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LANDSBERG. Die Weltwirtschaftskrise 
wütet auch in den Wachstumsregionen 
Mittel- und Osteuropas. Die konjunktu-
rellen Aussichten mussten nach unten 
revidiert werden, Finanzierungseng-
pässe stoppen Projekte, aber als Pro-
duktionsstandort ist Osteuropa weiter-
hin sehr interessant.

„Die weltweite Krise trifft die Trans-
formationsstaaten besonders stark, 
da sie wenig finanzielle Reserven ha-
ben“, sagt Nicola Stobbe, Geschäfts-
führerin der imoe GmbH. „Dennoch 
haben sich die wirtschaftlichen 
Grundlagen dieser Länder stark ver-
bessert, so dass sich weiterhin gute 
Perspektiven bieten werden.“ Die Ex-
porte in Richtung Osten stiegen im 
Jahr 2008 mit knapp 10 % mehr als 
doppelt so stark an wie die deutschen 
Exporte insgesamt (das deutsche Ge-
samt-Exportplus betrug 2,6 %). „Russ-
land wurde im letzten Jahr erstmals 
vor Polen der wichtigste deutsche 
Handelspartner“, so Stobbe. „Ost- 
und Mitteleuropa ist mit einem Ex-
portanteil von über 16 % einer der 
wichtigsten Absatzmärkte deutscher 
Waren und gehört auch zu den wich-
tigsten Produktionsstandorten deut-
scher Unternehmen.“

Im Vergleich der Steigerungsraten 
des Bruttoinlandsprodukts liegen die 
meisten osteuropäischen Staaten 
nach Angaben der Europäischen Bank 
für Wiederaufbau und Entwicklung 
(EBRD) im positiven Wachstumsbe-
reich. So erwartet die EBRD für die 
Slowakei in diesem Jahr ein durch-
schnittliches Wirtschaftswachstum 
von 2,5 %, für Bulgarien 2,0 %, für 
Polen und Slowenien ein Plus von 
1,5 % und für Russland immerhin ein 
Plus von 1  %. Doch auch diese positi-
ven Konjunkturaussichten sind vor-
sichtig zu betrachten. So teilt die 
Weltbank diesen Optimismus nicht. 
Sie befürchtet zum Beispiel für die 
russische Wirtschaft einen starken 
Rückgang des Bruttoinlandsprodukts 
von 4,5 %. Selbst für 2010 erwartet 
die Weltbank kein Wachstum für 

Mittel- und Osteuropa

Fehlende Finanzierung kappt Aufträge 

Russland. Noch düsterer sieht die 
OECD die Zukunft des Landes. Sie 
prognostiziert für 2009 einen BIP- 
Rückgang von 5,9 %. Trotzdem bleibt 
Russland ein attraktiver Standort für 
deutsche Unternehmen. Zu Beginn 
des laufenden Jahres waren nach An-
gaben der Deutsch-Russischen  Aus-
landshandelkammer mehr als 6 000 
deutsche Firmen in Russland ge-
schäftlich aktiv. Gegenüber 2005 ist 
dies ein Zuwachs um 30 %. 

Bevor sich Unternehmen für einen 
Standort in einem der mittel- und ost-
europäischen Lander entscheiden, 
sollten die gesamten Rahmenbedin-
gungen jedoch genau betrachtet wer-
den. Der ‚Ease of Doing Business In-
dex‘ (siehe Grafik) der Weltbank un-
tersucht diese und bewertet die Mo-
dalitäten, die in den jeweiligen Län-
dern für Unternehmensgründer wich-
tig sind. Dabei werden Indikatoren 
wie Prozedere, Dauer, Kosten und Ei-
genkapitalanlage, Möglichkeiten der 
Unternehmensfinanzierung oder 
auch mögliche Probleme bei der Be-
schäftigung von Arbeitnehmern un-
tersucht. Nach den aktuellen Zahlen 
haben sich die Bedingungen in Russ-
land, Polen und Tschechien ver-

schlechtert, in Ungarn, Slowenien 
und der Slowakei haben sie sich im 
Vergleich zum letzten Jahr sogar ver-
bessert. Der Werteverfall der Wäh-
rungen und die schwierigere Kredit-
vergabe in einigen Ländern spielen 
dabei eine große Rolle. 

