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Republik Estland
Landesfläche: 45.227 qkm
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davon 37% ethnische Russen
Bevölkerung: 1.342.000 Einwohner,  
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

mit der aktuellen Ausgabe der Länderprofile richtet sich der Blick nach Osten: Im 
Fokus stehen diesmal die neuen EU-Mitgliedsstaaten Litauen, Lettland und Estland. 
Die baltischen Staaten sind Deutschland historisch eng verbunden. Zahlreiche balti-
sche Städte gehörten dem Kaufmanns- und Städtebund der Deutschen Hanse an und 
noch bis Ende des 19. Jahrhunderts war Deutsch in Estland Unterrichts- und Behör-
densprache. Heute zählt Deutschland zu den wichtigsten Handelspartnern der drei 
Staaten – und ist eines der bevorzugten Zielländer für lettische, estnische und litaui-
sche Studierende. Diese Studierenden betrachten das Studium an einer deutschen 
Hochschule als große Chance; sie gelten als äußerst leistungsbereit und hochmoti-
viert. Auch wenn sie sich über das Leben in Deutschland begeistert äußern, bleiben 
sie ihren Herkunftsländern in der Regel sehr verbunden und kehren nach Abschluss 
des Studiums meist nach Hause zurück.

Dennoch beobachten deutsche Hochschullehrer, die vor Ort tätig sind, eine zunehmende Orientierung der Studie-
renden in Richtung der angelsächsischen Länder. Das hängt nicht zuletzt mit der Sprache zusammen.
 
Die traditionell guten Beziehungen und die Grundsympathien, die zwischen Deutschland und den drei baltischen 
Staaten bestehen, bilden ein Potenzial, das weiter ausgebaut werden kann. Bereits bestehende gute Kooperationen 
gibt es unter anderem in den Rechtswissenschaften; an der Reform dieser Disziplin in den baltischen Staaten nach 
dem Ende der Sowjetzeit waren deutsche Juristen maßgeblich beteiligt. 

Ein Bereich, in dem Angebote deutscher Hochschulen sinnvoll sein könnten, ist die berufsbegleitende Fortbildung 
von Akademikern. Hier besteht Bedarf in allen drei Ländern. Es gibt eine Reihe von Disziplinen, in denen Mangel 
an spezialisierten Masterstudiengängen herrscht, darunter im Gesundheitsmanagement, in den Ingenieurwissen-
schaften oder auch im Finanzwesen. 

Im Länderprofil sind Erfahrungsberichte, Interviews und Analysen zusammengestellt, in denen sowohl deutsche 
als auch baltische Hochschullehrer zu Wort kommen. Wir möchten Ihnen mit dieser Ausgabe Informationen an die 
Hand geben, die Ihnen bei eventuellen Kooperationen nützlich sein können. Über Rückmeldungen würden wir uns 
freuen.

Christian Müller
Leiter der Gruppe Kommunikation und Marketing, DAAD
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„Deutschland ist für Lettland Partner Nummer Eins im Bereich Forschung und Hochschul-

bildung. Ich habe in meiner akademischen Laufbahn sehr von meinen Studien- und For-

schungsaufenthalten an deutschen Hochschulen profitiert und habe diesen Erfahrungen 

sicher auch meine jetzige Position als Prorektor für Forschung zu verdanken. Die Kontakte, 

die ich in Deutschland geknüpft habe, kommen heute meinen Studenten zugute: Beispiels-

weise im Rahmen unserer EU-geförderten internationalen Graduiertenschule, in der auch 

deutsche Wissenschaftler zu den Betreuern der Doktoranden zählen.“

Prorektor für Forschung an der Universität Lettlands  
und Lehrstuhlinhaber für Mikrobiologie

„Bei meinem ersten Deutschlandbesuch habe ich mich spontan in Konstanz ‚verliebt‘ und 

deswegen beschlossen, mich hier für einen Studienaufenthalt zu bewerben. Ich fand es sehr 

einfach, in Deutschland Kontakte zu knüpfen. An der Uni leite ich eine Hochschulgruppe 

‚Model United Nations‘, in der wir Diplomaten spielen und die UN nachbilden. Da muss ich 

30 Leute motivieren, das ist eine große Herausforderung.“

„Ich habe in den vier Jahren meiner Tätigkeit in den baltischen Staaten deren Menschen 

als sehr wissbegierig und entscheidungsfreudig kennengelernt. Die nicht immer einfache 

Geschichte der Länder hat die Menschen geprägt und zugleich verändert, aber auch dem 

schnelllebigen Tagesrhythmus angepasst. Andererseits empfinde ich es aber auch als sehr 

angenehm, wie Traditionen, zum Beispiel Folklore, Kunst und Gesang, bewahrt werden.“

Studentin aus Estland, studiert International Economic Relations  
an der Universität Konstanz

Head of Representative Office for the Baltic States, E.ON Ruhrgas International 
AG Eesti Filiaal, Tallinn

„Von meinem ersten Besuch in Lettland (1996) bis zum Ende meiner offiziellen Tätigkeit in 

Riga (2005) ist in mir das Bewusstsein dafür gewachsen, dass man im Blick auf Estland, 

Lettland und Litauen nicht von einer Erweiterung Europas sprechen sollte, sondern von einer 

Wiedervereinigung mit genuin europäischen Regionen auf der östlichen Seite des Baltischen 

Meeres. Ich war überrascht von der Aufbruchsstimmung in diesen postsowjetischen Transfor-

mationsgesellschaften, die man in Westeuropa nicht mehr erlebt. Ich bewundere die Aufnah-

mebereitschaft der Studierenden, die Energie und den unbedingten Willen, ein anspruchs-

volles Studium neben – in der Regel – zwei oder drei Arbeitsstellen durchzuhalten.“

Honorarprofessor der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn;  
von 1996 bis 2004 Rektoratsbeauftragter der FernUniversität Hagen für das  
Studienzentrum in Riga; Mitbegründer des Baltisch-Deutschen Hochschulkontors
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Mario Nullmeier

Prof. em. Dr. Dieter Gutzen
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„Die Aufenthalte in Deutschland und vor allem der persönliche Kontakt mit den Deutschen 

haben einen entscheidenden Einfluss auf mich ausgeübt: Meine Denkweise und meine Welt-

anschauung haben sich grundlegend verändert. Als junger Mensch braucht man einen An-

stoß und Beispiele, wie man sinnvoll und zielorientiert sein Leben gestalten kann. Dank 

eines DAAD-Stipendiums hatte ich die Chance, die deutsche Kultur im Detail kennenzuler-

nen und in Deutschland Freundschaften zu schließen.“

„Mein Forschungsaufenthalt an der Universität Hannover hat sich für meine akademische 

Laufbahn als wegweisend erwiesen. Parallel zu Freundschaften, die über Grenzen und Jahr-

zehnte bis heute wärmen, sind langfristige Kooperationen entstanden, die viele junge Phy-

siker aus Lettland auch heute noch in die Welt moderner Technologien einführen. Gerade 

in der jetzigen Krise sind solche Partnerschaften wichtiger denn je!“

„Die Menschen in den drei baltischen Ländern kommen uns Ausländern und vor allem uns Deut-

schen in der Regel  sehr entgegen. Deutsche Kultur und das deutsche Ausbildungssystem werden 

nach wie vor ausgesprochen geschätzt. Das erleichtert das Arbeiten hier deutlich. Leider sprechen 

weniger Studenten gut Deutsch als noch vor zehn Jahren. Diejenigen aber, die sich für Deutsch-

land interessieren, bewegen sich meist auf einem hohen Niveau. Ausbildung hat hier einen ho-

hen Stellenwert und es wird viel dafür bezahlt; die Studenten sind sehr leistungsbereit. Ich unter-

richte angehende Juristen und staune immer wieder über deren Ausdauer und Motivation.“

Leiter des Labors für mathematische Modellierung von Umwelt-  
und Technologieprozessen, Universität Lettlands

Leiterin des DAAD-Informationszentrums, Riga

„Deutschland … ein großes und schönes Land. Bevor ich besser Deutsch gelernt habe, klang 

die Sprache für mich irgendwie trocken. Inzwischen weiß ich ihre Logik zu schätzen, die 

nicht nur in der Sprache zum Ausdruck kommt, sondern auch in der Lebensweise. Mein 

Aufenthalt in Deutschland während der Sowjetzeit war für mich die erste Gelegenheit, eine 

funktionierende Demokratie zu erleben und demokratische Strukturen kennenzulernen – 

nicht nur in der Politik, sondern auch an der Hochschule.“

Professor für Physik, Universität Vilnius; Gründer und Ehrenvorsitzender  
des DAAD-Alumni-Klubs Litauen

