise ist die wirtschaftliche Situation 
Kroatiens sehr schlecht. Das hat eine Umfrage der „Zagreber Initiative“, einer Gruppe von 
Wirtschaftlern und Journalisten, gezeigt. Immerhin 42 Prozent der Befragten glauben, dass 
wir uns in einem Zustand der wirtschaftlichen Rezession und Apathie befinden. 

Händeschütteln mit den ehemals Gleichgesinnten, aber nicht mit denen der Opposition, 
denn die vorgestellten Umfrageergebnisse haben bestätigt, was den Regierenden nicht in 
die Karten spielt: dass wir weiterhin pessimistisch sind. „Die Menschen sehen heute, dass 
die Situation sehr schwierig ist, aber sie erwarten gleichzeitig sehr viel von der kroatischen 
EU-Mitgliedschaft und der Verwendung von Mitteln aus den EU-Fonds“, meinte Slaven Letica 
von der „Zagreber Initiative“. 

Konkret glauben 42 Prozent der Befragten, dass wir uns in einem Zustand der 
wirtschaftlichen Schwäche und Apathie befinden, 16 Prozent der Befragten sehen uns in 
einer wirtschaftlichen Depression und 14 Prozent haben Angst vor einer drohenden 
Wirtschaftskatastrophe und 7 Prozent fürchten sich vor einem bevorstehenden 
wirtschaftlichen Zusammenbruch bzw. Untergang.  

Der kroatische Ministerpräsident ist jedoch anderer Meinung. „Es hänge alles von der 
Methodik ab. Erinnern sie sich noch an den Aphorismus aus dem ehemaligen jugoslawischen 
Staat: „Die Statistik ist unser Stolz, was du wünscht, zeigt sie auf“, sagte Ministerpräsident 
Zoran Milanović.  

Für die Opposition gibt es dagegen keinen Zweifel: „…Wir haben verpasst, was uns auf den 
Tablett geboten wurde – die EU Fonds. Das ist eine große verpasste Chance und die Folgen 
sind unabsehbar. Im Wesentlichen ist die Verwendung der Mittel aus den EU-Fonds nicht 
gelungen. Die EU-Fonds seien nur eine Finanzierungsquelle. Sie können nicht die Arbeit für 
uns machen, aber sie könnten uns helfen und uns Rückenwind geben“, meint Ivana Maletic, 
die HDZ Abgeordnete ime Europäischen Parlament.  

Alle stimmten überein: Wir brauchen mehr Wachstum. Wir wissen zwar was zu tun ist, aber 
es scheint nie zu geschehen. „Bei uns kämpfen immer noch die Politiker um ihre eigene 
Existenz und nicht um die Erreichung nationaler Zielsetzungen oder das öffentliche Wohl. 
Das ist das größte Problem“, sagte Ljubo Jurcic, Professor an der wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät. Obwohl wir heute pessimistisch sind, erwarten wir immerhin schon 
morgen, laut der Umfrage, bessere Tage. Wachstum des BIP und Steigerung der 
Beschäftigung sind nur einige der Dinge, die uns Politiker im Wahljahr versprechen werden.  
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Ekonomska struka još uvijek pesimistično gleda na stanje hrvatske ekonomije3 
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Die Wirtschaftsfachleute schauen immer noch pessimistisch auf den 
Zustand der kroatischen Wirtschaft4  

Die „Zagreber Initiative“ und die Konrad-Adenauer-Stiftung haben, anlässlich des zweiten 
Jahrestages der EU-Mitgliedschaft Kroatiens, eine Konferenz aus der Reihe „Economic Policy 
Debate“ zum Thema „Kroatiens Wirtschaftsstrategie-Zwei Jahre EU-Mitgliedschaft“ an der 
Universität Zagreb organisiert.  

An der Konferenz nahmen Vertreter aus dem politischen und wirtschaftlichen Leben 
Kroatiens, Mitglieder des Kroatischen und Europäischen Parlaments, sowie Vertreter des 
Diplomatischen Corps teil.  

Aus Anlass der Konferenz wurden die Ergebnisse der Umfrage: „Wirtschaftslage Kroatiens 
Mitte 2015“ vorgestellt, die auf Initiative der Konrad-Adenuer-Stiftung von Mladen Vedris, 
Bartol und Slaven Letica durchgeführt wurde. Die Umfrage wurde vom 15. bis 31. Mai 2015 
auf der Basis einer Stichprobe von 248 Unternehmern, Managern und 
Wirtschaftswissenschaftlern durchgeführt.  

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die „Branche“ einen sehr pessimistischen Blick auf den 
allgemeinen Zustand der kroatischen Wirtschaft Mitte 2015 wirft.  

