
„Slowenien befindet sich deshalb nicht mehr in der Gruppe der 
potenziell am meisten gefährdeten Staaten.…“ 
 
 

Slowenien ist nicht mehr in unmittelbarer Gefahr, zeigt 
aber noch Krankheitssymptome 
( aus Večer online, Marburg, 16. März 2015 
 
Nach der Entscheidung der Europäischen Kommission, dass die 
makroökonomischen Ungleichgewichte in Slowenien nicht mehr überwiegen 
und vor der Veröffentlichung der Empfehlungen für Maßnahmen aufgrund der 
Beurteilung des Reformplans und der öffentlichen Finanzen im Mai ist aus 
Brüssel zu hören, dass sich Slowenien nicht mehr in unmittelbarer Gefahr 
befinde. Es zeige zwar immer noch Krankheitssymptome, aber die Krankheit 
scheint heilbar. 
 
Slowenien hat nach Angaben von Quellen in der Nähe der Europäischen 
Kommission mit der Darstellung des Überblicks über die Dimensionen der 
Probleme im Bankensystem aufgrund unabhängiger Untersuchungen und 
Stresstests, durch die umfangreiche Sanierung der Banken mit der Übertragung 
eines Teils der schlechten Forderungen auf eine Bad Bank (DUTB), dem 
teilweisen Fortschritt im Bereich der öffentlichen Finanzen und mit den guten 
Resultaten im Bereich der Anpassung der Wirtschaft wieder das Vertrauen der 
Anleger gewonnen und befindet sich deshalb nicht mehr in unmittelbarer 
Gefahr. 
 
Auch deshalb geht man in Brüssel aufgrund einer vertieften Analyse der 
makroökonomischen Ungleichgewichte in 16 EU-Mitgliedsstaaten davon aus, 
dass diese in Slowenien nicht mehr überwiegen. Slowenien befindet sich 
deshalb nicht mehr in der Gruppe der potenziell am meisten gefährdeten Staaten. 
 
Es befindet sich aber mit Irland, Spanien und Ungarn in jener 
Staatengruppe, die noch immer mit Ungleichgewichten zu kämpfen haben, 
was entschlossene Maßnahmen und eine detaillierte Kontrolle und deshalb 
besondere Aufmerksamkeit erfordert. Slowenien zeigt deshalb nach 
Angaben der Brüsseler Quellen auch weiterhin Krankheitszeichen, doch 
scheint die Krankheit heilbar. 
 
Slowenien hat sich in zwei Jahren aus einer gefährlichen Situation befreit, was 
in Bezug auf die politischen Umbrüche im Staat in letzter Zeit laut den Quellen 
in der Nähe der Europäischen Kommission ein gutes Resultat ist.  
 
Slowenien hat nach Meinung dieser Quellen langsam bewiesen, dass es seine 
Probleme selbst lösen kann, vor allem aber hat es den Finanzmärkten bewiesen, 
dass es ohne schlimme Erschütterungen zum Wachstum zurückkehren kann und 



zeigen kann, dass es einen gesunden wirtschaftlichen Kern gibt, der eine 
langfristige Entwicklung möglich macht. 
 
Der Staat muss nun nach Brüssel ein nationales Reformprogramm und ein 
ergänzendes Stabilitätsprogramm übermitteln. Dann wird die Europäische 
Kommission aufgrund der Beurteilung dieser Dokumente wahrscheinlich im 
Mai wieder Empfehlungen für eine wirtschaftliche Erholung abgeben. 
 
Wie in den vergangenen Jahren sind in Bezug auf die Informationen aus Brüssel 
Empfehlungen im Bereich der weiteren Sanierung der Banken in Form eines 
Aufrufs zur Zusicherung der unabhängigen Tätigkeit der DUTB ohne 
Einmischung der Politik sowie zu einer stärkeren Zusammenarbeit und 
Koordination der Banken bei der Suche nach Lösungen für die verbleibenden 
schlechten Forderungen zu erwarten. Als Möglichkeit gibt es auch noch 
zusätzliche Übertragungen auf die Bad Bank, doch würde dies wieder mit den 
anspruchsvollen europäischen Regeln über staatliche Hilfen kollidieren.  
 
Es sind erneut Empfehlungen in Bezug auf die korporative Verwaltung in Form 
der endgültigen Errichtung einer slowenischen Staatsholding, eine endgültigen 
Strategie zur Verwaltung der staatlichen Anlagen und des Rückzugs der Politik 
aus der Verwaltung der staatlichen Anlagen zu erwarten. 
 
Auch die Aufforderungen zur Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen im 
Bereich der Privatisierung sind eine Konstante, wobei in Brüssel die Bedeutung 
von übersichtlichen Privatisierungsverfahren anerkannt wird, bei denen der 
Nutzen für den Staat und die Wirtschaft maximiert wird und qualitative 
Eigentümer gesucht werden. 
 
Jedenfalls ist eine Aufforderung zu Maßnahmen für den gesunden Kern der 
slowenischen Wirtschaft zu erwarten, der sich in den exportierenden 
Unternehmen sowie den KMUs zeigt. 
 
Der Staat müsste alles dafür tun, damit diesem Teil der Wirtschaft Anreize in 
Form einer makroökonomischen Stabilität und Stabilität der öffentlichen 
Finanzen, einer günstigen wirtschaftlichen Umgebung mit Änderungen der 
Steuergesetzgebung und einer Abschaffung von administrativen Hindernissen, 
der Beschleunigung von Insolvenz- und Gerichtsverfahren und so weiter 
geboten werden. Bei den Lohnkosten sind Aufforderungen zu hören, dass 
Lösungen gesucht werden, die es den Unternehmen ermöglichen, mit dem 
erzielten Cashflow die eigene Entwicklung zu finanzieren. 
 
Ebenso sind Aufforderungen zur Verabschiedung von 
Durchführungsbestimmungen über das Fiskalprinzip zu erwarten (wenn dieses 
davor nicht in der Staatsversammlung bestätigt wird), zur Errichtung eines 
unabhängigen und einflussreichen Fiskalrats und zu Strukturreformen bei den 
öffentlichen Finanzen, z.B. im Bereich der Finanzierung des 
Gesundheitswesens.  



 
Auch offiziell ist in Brüssel die Aufforderung zu hören, dass die politischen und 
öffentlichen Diskussionen die Säulen des finanzwirtschaftlichen Systems nicht 
gefährden dürften, wie zum  Beispiel die Unabhängigkeit der slowenischen 
Notenbank (Banka Slovenije). Was die letzten Diskussionen über die Eignung 
der Verfahren zur Bankensanierung angeht, kam aus Brüssel die Nachricht, dass 
diese notwendig und mit der Rechtsordnung der EU konform seien.  
 
Inoffiziell ist zu hören, dass Slowenien andere Lösungen zur Einbindung der 
Gläubiger, ein so genanntes „Bail-in“, bedingt durch den Umfang der staatlichen 
Hilfe an die Banken, nicht zur Verfügung standen. 
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