Studentin an der Pädagogischen Universität Vilnius

Länderprofile Baltische Staaten    7

Laima Kaniavaite

Prof. Dr. Andris Jakovics

Prof. Dr. Vaidotas Kažukauskas

Katharina Ertle
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Hohe Resonanz
Zur Kooperation mit den baltischen Staaten

Während der Sowjetzeit war es für den DAAD trotz viel-
facher Bemühungen sehr schwierig, akademische Bezie-
hungen zu den baltischen Staaten anzuknüpfen. Erst nach 
1980 kamen im Rahmen einer gesamtsowjetischen „Aus-
tauschquote” mit der damaligen Bundesrepublik die ers-
ten Wissenschaftler aus den baltischen Republiken zu 
Forschungsaufenthalten nach Deutschland. Ein eigent-
licher Austausch mit den baltischen Ländern kam aber 
erst zustande, als sie ihre völlige staatliche Unabhängig-
keit erreicht hatten. Von da an konnte der DAAD alle seine 
normalen Förderprogramme in den baltischen Ländern 
einsetzen. Die Resonanz war hoch: Bereits im Jahr 1996 
wurden 27 Partnerschaften deutscher Hochschulen mit 
Hochschulen in den baltischen Ländern vom DAAD ge-
fördert. Insgesamt haben sich in den 15 Jahren zwischen 
1993 und 2007 über 2.700 Esten, 2.800 Letten und circa 
2.600 Litauer mit einer DAAD-Förderung in Deutschland 
aufgehalten. In der Gegenrichtung förderte der DAAD in 
dieser Zeit die Aufenthalte von insgesamt 2.800 Deut-
schen an Hochschulen in den baltischen Ländern. Nicht zu 
unterschätzen ist die Unterstützung, die der DAAD beim 
Aufbau eines regionalen Informationsnetzes durch einhei-
mische Partner erhielt wie zum Beispiel durch die Techni-
sche Universität Riga. In den Jahren 2004 und 2005 hat 
mit dem Aufbau eines für die drei baltischen Länder zu-
ständigen DAAD-Informationszentrums in Riga und der 
Gründung des „Baltisch-Deutschen Hochschulkontors” ein 
neuer Abschnitt der Zusammenarbeit begonnen. 
Nun stehen wir nach fast 20 Jahren enger Zusammenar-
beit vor einer neuen Herausforderung: Von der globalen 

Wirtschaftskrise wurden die baltischen Länder, vor al-
lem Lettland, hart getroffen. Die staatlichen Hochschu-
len Lettlands müssen Budgetkürzungen von bis zu 30 
Prozent hinnehmen. Um die Einsparungen zu realisie-
ren, werden Gehälter gekürzt – bei den Philologen um 
bis zu 50 Prozent; an einer Hochschule wurde Zwangs-
urlaub des gesamten Universitätspersonals angeordnet. 
Aber nicht nur die staatlichen, auch die privaten Hoch-
schulen stehen vor massiven Problemen. Eine große An-
zahl von Studierenden – die Rede ist von bis zu einem 
Drittel – hat akademischen Urlaub eingereicht, da sie fi-
nanziell nicht mehr über die Runden kommen. Das führt 
zu massiven Ausfällen von Studiengebühren. Während 
die kurzfristigen Folgen der Krise schon schwierig zu 
meistern sind, können die langfristigen strukturellen 
Auswirkungen fatal sein. Dazu zählen beispielsweise 
die angedachten Zusammenlegungen von Studienfä-
chern sowie die Fusion ganzer Fakultäten zu einigen 
wenigen Großfakultäten. Ein weiteres Problem besteht 
darin, dass einzelne Masterstudiengänge ausfallen, da 
es nicht genug Bewerber gibt, und deswegen auf lange 
Sicht von gänzlicher Streichung bedroht sind.
Gemeinsam mit seinen einheimischen Partnern wird 
der DAAD dafür sorgen müssen, dass die im Laufe der 
Jahre gewachsenen Beziehungen diese Zeit der Krise 
überstehen. 

Hans Golombek
Leiter des Referats Mittelosteuropa und  

des Sonderprogramms „Go East“, DAAD

Ausländische Studierende in Deutschland nach Herkunftsland und Fächergruppe des 1. Studienfachs (WS 07/08)

Quelle: Statistisches Bundesamt

Fächergruppen
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Fächer

Estland m 155 12 1 53 44 8 1 1 27 8 – 

w 522 192 3 183 42 25 1 8 30 36 2

insgesamt 677 204 4 236 86 33 2 9 57 44 2

Lettland m 189 27 – 72 29 4 – 1 38 17 1

w 634 205 3 267 46 14 2 6 25 65 1

insgesamt 823 232 3 339 75 18 2 7 63 82 2

Litauen m 314 32 4 98 89 9 1 8 59 14 –

w 1.196 425 2 497 87 52 4 15 53 60 1

insgesamt 1.510 457 6 595 176 61 5 23 112 74 1

Kontakt:  
golombek@daad.de
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Bildungshunger und Neugier
Forschung und Lehre an den baltischen Universitäten

Die Unabhängigkeit der baltischen Staaten (Litauen 
1990, Lettland 1991, Estland 1991) traf im Kerneuropa 
auf Begeisterung und Unterstützung. Hilfe gab es un-
ter anderem für den Aufbau des Hochschulsystems und 
der Forschungsinfrastruktur. Die europäischen Nach-
barn exportierten akademisches Know-how (Seniorpro-
fessoren) beziehungsweise komplette Studienangebote; 
im Zentrum standen dabei Business Schools und Law 
Schools. Zugleich eröffneten Deutschland, Frankreich, 
England und Schweden Kulturinstitute; auch die USA 
engagierten sich, stärker privat initiiert, besonders in 
Litauen. Estnische, litauische und lettische Studierende 
erhielten vielfältige Studienangebote im Ausland, die 
mit Bildungshunger und Neugier auf die – nicht nur 
westliche – Welt aufgenommen wurden. Diese Dyna-

mik traf auf ein Hochschulsystem sowjetischer Prägung, 
dessen institutionelle Trägheit einerseits weiterwirkte 
und  -wirkt und andererseits durch Reformimpulse wie 
den Bologna-Prozess belebt wurde. Die Lehrkörper der 
Universitäten wurden nicht ausgetauscht; sie unterlagen 
nur einer gewissen Fluktuation, verändern und verjün-
gen sich aber nun allmählich. Zugleich suchen die drei 
baltischen Staaten eine eigene Identität, auch im aka-
demischen Raum, so dass eine Einheit in der Dreiheit, 
wie sie der Begriff „Baltikum“ nahelegt, auf eine fal- 
sche Fährte führt. Bestes Beispiel dafür ist das „Bal-
tisch-Deutsche Hochschulkontor“, getragen von der Uni-
versität Lettlands in Riga, der Technischen Universität 
Riga und dem DAAD, das eigentlich eine deutsch-letti-
sche Einrichtung ist, allerdings ursprünglich anders 

Estland, Lettland und Litauen sind Aufsteiger, emerging nations, erwachsen aus einem politischen 
Umbruch ungeahnten Ausmaßes im Europa der frühen neunziger Jahre. Es sind alte Kulturregio-
nen und zugleich junge Staaten mit klarem Bekenntnis zur Europäischen Union. Die kulturellen 
Wurzeln verbinden die baltischen Staaten in unterschiedlicher Intensität mit Skandinavien, Polen 
und Deutschland, aber auch mit dem wenig geliebten Russland, dem großen Nachbarn im Osten.

Hochschule
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zungen an den Universitäten. Dies verschärft die ohne-
hin schwierige finanzielle Situation des akademischen 
Personals an den Universitäten und dürfte sich unmit-
telbar auf die Forschungsleistung, insbesondere in den 
Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, auswirken.