42 Prozent der Befragten bemerkten, dass eine wirtschaftliche Schwäche und Apathie 
herrsche, 16 Prozent, dass wir uns in einer wirtschaftlichen Depression befinden, 14 Prozent 
haben Angst vor einer drohenden Wirtschaftskatastrophe und sieben Prozent fürchten sich 
vor einem bevorstehenden wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes. Die verbliebenen 
21 Prozent der Befragten sehen die wirtschaftlichen Umstände dagegen etwas günstiger, 
sieben Prozent sehen eine Wirtschaftsrezession, sechs Prozent eine Wirtschaftskrise, vier 
Prozent ein vorübergehendes zyklisches Problem und fünf Prozent als etwas anderes. Was 
die Zukunft betrifft, 47 Prozent der Befragten erwarten eine Verbesserung der Wirtschafts-
lage und Entwicklung bis 2020, 33 Prozent einen „Status quo“ und 18 Prozent einen 
weiteren Einbruch der Wirtschaft.  

Die Autoren stellten am Ende der Analyse der Umfrageergebnisse zehn Vorschläge für  
wünschenswerte Maßnahmen im Bereich der Finanz-, Verwaltungs-, Entwicklungs- und 
Reformpolitik vor, die Kroatien zu einer Wende verhelfen könnten, von negativen zu 
positiven Trends im Bereich BIP-Wachstum, der Steigerung der Beschäftigung, der Senkung 
der Arbeitslosigkeit sowie der Zunahme der unternehmerischen und gesellschaftlichen 
Produktivität und Effizienz. 

In seiner Ansprache sagte Ministerpräsident Milanovic, dass Kroatien in den dreieinhalb 
Jahren seiner Amtszeit ein funktionierendes Gemeinwesen geworden sei. Heute wisse man 
über die Regeln Bescheid und sie würden auch befolgt.  

„Man sei vom Idealzustand noch weit entfernt, aber heute agieren Investitoren innerhalb  
klarer Regeln, wenn sie nach Kroatien kommen“, sagte Milanovic.  
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Er fügte dann hinzu, dass es immer Unzufriedenheit geben werde, und dass immer jemand 
meinen werde, dass ihm auf der Stelle alles zur Verfügung stehen müsse und er sofort 
anfangen können müsse, zu arbeiten. Ministerpräsident Milanovic betonte, dass Kroatien als 
einziges der osteuropäischen Länder nach dem EU-Beitritt geschafft habe, ihren Schiffsbau 
zu erhalten. 

Als die Krise kam, fiel unsere Wirtschaftsleistung nicht um 20 Prozent, wie in Lettland, ode 
in den anderen Baltischen Staaten, wo es zu einer Senkung des Wirtschaftswachstums um 
mehr als 10 Prozent. Wir waren nicht dermaßen von einer Kapitalquelle abhängig und wir 
hatten nicht so eine negative Zahlungsbilanz, die mit der Erscheinung der Krise vier Prozent 
des BIP betrug. Sie war in den vergangenen Jahren bis zu 10 Prozent des BIP, aber in den 
Jahren 2007 und 2008 ergab das Defizit vier Prozent. In Kroatien war der Einbruch kleiner, 
weil wir Über Tourismus, als einen starken und wettbewerbsfähigen Dienstleistungsbereich 
verfügen, der zusammen mit dem Produktionssektor betrachtet werden sollte. Die Waren-
exporte wachsen und die Industrieproduktion sowie der Dienstleistungsbereich wachsen 
ebenfalls. Das sind unsere traditionellen Vorteile. Die russische Krise hat keine direkten 
Einfluss auf uns, und bald werden wir uns für die Aufnahme in den 'Schengen Bereich' 
bewerben“, betonte Ministerpräsident Milanovic.  

An die Anwesenden wendete sich auch Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Zagreb, Dr. 
Michael A. Lange und verwies darauf, dass diese deutsche Stiftung durch ihre Arbeit den 
Politischen Dialog und das Modell der Sozialen Marktwirtschaft in Kroatien fördern möchte.  

„Wir glauben an das Modell, dass eine Mischung der ökonomischen und wirtschaftlichen 
Grundsätze ist, aber auch der sozialen Gleichheit und des Wohlbefindens. Angesichts des 
Erfolgs glauben wir, dass das deutsche Modell anderen Ländern eine Menge bieten kann“, 
sagte Michael A. Lange. Lange erwähnte, dass viele Wirtschaftsexperten vor einem Jahr-
zehnt Deutschland wegen der Wirtschaftskrise, hoher Arbeitslosigkeit und Haushaltspro-
blemen als „Europäischen Patienten“ betrachteten und heute das Land ein „Motor“ des 
Wirtschaftswachstums in Europa sei. 

Der Ausgangspunkt der deutschen Wirtschaftserholung seien zahlreiche Strukturreformen 
gewesen, vor allem die Liberalisierung der Kapital- und Arbeitsmärkte, die unsere 
Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellten. Daher glaube ich, dass es keinen Grund gibt, 
weshalb Wirtschaften anderer Länder nicht denselben Erfolg wie Deutschland erzielen 
können und ich denke sie können aus unserer Erfahrung lernen“, schloss Michael A. Lange. 