Das wirkt sich natürlich auch auf 
den Import von Investitionsgütern 
aus. Der Ost-Ausschuss der Deutschen 
Wirtschaft spricht allein in Russland 
von Aufträgen in Höhe 2,5 Mrd Euro, 
die ins Stocken geraten sind, weil die 
Finanzierung von Investitionsgüter-
Importen immer mehr russischen Un-
ternehmen große Schwierigkeiten 
bereitet. Selbst bei abgeschlossenen 
Verträgen und geleisteten Anzahlun-
gen können viele russische Firmen 
die Finanzierung nicht mehr sicher-
stellen. Der Vorsitzende des Ost-Aus-
schusses Klaus Mangold fordert des-
halb von der russischen Regierung 
Staatsgarantien für die betroffenen 
Projekte mit strategischer Bedeutung.  
Wenn trotzdem noch neue Investiti-
onsgüter in Deutschland beschafft 
und dazu Kreditlinien benötigt wer-
den, dann geht dies in aller Regel nur 
noch mit einer Hermes-Deckung. 
„Ohne Exportkreditgarantien gibt es 

im Augenblick keine langfristige Fi-
nanzierung teurer Investitionsgüter“, 
sagt Dr. Hans Janus, Mitglied des Vor-
standes der Euler Hermes Kreditver-
sicherungs-AG. „Im Russland-Ge-
schäft findet sich keine Bank, die ei-
nen Kredit über acht bis zehn Jahre 
ohne Hermesdeckung herausgibt.“ 
Die Nachfrage danach ist bei kleinen 
mittelständigen Firmen in Deutsch-
land ebenso so hoch wie bei großen 
Unternehmen. Als Reaktion auf die 
geänderten Bedingungen hat die 
EBRD Anpassungen an den Budget- 
und Ausgabenplan für das laufende 
Jahr veranschlagt. Das diesjährige 
Budget wird um 20 % auf nun 7 Mrd 
Euro erhöht. Rund 500 Mio Euro sind 
für Ausgaben in der Region Mittel- 
und Osteuropa vorgesehen. Sie sollen 
den lokalen Finanzsektor stärken und 
vor allem kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen unter die Arme 
greifen.

Die aufgelegten Konjunkturpro-
gramme der osteuropäischen Länder 
bieten deutschen Mittelständlern 
Chancen, selbst in der Krise neue 
Märkte zu erschließen. Viele EU-Mit-
gliedsstaaten starten dank starker Un-
terstützung aus Brüssel milliarden-
schwere Infrastrukturprojekte. Im Fo-
kus stehen hier Verkehrsvorhaben, 
die Abfallwirtschaft und der Bau von 
Kläranlagen. Im Bereich Umwelttech-
nik bietet vor allem der Markt für er-
neuerbare Energien mit vielen Pro-
jekten für Solarkraft, aber auch Was-
serkraft, Biogas und Biomasse neue 
Chancen.  Erneuerbare Energien und 
die Erhöhung der Energie-Effizienz   
sind schon längst zu einem lukrativen 
Geschäft für deutsche Unternehmen 
geworden. Die Regierungen aller Län-
der haben sich in dem Bereich ehrgei-
zige Ziele gesetzt. Die Bundesregie-
rung unterstützt das Engagement der 
Branche im Ausland mit ihrer Exporti-
nititaive ‚Erneuerbare Energien‘.

Produktionsstandorte in Mittel- und Osteuropa, wie hier das Volkswagen-Werk in Bratis-
lava, sind weiterhin interessant für deutsche Unternehmen.

Strategie

Siemens spart bei Zulieferern
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BERLIN (DJ/ks). Das Industrieflagg-
schiff Siemens gerät immer mehr in 
den Sog der Krise und plant ein Spar-
programm bei den Einkaufskosten. Vor 
allem Zulieferern drohen Einschnitte.

„Die Optimierung des Einkaufs wird 
eine fortlaufende, integrale Aufgabe 
und ein Fokus bei Siemens sein“, sag-
te Einkaufschefin Barbara Kux. „Für 
die Umsetzung unserer Einkaufsiniti-
ative haben wir uns intern ehrgeizige 
Ziele gesetzt“, sagte Kux, ohne kon-
kreter zu werden. Einer der Haupthe-
bel, der die Einsparungen generieren 

soll, ist laut Kux das Zusammenfüh-
ren der Einkaufsaktivitäten quer über 
die Sektoren. „Der Anteil der sektorü-
bergreifenden Einkäufe am Gesamt-
volumen beträgt heute erst 29 %. Die-
sen Anteil wollen wir bis zum Jahr 
2010 um 60 % erhöhen.“ Zudem will 
Siemens künftig den Einkaufsanteil 
in Schwellenländern auf mehr als 
25 % von 20 % erhöhen. Aus dem Pool 
der Lieferanten sollen außerdem die 
ausgewählt werden, die „den höchs-
ten Beitrag zu unserer Wertschöpfung 
leisten“. Im Umkehrschluss bedeute 
dies, dass die Zahl der aktuell mehr 
als 100 000 Lieferanten um 20 % ver-
ringert werde, so Kux. 

EASE OF DOING BUSINESS INDEX
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Osteuropa setzt vermehrt auf den
Einsatz erneuerbarer Energien

Der Index bewertet Rahmenbedingungen für eine Unternehmenstätigkeit in dem jeweili-
gen Land. Je niedriger der Wert ist, um so besser sind die Bedingungen für ein Invest-
ment und ein Engagement für deutsche Unternehmen.

Quelle: Weltbank © Produktion
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