Einkommen zu gering
Ein Blick auf die baltische Region als Forschungsraum ist 
nämlich gerade durch die Tatsache geprägt, dass die Aka-
demikereinkommen in der Regel nicht ausreichen, um da-
von den Lebensunterhalt zu bestreiten, geschweige denn 

den nötigen Forschungsfreiraum 
zu schaffen. Diese Situation kann 
sicherlich nicht verallgemeinert 
werden, gilt aber nicht nur für die 
Geistes-, sondern mit Einschrän-
kungen auch für die Technik- und 

Naturwissenschaften. Letztere haben den Vorteil, dass sie auf- 
grund des englischsprachigen Fachdiskurses stär-
ker internationalisiert sind als die Geistes- und So-
zialwissenschaften und wegen der Anwendungsre-
levanz besser gefördert werden. Dies entspricht den  
generellen Entwicklungen der Wissenschaftsförderung, 
bewegt sich aber in den baltischen Staaten teilweise auf 
einem Niveau, das auch die intrinsische Motivation der 
Forscher bedroht. Andererseits führt das geringe Einkom-
mensniveau zu einer personell guten Ausstattung der 
Universitäten, so dass die Betreuungsrelationen oft weit-
aus besser sind als an deutschen Universitäten. Betreu-
ungsrelationen in den Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten von 1 : 120, wie sie an unseren Universitäten in den 
Geisteswissenschaften durchaus beobachtet werden kön-
nen, sind den baltischen Universitäten fremd. Zugleich 
ist das generelle Engagement in der Lehre auf sehr ho-
hem Niveau. Didaktik und Inhalte sind dabei allerdings 
deutlich generationenabhängig.
Generell ergibt sich das Profil einer universitären Bil-
dungslandschaft, in der sich das Leistungspotenzial 
zunehmend in den Hauptstädten oder den universitären 
Traditionsorten wie Tartu und Kaunas konzentriert. Die 
Hochschulen in der Peripherie lassen hingegen eine 
eingeschränkte Leistungsfähigkeit erkennen. 

Hans-Jochen Schiewer
Rektor der Universität Freiburg

gemeint war. Der Ort bestimmt weitgehend den Wir-
kungskreis, auch wenn das Informationszentrum (IC) 
des DAAD in Riga für die Studienberatung und das Mar-
keting der deutschen Hochschulen in allen drei Staaten 
zuständig ist.

Beginnende Internationalisierung
In den drei baltischen Staaten zusammen leben circa 7,7 
Millionen Menschen. Die Zahl der Bildungseinrichtun-
gen im tertiären Bereich lässt sich nicht genau beziffern, 
denn die Euphorie der ersten Stunde und der wirtschaftli-
che Aufschwung der letzten zehn 
Jahre haben eine breite Palette 
öffentlicher und privater Ange-
bote im Hochschulbereich her-
vorgebracht. Ungeachtet dieser 
Entwicklung gibt es ruhende 
Pole, Universitäten mit Tradition: Sie befinden sich in Est- 
land in Tartu und Tallinn, in Lettland in Riga und in Li-
tauen in Vilnius und Kaunas. An diese Universitäten 
werden nun auch zunehmend internationale Wissen-
schaftler berufen, auch wenn die Rahmenbedingun-
gen und das Arbeitsumfeld noch nicht den Standards 
im Kernbereich der EU entsprechen. Entscheidend für 
die Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Wissen-
schaftssystems ist auch die Relation von Ausstattung 
und Ertrag, und diese Relation entwickelt sich durchaus 
positiv. Einschränkend ist allerdings zu bemerken, dass 
dieser positive Eindruck auf Kommissionsreisen mit 
dem DAAD in den Jahren 2006 und 2007 beruht. Die 
Auswirkungen der gegenwärtigen weltweiten Finanz- 
und Wirtschaftskrise könnten dramatisch sein, denn sie 
führen schon jetzt in einigen Bereichen zu Gehaltskür-

Hochschulwesen in den baltischen Staaten

Studierende 2006

Land Frauen/Männer Frauen %

Estland 68.000 62

Lettland 131.000 63

Litauen 199.000 60
Quelle: UNESCO-Institute for Statistics, Global Education Digest 2008

„Die Betreuungsrelationen  
sind oft weitaus besser als  

an deutschen Universitäten.“

Lesesaal der Universität Vilnius

Kontakt:  
rektor@uni-freiburg.de
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Exportschlager Rechtsstaat
Hochschulkooperation in den Rechtswissenschaften

An den juristischen Fakultäten der drei großen Staats-
universitäten in Vilnius, Riga und Tartu gehören enge 
Kontakte zu Rechtswissenschaftlern aus Deutschland 
inzwischen zum akademischen Alltag; dies gilt auch für 
die zumindest geografisch der Region zuzurechnende 
Immanuel-Kant-Universität in Kaliningrad. Es koope-
rieren unter anderem Vilnius mit Frankfurt, Riga und 
Tartu mit Münster und Kaliningrad mit Göttingen sowie 
mit weiteren Partnern in der vom DAAD geförderten In-
itiative „Recht im Ostseeraum“ der Universität Kiel. 
Das Fundament dafür wurde nach der Unabhängigkeit 
und bis zum Beitritt Litauens, Lettlands und Estlands 
zur EU im Projekt EuroFaculty (1993 bis 2005) des Ost-
seerates gelegt. Dabei wurden die Studiengänge in den 
Rechtswissenschaften an westeuropäische Standards 
angepasst und Lehrinhalte und -methoden mit Hilfe von 
Langzeit-Gastdozenten im Tandem mit ihren Kollegen 
vor Ort modernisiert. Auslandsstipendien hatten zur 
Folge, dass Studierende und Doktoranden mit einer ge-
stiegenen Erwartungshaltung aus den Gastländern zu-
rückkehrten, was sich wiederum stimulierend auf den 
heimischen Lehr- und Forschungsbetrieb auswirkte. 

Historische Verwandtschaft
Großen Anteil an dieser Reform hatten Rechtswissen-
schaftler aus Deutschland. Im Rückblick erscheint ihr 
Beitrag zwar logisch; er war aber keineswegs selbstver-
ständlich. Zunächst bestand in den baltischen Staaten 
aufgrund des frühzeitigen Engagements insbesondere 
amerikanischer und kanadischer Rechtswissenschaft-
ler eine große Bereitschaft, Elemente des angloameri-
kanischen Rechts in die nationalen Rechtsordnungen 
zu übernehmen. 
Letztlich erwies sich die Kooperation mit Deutschland 
jedoch als tragfähiger als die Zusammenarbeit mit trans-
atlantischen Expatriates. Dies lag zum einen an der all-
mählich gewachsenen Einsicht, wonach ohne die Kennt-
nis der deutschen Rechtsentwicklung kein Erschließen 
der lettischen und estnischen Rechtsgeschichte und 
damit keine schlüssige Rechtsfortbildung in den balti-
schen Staaten möglich ist. Das starke wissenschaftliche 
Interesse an deutscher Jurisprudenz knüpft unmittel-
bar an die Zeit vor der Sowjetherrschaft an, als zum Bei-

spiel die „Rigasche Zeitschrift für Rechtswissenschaf-
ten“ auf Deutsch erschien. Die enge Verwandtschaft 
vor allem im Zivilrecht wurde von der neueren Gesetz-
gebung in den baltischen Staaten aufgegriffen und im 
Verfassungs- und Verwaltungsrecht sogar noch ausge-
baut, ohne allerdings dabei auf eine eigene Dogmatik 
zurückgreifen zu können. Insofern bleiben die Rechts-
wissenschaften im Baltikum auch künftig auf eine ent-
sprechende Unterstützung aus Deutschland angewie-
sen. Zum anderen hatten die Deutschen natürlich nicht 
nur das deutsche Recht, sondern auch das für den EU-
Beitritt unverzichtbare Europarecht im Gepäck.    
In Zukunft gilt es, gemeinsam das Potenzial einer mögli-
chen Scharnierfunktion der baltischen Jurisprudenz an 
der Nahtstelle des westlichen und des östlichen Rechts-
kreises auszuloten und zu aktivieren. Noch kann bei Ju-
risten in den baltischen Staaten von der Fähigkeit des 
Rechtsdenkens und vom Zugang zu den Rechtsquellen 
des russischen Nachbarn ausgegangen werden. Gleich-
zeitig sind junge deutsche Juristen dabei, die baltischen 
Staaten für ihre anwaltliche Praxis zu entdecken. 

Hans Jürgen Wildberg 
Professor em. für Rechtswissenschaften an der  

EuroFaculty in Riga; Consultant 

Der „Exportschlager Rechtsstaat“ im postsowjetischen Transformationsprozess hat eine immer engere 
Kooperation zwischen baltischen und deutschen Universitäten in den Rechtswissenschaften eingelei- 
tet. Aus einem zunächst einseitig west-östlichen Wissenstransfer entwickelte sich ein reger gegenseiti-
ger Studierenden- und Dozentenaustausch.

Studierende der EuroFaculty an der Universität Lettlands

Kontakt:  
wildberg@jetbo.de
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Hohes Niveau von Forschung und Lehre
Interview mit Wolfgang Drechsler, Professor für Staats- und  
Verwaltungswissenschaften an der Technischen Universität Tallinn

Länderprofil: Wie erleben Sie die Tätigkeit als Hochschul-

lehrer in Estland im Vergleich zu Deutschland?