 

 

 

 

 

 



Milanović: Naše gospodarstvo je žilavo jer ne ovisimo o jednom izvoru financiranja5 

 

- Gospodarski rast po puno većim stopama od današnjih ključan je čimbenik oporavka države i 
najefikasnija socijalna politika – poručio je Mladen Vedriš predstavljajući na konferenciji ' Hrvatska 
gospodarska strategija - Dvije godine članstva u Europskoj uniji' rezultate istraživanja koje je u 
suradnji sa Slavenom i Bartolom Leticom proveo među poduzetnicima i ekonomskim stručnjacima.  
Konferenciju je organizirao domaći think-tank Zagrebačka inicijativa uz potporu njemačke nevladine 
političke zaklade Konrad Adenauer. 
Istraživanje nije dovelo do revolucionarnih zaključaka, dapače, dijagnosticirane su svima dobro 
poznate boljke naše ekonomije čije ispravljanje već godinama blokira politikanstvo i deklarativna 
ideološka podjela na pobornike slobodnog tržišta i one koji zagovaraju državni intervencionizam. 
Upravo to je istaknuo i Slaven Letica, pozvavši da se dođe do kompromisa i pronađe izbalansirani miks 
ta dva modela. Vedriš je kazao kako zabrinjava podatak da gotovo polovica ispitanih smatra kako smo 
upali u stanje potpune apatije i ekonomske nemoći. 
- Osnovni cilj našeg istraživanja bio je da se pronađe put kojim želimo krenuti ka oporavku, a za to 
nam treba minimalni konsenzus na nacionalnoj razini – izjavio je, dodavši kako je struka bujajući javni 
dug apostrofirala kao najveći problem našeg gospodarstva. Ispitanici se također protive privatizaciji 
kompanija poput Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma i HEP-a i poručuju kako devalvacija kune nije dobro 
rješenje jer može donijeti više problema nego koristi. 
S tim se složio i premijer Zoran Milanović koji je u podužem govoru pokušao rezimirati prve dvije 
godine našeg članstva u EU i učinke koje je naše pristupanje europskoj obitelji imalo na ekonomiju. 
- Drago mi je da eksperti racionalno promišljaju o devalvaciji kune jer to nije pravi put prema 
konkurentnosti – poručio je, istaknuvši da je Hrvatska danas puno uređenija nego prije tri i pol godine 
te da to vide i investitori. 
Naše gospodarstvo je opisao kao žilavo, a to je potkrijepio činjenicom da u krizi nismo padali po 
stopama od 20 posto, kao neke države. Tu izdržljivost pripisao je tome što naša ekonomija ne ovisi o 
samo jednom izvoru financiranja, te snazi turizma i sektora usluga. Složio se sa strukom da nam 
trebaju snažnije stope rasta, od 3 do 4 posto, kako bi sustigli razvijenije države i naglasio kako nam 
cilj treba biti više ekonomske neovisnosti. Osudio je oporbene pokušaje blokade bušenja Jadrana i 
poručio kako smatra da nemamo prevelik broj županija i prenapuhan javni sektor, barem ne u tolikoj 
mjeri koliko se to prikazuje u javnosti. 
Prognozirao je da ćemo u Schengen ući u paketu s Rumunjskom i Bugarskom, a na kraju se verbalno 
nadjačavao s HDZ-ovim ekonomistom Tomislavom Ćorićem o rezultatima istraživanja koje je svatko 
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interpretirao po vlastitoj političkoj potrebi. Naravno, za Milanovića je čaša do pola puna, a za Ćorića 
poluprazna. Kako god bilo, većina građana i dalje ostaje žedna.
 
 

Milanovic: Unsere Wirtschaft ist zäh, weil wir nicht von einer 
Finanzierungsquelle abhängig sind.6 
 