>>  Wolfgang Drechsler: Inhaltlich haben die Studien-
gänge die gleiche Qualität wie in Deutschland – wenn sie 
nicht teilweise sogar besser sind. Deutlich anspruchsvol-
ler als in Deutschland erscheint mir die Promotion in Est-
land. Promovieren darf nur, wer mindestens drei Aufsätze 
in anonym begutachteten internationalen Zeitschriften ver-
öffentlicht hat. Auch um die Objektivität beim Rigorosum, 
also der Verteidigung der Dissertation, zu gewährleisten, 
werden Gutachter aus dem Ausland hinzugezogen. Das hat 
den einfachen Grund, dass in Estland jeder jeden kennt. 
Das heißt, in vielen Fällen wird der Kandidat durch Kolle-
gen geprüft, mit denen er seit Jahren zusammenarbeitet. 
Für diese ist es dann schwierig, objektiv zu urteilen. Um 
solche Objektivierungsmaßnahmen zu finanzieren, stellt 
die Universität gesonderte Mittel bereit.

Gibt es Unterschiede in der Mentalität oder Wissen-
schaftskultur, die einem auffallen, wenn man neu an 
eine estnische Uni kommt?
>>  Als ich meine erste Vorlesung an einer estnischen Uni 
gehalten habe, herrschte hinterher absolute Stille, kein 
Klopfen, kein Klatschen – nichts. Überhaupt keine Reak-
tion. Fragen hatte auch niemand. Ich war völlig frustriert. 
Später haben mir die Studenten aber erzählt, wie ange-
tan sie von der Vorlesung gewesen seien. Diese Art von 
Zurückhaltung ist typisch für die Esten. Nur weil sie et-
was gut finden, heißt das noch lange nicht, dass sie klat-
schen. Auch wenn sie ganz anderer Meinung sind, mel-
den sie sich trotzdem nicht zu Wort. Deswegen kann man 
den Eindruck haben, dass Vorlesungen vollkommen an 
ihnen vorbeigehen, was aber nicht stimmt. Es gibt eine 
starke Wand zwischen „wir“ und „ihr“, die muss man erst 
einmal löchrig machen. Wenn man dann aber dazu ge-
hört, werden sie sehr lebhaft.

Was würden Sie deutschen Hochschullehrern empfeh-
len, die sich für eine Tätigkeit in Estland interessieren?
>>  Sie sollten auf jeden Fall vorher eine gute Beziehung zu 
einem hiesigen Kollegen aufbauen. Dieser kann dann hier, 
auch gegenüber der Hochschulleitung, als Vermittler die-

nen. Außerdem sollte man in den Verhandlungen darauf  
achten, dass man einen einheimischen Assistenten er-
hält, der einem in Fragen des Alltags hilft. Die Vorlesungen 
selbst können alle auf Englisch gehalten werden und in eini-
gen Fächern wie Theologie und Jura auch auf Deutsch. 

Wie bewerten Sie die Kooperationen mit Deutschland im 
Vergleich mit den Kooperationen, die Estland mit ande-
ren Ländern hat?
>>  Die wichtigsten ausländischen Partner im Hochschul-
sektor sind zunächst die Skandinavier, insbesondere 
Schweden und Finnland. Deutschland kommt dann da-
nach, etwa auf gleicher Höhe mit den angelsächsischen 
Ländern. Dennoch denke ich, dass Deutschland in den letz-
ten Jahren versäumt hat, seinen Standortvorteil – schließ-
lich war das estnische Hochschulsystem noch im 19. Jahr-
hundert Teil des deutschen – wirklich zu nutzen. Es sollten 
mehr deutsche Gastprofessuren in Estland finanziert und 
mehr Esten nach Deutschland geholt werden. Auch deut-
sche Studenten können vom Studium in Estland profitieren; 
besonders interessant sind hier Fächer wie Biologie und 
Physik, Mathematik, Semiotik und, so hoffe ich zumindest, 
auch Verwaltungs- und Staatswissenschaften.

Wie ist es mit dem Brain Drain, befürchten die Esten gute 
Nachwuchswissenschaftler ans Ausland zu verlieren?
>>  Nein. Die Studenten, die ins Ausland gehen, kom-
men zum größten Teil wieder zurück und diejenigen, die 
dort bleiben, stellen wertvolle Ankerpunkte für Koope-
rationsprojekte dar.

Was, würden Sie sagen, haben die estnischen Hochschu-
len den deutschen voraus?
>>  Was mir besonders auffällt, ist die Qualität der Digi-
talisierung. Die Hochschulen hier verfügen über ein sehr 
gutes Intranet, aus dem sich unter anderem die Studen-
ten die Seminarliteratur herunterladen können. Bücher 
werden – legal – eingescannt und eingestellt. Auch las-
sen sich Vorlesungen per Live-Stream verfolgen, bei-
spielsweise meine Einführungsveranstaltung.

Die Fragen stellte Kristin Mosch.

Als Hochschullehrer an der Universität Tartu (1993 bis 2006) war Wolfgang Drechsler der erste auslän-
dische Ordinarius in Estland seit 1938. Seit 2004 lehrt er an der Technischen Universität Tallinn, wo 
er zu den Gründungsdirektoren des Technology Governance-Programms zählt. Von 2000 bis 2005 war 
Drechsler Vizepräsident des estnischen Think-Tanks PRAXIS.

Wolfgang Drechsler

Hochschule

Kontakt:  
drechsler@staff.ttu.ee

„Deutlich anspruchsvoller  
als in Deutschland  

erscheint mir  
die Promotion in Estland.“
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„Alle suchen händeringend nach Auslandskontakten“
Interview mit Peter Reusch, Professor für Wirtschaftswissenschaften  
und Prodekan für internationale Angelegenheiten an der FH Dortmund

Länderprofil: Was betrachten Sie gegenwärtig als größtes 

Problem im lettischen Hochschulwesen?

>>  Peter Reusch: Das größte Problem ist natürlich die 
Wirtschaftskrise, die sich stark bemerkbar macht. Wir 
haben das konkret an einer Veranstaltung gemerkt, zu 
der wir für April 2009 Studierende aus Lettland eingela-
den hatten. Es sollte ein kostenloser Workshop von ei-
ner Woche sein, auch an den Aufenthaltskosten hätten 
wir uns beteiligt. Von den anfangs circa 20 Interessen-
ten haben im Laufe weniger Wochen 15 abgesagt. Der 
Hintergrund ist der, dass die Studenten alle berufstätig 
sind und es sich in der gegenwärtigen Situation nicht 
leisten können, auch nur für wenige Tage von ihrem Ar-
beitsplatz fernzubleiben.

Die Studenten arbeiten nicht nur, um ihren Lebensunter- 
halt zu finanzieren, sondern auch um die für sie – ge-
messen an den Einkommen – hohen Studiengebühren 

von circa 1.000 Euro im Jahr aufbringen zu können.  
Wie wirkt sich das auf das Studium aus?
>>  Es erschwert beispielsweise die Studentenmobilität. 
Die vorhandenen Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen, wer-
den nicht in vollem Umfang genutzt. Ein anderer Aspekt be-
steht darin, dass die große Zahl berufstätiger Studenten zu 
einem entsprechend breiten Angebot an berufsbegleiten-
den Studiengängen führt. Darunter beispielsweise der Mas-
ter für Projektmanagement an der Universität Lettlands, bei 
dessen Implementierung ich mitgewirkt habe, oder auch 
Studiengänge in öffentlicher Verwaltung. In manchen Fä-
chern wie beispielsweise in den Wirtschaftswissenschaf-
ten sind aus meiner Sicht übrigens die Gehälter von Hoch-
schullehrern, die zum Teil mit circa 2.000 Euro im Monat 
ein Mehrfaches des Durchschnittseinkommens verdienen, 
mit ein Grund für die hohen Studiengebühren.

In Lettland existiert ein Gesetz gegen Altersdiskriminie-
rung, das heißt, niemand darf aufgrund seines Alters 
in den Ruhestand verabschiedet werden. Welche Folgen 
hat das für die Hochschulen?
>>  Es ist eine starke Überalterung des Lehrkörpers zu 
beobachten. 70- oder 80-jährige Professoren sind keine 
Seltenheit. Viele aus dieser Generation sprechen kein 
Englisch. In Lettland erhalten Pensionäre keine ausrei-
chende Rente. Das hat zur Folge, dass die Leute prak-
tisch bis zum Tod arbeiten. Eine Konsequenz hiervon ist 
ein Konkurrenzverhältnis zwischen den alten Professo-
ren und dem wissenschaftlichen Nachwuchs. 

Wie hoch ist das Interesse an Kooperationen mit auslän-
dischen Partnern?
>>  Alle suchen händeringend nach Auslandskontakten. 
Vieles ist vom Regelwerk her nur mit einem ausländi-
schen Partner möglich, so muss zum Beispiel bei der Ak-
kreditierung von Studiengängen immer ein ausländischer 
Gutachter dabei sein. Auch für die Entwicklung von Stu-
diengängen werden Partner gesucht. Studiengänge ohne 
internationale Ausrichtung haben in Lettland in vielen Be-
reichen keine Überlebenschance. Lettland ist sehr klein 
und auf internationale Zusammenarbeit angewiesen.

Die Fragen stellte Kristin Mosch.

Peter Reusch ist seit 20 Jahren als Hochschullehrer, ausländischer Gutachter und Consultant für Un-
ternehmen in Lettland tätig. Er hat bei der Entwicklung und Akkreditierung zahlreicher Studiengänge 
mitgewirkt und die lettischen Gesellschaften für Personalmanagement, Qualitätsmanagement und Pro-
jektmanagement mit aufgebaut. Peter Reusch führt einen Ehrendoktor der Universität Lettlands.

Peter Reusch

Kontakt:  
peter.reusch@fh-dortmund.de

„Studiengänge ohne  
internationale Ausrichtung 

haben in Lettland  
in vielen Bereichen  

keine Überlebenschance.“
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Der große Hof der Universität Vilnius – die Hauptstadt ist der belieb-
teste Studienort in Litauen.

Die Hochschulreform in Litauen
Interview mit Rūta Eidukevičienė, Prodekanin an der Universität Kaunas

Länderprofil: Die im Oktober 2008 gewählte neue konser-

vative Regierung unter Ministerpräsident Andrius Kubilius 

plant, im Eiltempo ein neues Hochschulgesetz durchzuzie-

hen. Wo liegen die Schwerpunkte dieser Reform?

>>  Rūta Eidukevicčienė: Das neue Hochschulgesetz ent-
hält zwei gravierende Veränderungen. Zum einen mehr Au-
tonomie für die Hochschule bei der Verwaltung von Besitz 
und Finanzen, zum anderen die Erhöhung der Studienge-
bühren. Beides wird weitreichende Konsequenzen haben. 
Beispielsweise sollen bereits bestehende Gremien neu kon-
zipiert werden, darunter die sogenannten Hochschulräte, 
die hohe Entscheidungsbefugnis erhalten. So können sie 
über Haushaltsfragen entscheiden, den Rektor wählen und 
auch die Strategie der Hochschule bestimmen. Die Räte 
werden sich zu weniger als 50 Prozent aus Hochschulver-
tretern und zum größeren Teil aus Repräsentanten von Mi-
nisterien, Unternehmen oder weiteren Einrichtungen zu-
sammensetzen. Umstritten sind die möglichen Folgen für 
die Strategie, Verwaltung und somit auch die Studienin-
halte einer Hochschule.

Der andere Aspekt der Reform betrifft die Studiengebüh-
ren. Was wird sich hier verändern?
>>  Die Umstrukturierung der Studienfinanzierung sieht so 
aus: In Zukunft sollen die besten Abiturienten ein Stipen-
dium vom Staat erhalten. Für alle anderen werden die Ge-
bühren von bisher 150 Euro Einschreibegebühr auf circa 
700 Euro pro Semester erhöht, wobei dieser Betrag je nach 
Fach variieren kann. Das heißt, es wird zwei Gruppen von 
Studenten geben: Diejenigen, die sich auf ihr Studium kon-
zentrieren können und diejenigen, die eventuell parallel zum 
Studium arbeiten müssen.

Welche Folgen wird dies für die Hochschulen haben?
>>  Die Hochschulen werden in einen Wettbewerb um Stu-
dierende treten. Alle wollen die Studenten, die das Staats-
stipendium erhalten, nicht nur weil diese die Besten sind, 
sondern auch, weil deren Studienfinanzierung garantiert 
ist. Bei den Selbstzahlern muss man immer damit rech-
nen, dass sie das Studium abbrechen oder ins Ausland ge-
hen. In der Studierendenrekrutierung haben wiederum die 
Hochschulen einen Vorteil, die sich in Vilnius befinden – 
die Hauptstadt ist der begehrteste Studienort in Litauen. 
Die Hochschulen in der Provinz befürchten daher, so viele 

Studierende zu verlieren, dass sie gezwungen sind, sich mit 
anderen Hochschulen zusammenzuschließen. Eine andere 
Konsequenz betrifft die Fächerverteilung. Wer will noch 
Theologie oder Ethnologie studieren, wenn er Angst ha-
ben muss, seinen Studienkredit später nicht zurückzahlen 
zu können, einfach weil es in den entsprechenden Berufen 
nicht viel zu verdienen gibt? 

Ist in diesem Zusammenhang zu befürchten, dass noch 
mehr Studenten als bisher ins Ausland abwandern?
>>  Ja, das ist wahrscheinlich. Bereits jetzt gehen schät-
zungsweise zehn Prozent der Abiturienten eines Jahrgangs 
ins Ausland, vorzugsweise in die angelsächsischen Länder. 
Ein weiterer Schwung wechselt nach dem Bachelor, um an 
einer ausländischen Universität den Master zu machen. Die 
Qualität der Ausbildung gilt dort als besser und außerdem 
ist es auch einfacher, sich sein Studium mit Jobben zu fi-
nanzieren. In Litauen ist dies aufgrund der hohen Zahl von 
Präsenzstunden schwierig. Außerdem lässt sich im Ausland 
oft mehr verdienen und die Studenten haben die Gebühren 
schneller zusammen.

Welche Kooperationsprojekte mit Deutschland könnten für 
litauische Hochschulen interessant sein?
>>  Interessant wäre sicher ein gemeinsames Masterpro-
gramm in Germanistik, ein Joint-Degree-Studiengang. Der 
könnte auch für alle drei baltischen Staaten zusammen ein-
gerichtet werden.

Die Fragen stellte Kristin Mosch.

Rūta Eidukevicčienė ist Prodekanin der Geisteswissenschaftlichen Fakultät an der Vytautas-Magnus-
Universität in Kaunas in Litauen. Im Interview erklärt sie die Kontroversen um das neue Hochschul- 
gesetz – eine notwendige, wenn auch in Einzelfragen umstrittene Reform.

Rūta Eidukevicčienė

Kontakt:  
r.eidukeviciene@hmf.vdu.lt

„Alle wollen  
die Studenten, die  

das Staatsstipendium  
erhalten.“



Länderprofile Baltische Staaten    15

Hochschule

Estland
Gastland 

(Top 5 in 2006)
Anzahl der 

Studierenden

Russ. Föderation 812
Deutschland 655
Großbritannien 362
U.S.A. 332
Frankreich 123

Studierende im 
Ausland insgesamt

3.395

Lettland
Gastland 

(Top 5 in 2006)
Anzahl der 

Studierenden

Russ. Föderation 818
Deutschland 739
Großbritannien 537
U.S.A. 396
Estland 174

Studierende im 
Ausland insgesamt

3.524

Litauen
Gastland 

(Top 5 in 2006)
Anzahl der 

Studierenden

Deutschland 1.451
Russ. Föderation 1.039
Großbritannien 969
Lettland 838 -1

U.S.A. 676

Studierende im 
Ausland insgesamt

6.793

Finanzielle Engpässe
Studierendenmobilität und Hochschulkooperationen

„Ich habe noch nie so oft den Satz gehört: ‚Ist das Stu-
dium in Deutschland wirklich so günstig?’ wie in den 
letzten Monaten“, berichtet Antje Johanning, DAAD-
Lektorin an der Vytautas-Magnus-Universität Kaunas 
in Litauen. Angesichts der aktuell diskutierten Studi-
engebührenerhöhungen in Litauen (vgl. auch S. 14) 
erschiene Deutschland vielen als echte Alternative – 
wenn die Sprachhürde nicht wäre. „Auf der letzten Bil-
dungsmesse Anfang 2009 habe ich die meisten Bera-
tungsgespräche auf Englisch geführt“, so Johanning.
Einen ähnlichen Eindruck hat Virve Vihman, Abtei-
lungsleiterin für Internationale Beziehungen an der 
Universität Tartu in Estland: „Für estnische Studenten 
steht Deutschland an erster Stelle.“ Studierende, die von 
einem Studienaufenthalt in Deutschland zurückkehren, 
seien immer ganz begeistert. Dennoch gäbe es immer 
weniger Schüler, die Deutsch lernen. „Auf lange Sicht 
wird es sich als Nachteil erweisen, dass deutsche Hoch-
schulen nur wenige Bachelor-Studiengänge in engli-
scher Sprache anbieten“, meint Vihman.
Eine zunehmende Orientierung nach England beobach-
tet Katharina Ertle, Leiterin des DAAD-Informationszen-
trums in Riga. Die Ursache sieht sie in der Arbeitsmigra-
tion: „In Großbritannien dürfen Menschen aus Lettland, 
Estland und Litauen legal arbeiten, in Deutschland kön-
nen sie das bisher noch nicht. Viele gehen zunächst zum 
Arbeiten nach England und organisieren dann ihr Stu-
dium vor Ort. Dabei hilft es, dass oftmals Verwandte, 
Freunde oder Familienangehörige bereits dort ansässig 
sind.“ Auf der anderen Seite machen die vergleichsweise 
niedrigen Studiengebühren und Lebenshaltungskosten 
in Deutschland ein Studium gerade für lettische Schü-
ler, Studierende und deren Eltern attraktiv. 