„Ein Wirtschaftswachstum mit viel höheren Wachstumsraten als die heutigen, sei ein Schlüsselfaktor 
bei der Erholung des Landes und die effektivste Sozialpolitik“, meinte Mladen Vedris einer Konferenz, 
auf der er die Ergebnisse der Umfrage: „Kroatiens Wirtschaftsstrategie - Zwei Jahre EU-
Mitgliedschaft“, die er in Zusammenarbeit mit Slaven und Bartol Letica unter Unternehmern und 
Wirtschaftsexperten durchgeführt hatte, vorstellte. Die Konferenz wurde von dem lokalen Think-Tank: 
„Zagreber Initiative“ mit Unterstützung der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung organisiert. 
Die Umfrage brachte keine revolutionären Schlussfolgerungen hervor. Es wurden die bekannten 
Probleme unserer Wirtschaft diagnostiziert, deren Korrektur schon seit Jahren durch die Politik und die 
deklarative ideologische Spaltung zwischen Befürwortern des freien Marktes und des staatlichen 
Eingreifens blockiert wird. Genau dies betonte auch Slaven Letica, der zum Kompromiss und zur Suche 
nach einer ausgewogenen Mischung aus beiden Modellen einlud.  
Vedris sagte, dass wir besorgt sein müssten, dass fast die Hälfte der Befragten glaube, dass wir uns in 
einem Zustand völliger Apathie und wirtschaftliche Schwäche befinden. Das Hauptziel unserer 
Umfrage sei es gewesen, einen Weg zur wirtschaftlichen Erholung zu finden, aber dafür brauchen wir 
einen Minimalkonsens auf nationaler Ebene, und er fügte hinzu, dass die „Wirtschaftsexperten“ die 
ansteigende Staatsverschuldung Kroatiens als das größte Problem des Landes erachten.  
Die Befragten seien zudem gegen die Privatisierung von „strategischen“ Unternehmen, wie etwa 
Gewässer, Wälder sowie die kroatische Stromwirtschaft (HEP). Sie waren auch der Meinung, dass eine 
Abwertung der lokalen Währung (Kuna) keine gute Sache sei, weil sie mehr Schaden als Nutzen 
bringen würde.  
Damit stimmte auch Ministerpräsident Milanovic überein, der in einer längeren Rede versuchte, die 
ersten zwei Jahre der EU-Mitgliedschaft und die Auswirkungen des EU-Beitritts auf unsere Wirtschaft 
zusammenzufassen.  
„Ich bin froh, dass Experten rational über eine mögliche Abwertung des Kuna nachdenken, weil es 
nicht der geeignete Weg zur mehr Wettbewerbsfähigkeit ist“, sagte er und betonte, dass Kroatien 
heute viel besser, als vor dreieinhalb Jahren, dastehe und dass dies die Investitoren auch merken 
würden. 
Unsere Wirtschaft beschrieb er als zäh und untermauerte dies mit der Tatsache, dass wir auch in der 
Krise nicht um 20 Prozent zurückfielen, wie andere Länder. Diese Ausdauer sei der Unabhängigkeit 
unserer Wirtschaft von einer Finanzquelle geschuldet und der Stärke des Tourismus- und 
Dienstleistungsbereiches zu verdanken. Er stimmte der „Branche“ zu, dass wir höhere 
Wachstumsraten von drei bis vier Prozent brauchen, um den Rückstand zu den entwickelten EU-
Ländern aufzuholen und betonte, dass eine größere wirtschaftliche Unabhängigkeit unser Ziel bleiben 
sollte. Er verurteilte die Versuche der Opposition die Exploitation an der Adria zu blockieren und war 
der Meinung, dass wir nicht zu viele Gespanschaften und keinen übergroßen öffentlichen Sektor 
hätten, zumindest nicht in dem Maße, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt werde.  
Er prognosierte, dass wir zusammen mit Rumänien und Bulgarien schon bald dem „Schengenraum“ 
beitreten werden und setzte sich am Ende noch verbal mit dem Ökonomen der HDZ, Tomislav Coric 
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über die Ergebnisse der Umfrage auseinander. Jeder würde diese nach seinem eigenen politischen 
Interesse interpretierten. Natürlich sei für Milanovic das Glas halb voll und für Coric halb leer. In 
jedem Fall bleibe die Mehrheit der Bürger weiterhin durstig.
 

 
 
Tek naznake izlaska iz krize7 
 

 
                                                           
7
 Suvremena.hr (3.7.2015.)  

http://www.suvremena.hr/28814.aspx 



Kroatien - Zwei Jahre nach dem EU-Beitritt 

Nur Andeutungen von Wirtschaftswachstum8 

Kroatien hat in den letzten zwei Jahren eine große Möglichkeit verpasst, den Rückstand zum 
Durchschnitt der EU zu verringern. 

Die „Zagreber Initiative“ und die „Konrad-Adenauer-Stiftung“ organisierten in 
Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Privredni vijesnik auf der Grundlage einer Umfrage eine 
interessante und sehr lehrreiche Diskussion über das Thema, was in der kroatischen 
Wirtschaft in den letzten zwei Jahren seit dem EU-Beitritt geschehen ist.  

An der Diskussion nahmen zahlreiche prominente Vertreter aus der Wirtschaft, der 
Wissenschaft und dem diplomatischen Korps teil. Die aktive Teilnahme des kroatischen 
Ministerpräsidenten Zoran Milanovic gab dem Treffen einen besonderen Reiz, indem er nicht 
nur die Schlussfolgerungen der genannten Umfrage kommentierte, sondern auch    – was 
bei ihm ungewöhnlich ist – einige Fragen aus dem Publikum beantwortete.  

In Erwartung besserer Tage 

Die Grundlage für die Diskussion war die Befragung von 248 führenden kroatischen 
Investoren, Managern und anderen Akteuren aus dem Realen- bzw. und Finanzsektor. Die 
Prof. Mladen Vedris und Slaven Letica sowie Bartol Letica hatten die Umfrage durchgeführt 
und ausgewertet. 

Die Befragten haben in 47 Prozent der Fälle festgestellt, dass Kroatien in den nächsten fünf 
Jahren bessere wirtschaftliche Resultate erzielen wird, während 33 Prozent der Befragten 
ein Nullwachstum bzw. eine unveränderte Konjunkturlage erwarteten. Einen weiteren 
Einbruch der Konjunktur erwarten dagegen nur 18 Prozent der Befragten. 

Ministerpräsident Zoran Milanovic betonte im Rahmen seiner Kommentierung der 
Schlussfolgerungen der Umfrage, dass Kroatien innerhalb der EU endlich die Freiheit und 
Möglichkeit habe, sich im Einklang mit seinen Fähigkeiten weiter zu entwickeln.                
„Wir haben noch nicht erreicht, was uns am Wichtigsten war und zwar einen Staat zu 
haben, in dem wir unabhängiger und wohlhabender sein würden, nicht nur um uns mit 
materiellen Gütern zu überzuschütten sondern um eigenständiger und würdevoller zu 
agieren“, sagte Milanovic.  

Er fügte hinzu, dass Kroatien eine widerstandsfähige Wirtschaft habe. So sei es Kroatien 
nach dem EU-Beitritt als einzigem südost-europäischen Land trotz der Wirtschafts- und 
Finanzkrise in der Eurozone gelungen, die eigene Schiffsbauindustrie zu erhalten.       „Als 
uns die Finanzkrise erreichte, fiel unser Bruttoinlandsprodukt nicht um 20 Prozent, wie etwa 
in Ländern wie Lettland, während es in allen anderen baltischen Ländern zu einem Einbruch 
des Wirtschaftswachstums um mehr als 10 Prozent kam.  
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Wir waren nicht in gleicher Weise von einer Finanzierungsquelle abhängig und hatten auch 
nicht so eine desolate Zahlungsbilanz“, meinte Milanovic. Die Lage sei jetzt stabiler. „Wir 
verfügen in Kroatien über einen erfolgreichen Tourismussektor als einem wichtigen und 
zugleich wettbewerbsfähigen Bereich des Dienstleistungssektors und unsere Warenexporte 
und unsere Industrieproduktion nehmen zu. Die jüngsten Prognosen versprechen 
Besserung, aber auch als Ministerpräsident stimme er der Bewertung von Mladen Vedris zu, 
dass man für eine langfristige wirtschaftliche Erholung Wachstumsraten von drei bis vier 
Prozent erreichen müsse.  

Die Herausforderung bestehe darin, die Verwaltung effizienter zu machen 

Aus dem Publikum wurde der Ministerpräsident anschließend gefragt, ob es möglich sei, 
einen Konsens zwischen den führenden politischen Kräften des Landes über die Maßnahmen 
für ein schnelleres wirtschaftliches Wachstums zu erreichen. Ministerpräsident Milanovic 
erinnerte daraufhin an die Parlamentsdebatte der vorangegangenen Woche über die 
Konzessionserteilung für die Exploration von Gas und Erdöl aus der Adria. Mit Blick auf 
solche Vorhaben sollte es eigentlich nicht schwierig sein, einen Konsens zu erreichen, aber 
wieder einmal habe sich aus kurzfristigem, parteipolitischem Kalkül darüber ein Streit 
entwickelt. Er sei jedoch der Auffassung, dass es in wichtigen wirtschaftspolitischen Fragen 
gar keine so großen Unterschiede gebe.  

In der kroatischen Öffentlichkeit werde beispielsweise aktuell sehr viel über den Abbau 
regionaler Verwaltungsstrukturen gesprochen und den Parteien vorgeworfen, dass sie in 
dieser Hinsicht nichts unternähmen. Der Ministerpräsident meinte dazu, dass die 
Gespanschaften eine historische Bedeutung hätten und dass die zehn Prozent des BIP, die 
man für diese regionale und lokale Selbstverwaltung aufbringe, für die wirtschaftliche 
Gesamtsituation des Landes nicht so entscheidend seien. Auch sei die öffentliche 
Verwaltung nicht größer als in vergleichbaren Ländern. Jedoch müsse man ihn effizienter 
gestalten, was durchaus eine echte Herausforderung sei, fügte Milanovic hinzu. 

Kroatien müsse deshalb das System effizienter gestalten und Verwaltungsprozesse 
beschleunigen, meinte dann das Mitglied des Europäischen Parlaments, Ivana Maletic. Ihr 
zufolge funktioniere das System besonders im Bereich der Beantragung von EU-Mitteln aus 
EU-Fonds nicht hinreichend, wo Kroatien im letzten Jahr große Möglichkeiten verpasst habe.  