Hochschulkooperationen
Für westliche Hochschulen, die Kooperationen anstre-
ben, ist es wichtig, die Lebenssituation der Wissen-
schaftler in den baltischen Staaten zu kennen. „Die 
Leute arbeiten bis zum Umfallen, auch an den Wochen-
enden ist an den Unis Hochbetrieb. Die meisten Hoch-
schullehrer haben anderthalb oder zwei Stellen, bei-
spielsweise an verschiedenen Hochschulen, aber auch 
in anderen Nebenjobs“, erläutert Ertle, „das ist not-
wendig, da die Gehälter einerseits niedrig – ein Geis-

Deutschland gehört zu den wichtigsten Zielländern für Studierende aus den baltischen Staaten.  
Dennoch hat England in den letzten Jahren stark aufgeholt, weil es, anders als Deutschland, den 
drei Ländern mit deren Beitritt zur EU im Jahr 2004 den Arbeitsmarkt geöffnet hat. Um seinen Vor-
sprung halten zu können, müsste Deutschland verstärkt englischsprachige Studiengänge anbieten.

teswissenschaftler verdient beispielsweise in etwa 750 
Euro im Monat, wobei es da auch Schwankungen gibt, 
und ein Juraprofessor vielleicht 2.000 Euro –, viele Le-
bensmittel aber andererseits ähnlich teuer sind wie in 
Deutschland. Die Energiepreise entsprechen europäi-
schem Niveau und die Mieten sind sehr hoch.“ Hinzu 
kommen familiäre Verpflichtungen in ganz anderem 
Ausmaß, weil es einen Sozialstaat wie in Deutschland 
nicht gibt. Da alte Leute oft sehr niedrige Renten er-
halten, sind sie darauf angewiesen, von jüngeren, be-
rufstätigen Verwandten mitversorgt zu werden. „Die 
alten Eltern müssen gepflegt, die Gurken eingekocht 
oder der Zaun der Schwiegermutter repariert werden“, 
so Ertle.

Bei all dem bleibt wenig Zeit für Aktivitäten, die west-
liche Professoren für selbstverständlich halten. „Ich 
habe versucht, Fachkonferenzen mit Kollegen in Gang 
zu bringen, aber da war keine Resonanz“, berichtet Tho-
mas Schmitz, Außerplanmäßiger Professor für Rechts-
wissenschaften in Göttingen sowie Langzeitdozent des 
DAAD an der Universität Lettlands. „Das Problem ist, 
dass die Dozenten hier nur für die Lehre bezahlt wer-
den, nicht aber für Forschung. Wenn eine deutsche 
Hochschule eine Kooperation anstrebt, kann sie nicht 
davon ausgehen, dass der Arbeitsaufwand, den die let-
tischen Wissenschaftler in das gemeinsame Projekt in-
vestieren, von deren Gehalt gedeckt ist. Dies muss bei 
der Planung berücksichtigt werden.“ Was die Qualität 
der Studiengänge betrifft, hat Schmitz keine guten Er-
fahrungen gemacht: „Das Niveau ist mit den deutschen 
Hochschulen nicht zu vergleichen. Allerdings sind die 
lettischen Studenten, die Kurse in Deutsch oder Eng-
lisch besuchen, oft sehr gut. Das ist etwas, was mich 
immer wieder erstaunt: Dass dieses Studium tatsäch-
lich hervorragende Leute produziert.“  

Kristin Mosch

Quelle der Grafiken: UNESCO-Institute for Statistics.  
Global Education Digest 2008.

-1 = Zahl bezieht sich auf 2005

Die Tabellen zeigen die ersten fünf Ziel-
länder für Studierende des jeweiligen 
baltischen Staates, die im Jahr 2006 im 
Ausland studierten.

„Die meisten Hochschullehrer  
haben anderthalb oder zwei Stellen,  

da die Gehälter so niedrig sind.“
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Grundsympathien ausbauen
Studierende aus den baltischen Staaten in Deutschland

„Am meisten überrascht hat mich die allgemeine 
Freundlichkeit, die baltische Studenten Deutschland 
entgegenbringen“, erzählt Regina Sonntag-Krupp, Lei-
terin des International Office der Universität Konstanz. 
„Es scheint fast, als werde die baltisch-deutsche Ge-
schichte ganz bewusst als Zugehörigkeitskriterium zu 
Westeuropa und damit als Abgrenzung zum Osten ge-
nutzt.“ Seit über zehn Jahren verbindet die Universität 
Konstanz und die Universität Tartu eine intensive Part-
nerschaft. Im Rahmen des Förderprogramms der Her-
bert Quandt-Stiftung kamen fast 60 estnische Studie-
rende und Doktoranden nach Konstanz. 
Die enge Beziehung zu Estland ist in erster Linie dem 
Einsatz von Margit Sutrop zu verdanken, die nach län-
geren Forschungsaufenthalten in Deutschland heute 
Philosophie und Ethik in Tartu lehrt und inzwischen zu 
den prominentesten Geisteswissenschaftlerinnen Est-
lands gehört. „Eine solche Kooperation erhält erst da-
durch Lebenskraft, dass auf beiden Seiten engagierte 
Personen wirken. Um diese Brückenköpfe herum kann 
sich dann das eigentliche Austauschprogramm entwi-
ckeln“, erklärt Sonntag-Krupp. Förderlich für den Aus-
tausch sei auch eine verwandte Mentalität: Mit dem 
offenen und geradlinigen Auftreten der Esten kä- 
men Deutsche in der Regel gut zurecht.
„In meinem Fach ist das akademische Niveau sehr viel 
höher als in Estland“, berichtet Anna Leontenko, die an 

Rund 3.000 Studierende aus den baltischen Staaten waren, Angaben des Statistischen Bundesamtes 
zufolge, im Wintersemester 2007/2008 an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Zu den belieb-
testen Fächern gehören die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit 1.170 Studierenden,  
gefolgt von den Sprach- und Kulturwissenschaften. Knapp 80 Prozent der Studierenden sind Frauen.

der Universität Konstanz International Economic Rela-
tions studiert. Bei den Studienbedingungen hat sie be-
sonders das soziale Netz in Deutschland beeindruckt, 
das den Studierenden ein vergleichsweise sorgenfreies 
Studium ermöglicht. „Da die Studentenbeihilfe in Est-
land mit 50 Euro pro Monat sehr gering ist, sind viele 
von uns gezwungen, neben dem Studium einer norma-
len Arbeit nachzugehen.“ Weniger ungezwungen als in 
Estland sei jedoch der Austausch mit den Hochschulleh-
rern: „An meiner Uni zu Hause kann man jederzeit bei 
einem Professor vorbeikommen, wenn man eine Frage 
hat. Hier in Konstanz gibt es einmal pro Woche Sprech-
stunde und dann warten gleich 20 Leute vor der Tür.“ 
Anders die Erfahrung von Daumatas Katinas, litaui-
scher Promotionsstudent an der Universität Duisburg-
Essen, der die Beziehung zu den Professoren als be-
sonders angenehm empfindet: „In Litauen bringen die 
Lehrenden meist wenig Zeit für die Fragen oder Pro-
bleme der Studierenden auf. Bei den Studenten entsteht 
dadurch manchmal der Eindruck, ein wenig von oben 
herab behandelt zu werden. Als Doktorand in Deutsch-
land fühle ich mich gleichwertig und werde von den 
Professoren wirklich sehr gut betreut.“ 
Wünschen würde sich Katinas, im Wohnheim mit mehr 
deutschen Studenten zusammenzuwohnen. Auf seinem 
Flur sind in 20 Zimmern lediglich zwei oder drei deut-
sche Studierende untergebracht: „Da lernt man jede an-
dere Kultur besser kennen als die deutsche.“ 
Insgesamt studierten im Wintersemester 2007/08 in 
Deutschland 677 Studenten aus Estland, 823 aus Lett-
land und 1.510 aus Litauen (vgl. Grafik auf S. 8). Der 
vergleichsweise hohe Anteil der Litauer ist darauf zu-
rückzuführen, dass Litauen das bevölkerungsreichste 
der drei Länder ist. Auffallend ist der hohe Frauenan-
teil mit knapp 80 Prozent. „Eine Studentin hat mir das 
damit erklärt, dass die jungen Männer mehr am schnel-
len Geldverdienen interessiert seien und ihre Berufs-
ausbildung deswegen so straff wie möglich gestalten“, 
so Katharina Ertle, Leiterin des DAAD-Informationszen-
trums in Riga. „Darüber hinaus gibt es im Baltikum all-
gemein mehr Frauen als Männer.“   