Auch der ehemalige kroatische Botschafter bei der Europäischen Union,  Zoran Jasic, 
bedauerte, dass Kroatien es bisher nicht geschafft habe, mehr Finanzmittel aus dem EU-
Gesamthaushalt zu bekommen als darin einzuzahlen. Man solle nicht unter-schätzen, dass 
Kroatien selbst einen Weg finden müsse aus eigener Kraft Wirtschafts-wachstum zu 
erzeugen, während die EU-Fonds dabei nur Hilfsmittel seien.  

Tomislav Coric von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zagreb meinte 
dann, Kroatien müsse sich ambitionierte Ziele setzen und man könne die „europäischen 
Hebel“ noch besser nutzen um sich der Euro-Zone anzunähern. Erst dann werde es möglich 
sein durch die Minderung des Investitionsrisikos Vorteile zu erringen.  

Der Präsident der „Vereinigung Kroatischer Wissenschaftler“ Ljubo Jurcic, war dann noch der 
Ansicht, dass Kroatien eine erfolgversprechende Entwicklungsstrategie und einen klaren 



Investitionsplan entwerfen müsse, da nur Investitionen den ersehnten wirtschaftlichen 
Durchbruch bringen könnten. 

 

KONFERENCIJA O EKONOMSKIM UČINCIMA9 

Milanović: Hrvatska je mnogo uređenija zemlja i investitori to vide 

 

Na konferenciji su se okupili brojni poznati gosti 

Uglavnom poznati problemi hrvatskog gospodarstva istaknuti su u istraživanju 
predstavljenom na konferenciji “Hrvatska gospodarska strategija - Dvije godine članstva u 
Europskoj uniji”. Konferenciju je organizirala Zagrebačka inicijativa uz potporu njemačke 
nevladine političke zaklade “Konrad Adenauer” u Zagrebu, a istraživanje su među 
poduzetnicima i ekonomskim stručnjacima proveli Mladen Vedriš te Slaven i Bartol Letica. 
Opći je zaključak kako oporavak države i najefikasniju socijalnu politiku donosi gospodarski 
rast po mnogo većim stopama od današnjih. Struka je upozorila da je rast javnog duga 
najveći problem gospodarstva, da devalvacija kune nije dobro rješenje te da ne treba 
privatizirati javna poduzeća poput Hrvatskih voda ili Hrvatskih šuma. 

Premijer Zoran Milanović je, govoreći o učincima koje je pristupanje Europskoj uniji imalo 
na ekonomiju, kazao kako je Hrvatska mnogo uređenija nego prije tri i pol godine, što vide i 
investitori. Kazao je kako Hrvatska ima žilavu ekonomiju, koja je, “primjerice, sačuvala 
brodogradnju kao jedina od istočnoeuropskih država koja je to uspjela nakon ulaska u EU”. 
“Kad je počela kriza, mi nismo pali za 20 posto, koliko je bio najteži pad BDP-a, u Latviji, 
dok su sve ostale baltičke države pale za više od deset posto”, naveo je kao primjer. Kazao 
je kako je pad u Hrvatskoj bio manji “zato što imamo turizam, jak i konkurentan sektor 
usluga, koji treba gledati zajedno sa sektorom roba”. “Sektor izvoza roba raste, industrijska 
proizvodnja raste, sektor usluga, turizma, također raste, to su sve naše tradicijske 
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prednosti. Ruska kriza ne utječe na nas izravno”, naglasio je Milanović najavljujući 
skorašnju aplikaciju za ulazak u “Schengen”. 

 

KONFERENZ ÜBER WIRTSCHAFTSEFFEKTE10 

Milanovic: Kroatien ist ein besser aufgestelltes Land und die Investitoren sehen dies ein. 

In der Umfrage, die auf der Konferenz: „Kroatiens Wirtschaftsstrategie - Zwei Jahre EU- 
Mitgliedschaft“ vorgestellt wurde, wurden hauptsächlich gut bekannte kroatische 
Wirtschaftsprobleme erörtert. Die „Zagreber Initiative“ organisierte die Konferenz mit 
Unterstützung durch die Konrad-Adenauer-Adenauer-Stiftung, einer deutschen politischen 
Nichtregierungsstiftung. Mladen Vedris, Slaven und Bartol Letica führten die Umfrage unter 
Unternehmern und Wirtschaftsexperten durch. Die allgemeine Schlussfolgerung war, dass 
das Wirtschaftswachstum, mit höheren Wachstumsraten als den heutigen, die effektivste 
Sozialpolitik sei und die Erholung des Landes herbeiführen könne. Die „Branche“ warnte, 
dass der Anstieg der Staatsverschuldung das größte Wirtschaftsproblem darstellt, dass die 
Abwertung des Kuna keine gute Lösung sei, und dass man die öffentlichen Unternehmen 
wie kroatische Gewässer und kroatische Wälder nicht privatisieren sollte.  

Ministerpräsident Milanovic sagte, während er über die Auswirkungen des EU-Beitritts auf 
die kroatische Wirtschaft sprach, dass Kroatien viel besser als vor drei Jahren dastehe, was 
auch die Investoren erkennen würden. Er fügte hinzu, dass Kroatien eine zähe Wirtschaft 
habe, der es als einzigem der osteuropäischen Länder nach dem EU-Beitritt gelungen sei, 
ihren Schiffsbau zu bewahren. „Als die Krise kam, fielen wir nicht wie Lettland um 20 
Prozent zurück, während alle anderen baltischen Länder eine Senkung des 
Wirtschaftswachstums um mehr als 10 Prozent hinnehmen mussten“, fügte er hinzu. 
Milanovic sagte, dass der Einbruch in Kroatien kleiner war, „weil wir it dem Tourismus einen 
starken und wettbewerbsfähigen Dienstleistungsbereich haben, der zusammen mit dem 
Warenbereich betrachtet werden müsse“. „Der Warenexportbereich, die 
Industrieproduktion, der Dienstleistungs- und Tourismusberich wachsen ebenfalls. Das sind 
unsere traditionellen Vorteile. Die russische Krise habe keinen direkten Einfluss auf uns 
gehabt“, unterstrich Milanovic und kündigte die bevorstehende Applizierung für den 
„Schengen-Beitritt“ an. 

 

                                                           
10

 Glas Slavonije (02.07.2015)  

http://www.glas-slavonije.hr/273822/1/Milanovic-Hrvatska-je-mnogo-uredjenija-zemlja-i-investitori-to-vide 



KONFERENCIJA: Hrvatska ima potencijala za rast i uspjeh, ali vlada ekonomska 
apatija i nemoć jer nema povjerenja u rad Vlade 11 

 

Zastupnica u Europskom parlamentu Ivana Maletić sudjelovala je na konferenciji „Hrvatska 
ekonomska strategija – dvije godine članstva u Europskoj uniji" u organizaciji Zaklade Konrad 
Adenauer, Zagrebačke inicijative i Privrednog vjesnika koja se održala u četvrtak, 2. srpnja u svečanoj 
dvorani Sveučilišta u Zagrebu.  Na konferenciji su sudjelovali premijer Republike Hrvatske Zoran 
Milanović, bivši predsjednik RH Ivo Josipović, savjetnik Predsjednice RH i bivši premijer Nikica 
Valentić, rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras, bivši premijer Franjo Gregurić, predstavnici 
diplomatskog zbora i drugi uvaženi stručnjaci. Uvodnim govorom nazočne je pozdravio Michael Lange, 
direktor Zaklade Konrad Adenauer za Hrvatsku. 
Predstavljeni su rezultati istraživanja "Gospodarsko stanje Hrvatske 2015." koje je provedeno na 
uzorku od 250 ekonomista, menadžera i znanstvenika pod vodstvom prof. dr. Slavena Letice i prof. dr. 
Mladena Vedriša. Rezultati istraživanja pokazuju da struka ima izuzetno pesimističan pogled na opće 
stanje hrvatskog gospodarstva, čak 79% anketiranih ocijenilo je da riječ o ekonomskoj nemoći i 
apatiji, ekonomskoj depresiji i prijetećoj ekonomskoj katastrofi. Autori rezultata istraživanja iznijeli su 
10 prijedloga poželjnih mjera fiskalne, upravne, makro-ekonomske, razvojne i reformske politike koje 
bi u Hrvatskoj mogle dovesti do prekretnice od negativnih prema pozitivnim trendovima na području 
rasta BDP-a, smanjena zaduženosti, nezaposlenosti, povećanja produktivnosti i konkurentnosti te 
jačanja i rasta industrije, privrede i gospodarstva. 
Nakon predstavljanja publikacije, osvrt na istraživanje dao je i premijer Milanović koji je propustio 
komentirati egzaktne podatke i kojeg teško gospodarsko stanje u državi očigledno ne zabrinjava. 
Ističe kako raste robni izvoz, industrijska proizvodnja, sustav je mnogo uređeniji te da investitori to 
primjećuju i pozdravljaju. Da je tako kako premijer tvrdi, tada ne bismo bili vodeća država članica u 
Europskoj uniji po kriteriju disfunkcionalnosti, ne bismo bili jedina država koja divergira od EU. 
Premijera nisu zabrinuli poražavajući rezultati istraživanja o stanju Hrvatske u 2015., niti upozorenja 
Europske komisije koja u svojim dugoročnim prognozama ističe rast od svega 1-1,5 posto BDP-a. To 
je scenariji koji nas vodi u daljnje siromašenje, povećanje nezaposlenosti i odlaska ljudi iz Hrvatske. 
To je scenarij koji se predviđa Hrvatskoj s ovom Vladom bez ciljeva, mjera i radne kondicije. 
Nakon premijerovog izlaganja uslijedila je panel diskusija na kojoj su sudjelovali zastupnica Ivana 
Maletić, prof. dr. Ljubo Jurčić, doc. dr. Tomislav Ćorić, prof. Zoran Jašić, dr. Ivan Koprić, prof. Letica i 
prof. Vedriš. Kao sudionica panel diskusije, zastupnica Maletić uz profesore komentirala je rezultate 
istraživanja te iznijela mišljenje o tome kako smo iskoristili dvije godine članstva u EU, što znači 
članstvo na planu ekonomskog oporavka države i koji su izazovi pred nama. 
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KONFERENZ: Kroatien hat das Potenzial für Wachstum und Erfolg, aber es herrscht 
eine wirtschaftliche Apathie und Hilfslosigkeit, weil es kein Vertrauen in die Arbeit 
der Regierung gibt12 