Sabine HellmannStudierende aus Estland vor der DAAD-Geschäftsstelle in Bonn

„Mit dem offenen  
und gradlinigen Auftreten 

der Esten kommen  
Deutsche gut zurecht.“
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„Das gesamte System ist viel freier und lockerer“
Anfangs war ich unschlüssig, ob ich die Chance nutzen und mich um ein DAAD-Stipendium für einen Gastaufent-
halt in Deutschland bewerben sollte. Ich hatte Angst, mein sehr gut funktionierendes soziales Netzwerk und mein 
geregeltes Leben in Estland aufzugeben. Was, wenn sich meine Lebensbedingungen in Deutschland verschlech-
terten? Was, wenn ich mich einsam fühlte und unglücklich würde? Letztendlich war es meine DAAD-Lektorin, 
die mir Mut gemacht hat, den Schritt zu wagen. Sie hat mir geholfen, meine Zweifel auszuräumen. So beschloss 
ich, an die Universität Jena zu gehen und Deutsch als Fremdsprache zu studieren. In Deutschland angekommen, 
fühlte ich mich von Anfang an sehr wohl. Auch mit der viel beschworenen deutschen Bürokratie hatte ich keine 
Schwierigkeiten. Überrascht war ich hingegen über die Andersartigkeit der Unterrichtsmethoden und der Didak-
tik in Deutschland. Ich war es aus dem Studium in Estland einfach nicht gewohnt, lange Texte zu Hause in Eigen-
regie zu lesen und vorzubereiten. Ungewöhnlich finde ich nach wie vor, dass es im Unterricht ganz den Studen-
ten überlassen wird, ob sie sich zu einem Thema äußern und auf eine aufgeworfene Frage antworten wollen oder 
eben nicht. Das gesamte System ist hier viel freier und lockerer. Das ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Auf 
der anderen Seite weiß ich aus Erfahrung, dass es immer auch Studenten gibt, die sich nicht trauen, im Unter-
richt von sich aus etwas zu sagen. In Estland sprechen Professoren die Studenten namentlich an und rufen sie 
direkt auf, wie in der Schule. So kommen dann auch sehr kluge Beiträge von eher schüchternen Studenten. Na-
türlich sind die Seminare in Jena sehr viel größer als in Estland. Da ist es nicht leicht, ein persönliches Verhält-
nis zu den Professoren aufzubauen. Dafür ist es umso einfacher, andere Studenten kennenzulernen. Gruppenar-
beit beispielsweise war für mich eine neue und völlig ungewohnte Arbeitsmethode. Bislang dachte ich, dass jeder 
seinen eigenen Arbeitsstil hat und alleine am effizientesten arbeiten kann. Doch seitdem ich regelmäßig Präsen-
tationen zusammen mit drei oder vier weiteren Kommilitonen erstellen muss, habe ich viele aus meinem Semi-
nar besser kennengelernt. Großartig finde ich das Angebot an Kursen und Aktivitäten parallel zum Studium. Ich 
nutze hier die Chance, Italienisch zu lernen. Meine wahre Leidenschaft bleibt allerdings die deutsche Sprache: 
Für mich klingt sie wie eine Melodie.  

Polina Novak, Friedrich-Schiller-Universität Jena
Kontakt: polina.new@gmail.com

Weniger Komfort, aber bessere Betreuung

 „Sprichst du überhaupt Russisch?“ Dieser Frage musste ich mich in meinem Bekanntenkreis mehrfach stellen, 
als ich erzählte, dass ich für mehrere Monate in die litauische Hauptstadt Vilnius ziehen und dort an der Univer-
sität studieren würde. Dass in Deutschland oftmals ein völlig falsches Bild von Litauen und den anderen balti-
schen Staaten dargestellt wird, dass sich das Leben hier in einem osteuropäischen Land ganz „normal“ aus un-
serer Sicht – eben „westlich“ – gestaltet, ist eine der wertvollsten Erfahrungen, die ich durch den Aufenthalt in 
Litauen bislang gewinnen konnte. Eine gravierende Umstellung bedeutete hier allerdings meine neue Wohnsitua-
tion in einem litauischen Studentenwohnheim: An eine eigene Wohnung in Münster und eine entsprechende Pri-
vatsphäre gewöhnt, teile ich mir jetzt mit zwei anderen Studenten ein circa 14 Quadratmeter großes Wohnheim-
zimmer. Der Luxus in Deutschland ist zweifelsfrei schön, aber ich habe hier schnell gelernt, dass man ihn nicht 
zwingend braucht. Ich komme im Gegenteil sehr gut ohne ihn zurecht. Das alltägliche Leben in Vilnius unterschei-
det sich ansonsten kaum von dem in Münster. Die Lebenskosten sind ähnlich hoch wie in Deutschland – und es 
kann für das eigene Portemonnaie hilfreich sein, sich möglichst schnell zu verinnerlichen, dass in einem osteuro-
päischen Land nicht unbedingt alles billiger ist als zu Hause. Zurzeit besuche ich einen Sprachkurs in der Abtei-
lung für Lituanistische Studien sowie Veranstaltungen über die Geschichte Litauens. Das Verhältnis zu den Do-
zenten wie auch zu den Kommilitonen ist sehr freundschaftlich, fast familiär, und es ist selbstverständlich, dass 
man geduzt wird. Positiv hat mich außerdem die gut organisierte Betreuung überrascht: Jedem Gaststudenten 
wird ein litauischer Student an die Seite gestellt, der bei Behördengängen hilft und 24 Stunden am Tag erreich-
bar ist. Außerhalb des Studiums nutze ich den Aufenthalt, um in möglichst viele Konzerte zu gehen. Vilnius gilt 
als die ungekrönte Jazz-Hauptstadt Europas und als leidenschaftlicher Saxophonspieler fühle ich mich hier ge-
nau am richtigen Platz!  

Tobias Brügge, Universität Vilnius
Kontakt: t_brue03@uni-muenster.de

Als estnische Gaststudentin in Deutschland

Erfahrungsbericht aus dem Studium in Litauen

Autoreninfo:
Polina Novak, geboren 1986, 
stammt aus Narva in Estland. 
Nach dem Abitur studierte sie 
Germanistik an der Universität 
Tartu. Zurzeit lebt die DAAD-
Stipendiatin in Jena und stu-
diert seit einem Semester im 
Masterstudiengang Deutsch 
als Fremdsprache an der 
Friedrich-Schiller-Universität.