MdEP Ivana Maletic nahm an der Konferenz: „ Kroatiens Wirtschaftsstrategie-Zwei Jahre EU-
Mitgliedschaft“ teil, die am Donnerstag, den 02. Juli 2015 in Zusammenarbeit mit der 
Konrad-Adenauer-Stiftung, „Zagreber Initiative“ und der Zeitschrift Privredni vjesnik im 
Festsaal der Universität Zagreb organisiert wurde.  
Die Konferenz wurde von dem kroatischen Ministerpräsidenten Zoran Milanovic, dem 
ehemaligen Staatspräsidenten Ivo Josipovic, dem Berater der kroatischen Präsidentin und 
ehemaligen Ministerpräsidenten Nikica Valentic, dem Rektor der Universität Zagreb, Damir 
Boras, dem ehemaligen Ministerpräsidenten Franjo Greguric, Vertretern der diplomatischen 
Community und anderen angesehenen Experten besucht. 
Mit einleitenden Worten begrüßte Dr. Michel A. Lange, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung 
in Kroatien, die anwesenden Gäste. Zuerst wurden die Ergebnisse der Umfrage: “Wirtschaft 
Kroatiens 2015” vorgestellt, die auf einer Stichprobe von 250 Managern und Wissenschaft-
lern unter der Leitung von Prof. Dr. Slaven Letica und Prof. Dr. Mladen Vedris durchgeführt 
wurde. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die „Branche“ einen sehr pessimistischen Blick 
auf den allgemeinen Zustand der kroatischen Wirtschaft wirft. 79 Prozent der Befragten 
bemerkten, dass es sich um wirtschaftliche Schwäche und Apathie, Wirtschaftsdepression 
und drohenden wirtschaftlichen Katastrophe handele.  
Die Autoren der Umfrageergebnisse stellten zehn Vorschläge zu wünschenswerten 
Maßnahmen der Finanz-, Verwaltungs-, Entwicklungs- und Reformpolitik vor, die Kroatien 
zum Wendepunkt führen könnten, von negativen zu positiven Trends auf dem Feld des BIP-
Wachstums, Steigerung der Beschäftigung, Senkung der Arbeitslosigkeit, Zunahme der 
unternehmerischen und gesellschaftlichen Produktivität und Effizienz. 
Nach der Präsentation der Publikation gab auch der Ministerpräsident Milanovic einen 
Überblick, versäumte es aber sich zu den exakten Daten zu äußern und dem die schwierige 
Wirtschaftslage im Land offenbar keine Sorgen macht. Er betont, dass der Warenexport und 
die Industrieproduktion wachsen, dass das System eingerichtet ist, und dass die Investoren 
das willkommen heißen würden. Wenn es so ist, wie der Ministerpräsident es behauptet, 
wären wir nicht das wirtschaftlich schwächste EU-Mitgliedsland und nicht das einzige Land. 
Die verehrenden Ergebnisse der Umfrage über den Zustand Kroatiens im Jahr 2015 konnten 
den Ministerpräsidenten nicht beunruhigen. Nicht mal die Warnungen der Europäischen 
Kommission, die nur ein Wachstum von nur 1 bis 1,5 Prozent des BIP prognostizieren. Es ist 
ein Szenario, dass uns in weitere Armut, steigende Arbeitslosigkeit und Auswanderung 
führt. Es ist ein Szenario, dass Kroatien mit einer Regierung ohne Ziele, Maßnahmen und 
Ausdauer, beschreibt. Nach der Darlegung des Ministerpräsidenten folgte eine 
Podiumsdiskussion, an der die MdEP Ivana Maletic, Prof. Dr. Ljubo Jurcic, Doc. Dr. Tomislav 
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Coric, Prof. Zoran Jasic, Prof. Dr. Ivan Koprić, Prof. Dr. Letica und Prof. Dr. Vedriš. 
teilnahmen. Maletic erklärte, dass wir die zweijährigen EU-Mitgliedschaft hätten besser 
nutzten sollen, und was die Mitgliedschaft für die Konjunkturerholung bedeute und welche 
Herausforderungen uns noch bevorstehen.  