Autoreninfo:
Tobias Brügge, geboren 1987, 
studiert seit dem Winterse-
mester 2006/07 in Münster Ge-
schichte und Regionalstudien 
Ostmitteleuropas. Seit August 
2008 besucht er als DAAD-Sti-
pendiat an der Universität Vil-
nius einen Litauisch-Sprach-
kurs sowie Einführungskurse in 
die litauische Geschichte. Um 
ein ganzes Jahr in Litauen blei-
ben zu können, plant er, im Mai 
2009 an das Studium ein Prakti-
kum anzuschließen.
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Starker Einbruch
Die „baltischen Tiger“ sind von der Wirtschaftskrise  
in besonderem Maße getroffen

Bis 2008 konnten die baltischen Länder ein stetiges 
Wirtschaftswachstum verzeichnen: Das Bruttoinlands-
produkt nahm zu, die Arbeitslosenquote war nied-
rig und die Inflation gering. Ein wichtiger Faktor des 
Wachstums war die Möglichkeit, schnell und einfach 
Kredite verschiedenster Art aufnehmen zu können, wo-
durch der Konsum stark angekurbelt wurde. Der Bau-
boom, die Konsumsteigerung und das Lohnwachstum 
trugen dazu bei, den Lebensstandard so zu erhöhen, 
dass die Welle der Emigration in andere EU-Länder ge-
stoppt wurde.
Dies änderte sich mit dem Beginn der Rezession. 2008 
kam es in allen drei Ländern zu einem deutlichen An-
stieg der Inflation: In Litauen betrug sie 11,1 Prozent, 

in Lettland 15,3 Prozent (die höchste in der EU) und in 
Estland 10,6 Prozent (zum Vergleich: In Deutschland 
waren es 2,8 Prozent). Die Arbeitslosenquote in Est-
land war mit 5,5 Prozent die niedrigste der baltischen 
Länder, in Lettland lag sie bei 7,3 Prozent, in Litauen 
bei 5,7 Prozent.
Die Wirtschaftskrise hat die Wachstumsperspektiven 
der baltischen Länder erheblich nach unten korrigiert. 
Marktexperten diagnostizieren einen starken Rückgang 
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit für die einzel-
nen Staaten. Ende 2008 gab Litauen das Wirtschafts-
wachstum noch mit 3,1 Prozent an. In Lettland ging 
das Wachstum in 2008 um 4,6 Prozent zurück und in 
Estland betrug in 2008 der Rückgang 3,6 Prozent. Zu 

Der Übergang von der Planwirtschaft zu Marktwirtschaft und Demokratie begann in den baltischen 
Staaten sofort nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1990 und dauert bis heute an. Ein Mei-
lenstein im Transformationsprozess war die Aufnahme der Länder in die westlichen Bündnisse EU 
und NATO. Auffällig war in den letzten acht Jahren das hohe Wirtschaftswachstum der Region, das 
den Staaten den Beinamen „baltische Tiger“ einbrachte: Das jährliche Wachstum des Bruttoinlandspro-
duktes (BIP) lag – mit Schwankungen – zwischen sechs und elf Prozent. Ausgelöst durch die weltweite 
Finanzkrise ist inzwischen ein drastischer Einbruch erfolgt.

Wirtschaft
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den größten Problemen zählen dabei die hohe Inflation, 
die strenger gewordene Kreditpolitik sowie die Überhit-
zung der Immobilienmärkte.
Obwohl die baltischen Länder oft als eine Einheit be-
trachtet werden, ist die ökonomische Situation nur auf 
den ersten Blick ähnlich. Estland und Lettland sind aus 
verschiedenen Gründen – darunter die Bevölkerungs-
struktur und die direkte Verkehrsanbindung – stärker 
mit dem russischen Markt verbunden. Infolgedessen 
wirken sich ungünstige Entwicklungen in Russland im-
mer schnell auf die Wirtschaft der beiden Staaten aus 
und umgekehrt. Auf der anderen Seite hat Estland enge 
Beziehungen zu Finnland, was gegenwärtig einen sta-
bilisierenden Einfluss ausübt. Litauen wiederum orien-
tiert sich stärker Richtung West- und Nordeuropa. Ob-
wohl der Anteil der Handelsbeziehungen zu Russland 
(direkt oder über Lettland) während des dortigen Wirt-
schaftsbooms zugenommen hat, ist das strategische Ziel 
Litauens eine engere Integration in die Handelsketten 
der größeren EU-Länder.

Unterschiedliche Wirtschaftsstruktur
Auch die Wirtschaftsstruktur unterscheidet sich. Für 
Lettland und Estland ist der Verkehrssektor besonders 
wichtig, da dieser den Güterfluss nach Russland regelt. 
In Litauen spielt dagegen die Industrie eine große Rolle, 
insbesondere der Energiesektor. Diese unterschiedli-
chen Schwerpunkte machen sich in der Krise bemerk-
bar: Verkehrsdienstleistungen sind ökonomischen Ver-
änderungen gegenüber empfindlicher – Rückgang und 
Wachstum sind schnell spürbar. Die industrielle Pro-
duktion reagiert langsamer, insbesondere wenn sie re-
lativ diversifiziert ist. Deshalb ist die ökonomische Si-
tuation zurzeit in Litauen stabiler als in den beiden 
anderen Ländern. Eine sprichwörtliche Empfehlung für 
wirtschaftliches Engagement in der Region lautet: Wer 
in den baltischen Staaten ein Geschäft aufbauen will, 
soll das Unternehmen ins Register von Lettland eintra-
gen lassen, als Manager einen Esten einstellen und die 
Produktion in Litauen organisieren.
Gemeinsam ist allen drei Ländern, dass ihre kleinen Bin-
nenmärkte keine beständige, langfristige Quelle für Wirt-
schaftswachstum sein können. Von daher besteht immer 
eine starke Abhängigkeit gegenüber den Staaten, in die 
sie exportieren. In diesem Zusammenhang spielt der Um-
stand eine wichtige Rolle, dass die gemeinsame Währung 
der EU, der Euro, in den baltischen Ländern noch nicht 
eingeführt wurde. Angesichts der Wirtschaftskrise wird 
nun eine Abwertung der Inlandswährung diskutiert, um 
auf diese Weise den Export zu steigern. Kritiker dieses 
Ansatzes warnen jedoch vor katastrophalen Folgen, weil 
die meisten Bürger Kredite in Euro aufgenommen ha-
ben, obwohl sie selbst Gehälter in der Inlandswährung 
erhalten. Die Inlandswährung ist mit dem Euro über ei-

nen festgelegten Kurs verbunden. Von politischer Seite 
wird vorläufig die Möglichkeit einer Abwertung der In-
landswährung noch in Abrede gestellt.

Strategien zur Krisenbewältigung
Für 2009 rechnet die Regierung von Lettland mit einem 
Haushaltsdefizit von umgerechnet etwa 1,1 Milliarden 
Euro. In Estland wird ein Defizit von etwa 240 Millionen 
Euro erwartet und in Litauen ein Defizit von 430 Milli-
onen Euro. Vordringlichstes Ziel ist also die Reduktion 
der Staatsausgaben. Dennoch sind die Bewältigungsstra-
tegien der drei Länder unterschiedlich. Estland hat kei-
nen Plan zur Krisenbewältigung und auch nicht die Ab-
sicht, einen solchen zu verfassen. Die Regierung beharrt 
auf dem Standpunkt, dass ökonomische Schwierigkei-
ten durch die ordnenden Kräfte des freien Marktes ge-
regelt werden sollen. Dem Internationalen Währungs-
fonds (IWF) zufolge kann das Land in der Tat noch zwei 
bis drei Jahre ohne finanzielle Hilfen auskommen. Auf-
grund der negativen Prognosen für die Wirtschaft sind 
jedoch auch bei den Einnahmen, mit denen jetzt noch 
gerechnet wird, starke Einbußen zu erwarten. 
Das Parlament von Lettland hingegen hat einen Kri-
senbewältigungsplan verabschiedet. Das war nicht nur 
angesichts der Haushaltslage unumgänglich, sondern 
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Kontakt:  
grazina.startiene@ktu.lt

gehörte auch zu den Anforderungen des IWF, mit dem 
eine solide Finanzspritze vereinbart wurde. Schwer-
punkt der Strategie ist eine Steuerreform: Die Einkom-
menssteuer wurde von 25 auf 23 Prozent gesenkt, die 
Mehrwertsteuer von 18 auf 21 Prozent erhöht. Bei den 
Staatsbediensteten sind Stelleneinsparungen um 15 
Prozent vorgesehen sowie eine Kürzung der Gehälter.
Der Krisenplan der litauischen Regierung fußt ebenfalls 
auf Steuerreformen. Einkommenssteuer und Gewinn-
steuer wurden in 2009 auf 20 Prozent vereinheitlicht 
(2008 lag die Einkommenssteuer bei 24 Prozent und die 
Gewinnsteuer bei 15 Prozent) und die Mehrwertsteuer 
wurde auf 19 Prozent erhöht. Außerdem werden alle bis-
her gültigen Vergünstigungen bei der Mehrwertsteuer, 
mit Ausnahme der Steuer für Wärmeenergie, aufgeho-
ben. Auch die Möglichkeiten, Ausgaben von der Steuer 
abzusetzen, wurden eingeschränkt: Dies betrifft zum 
Beispiel den Erwerb von Computern und die Zinsen 
für Wohnungsdarlehen. Wenn es gelingt, die geplanten 
Maßnahmen umzusetzen, ließen sich damit bis zu um-
gerechnet 1,54 Milliarden Euro einsparen.

Prognosen
Es ist für die baltischen Länder kaum möglich, ihr Wirt-
schaftswachstum zu steigern, wenn ihre wichtigsten 
Handelspartner in einer Rezession stecken. Ob jedoch 
die Wirtschaft in der Region von einem eventuellen Auf-
schwung ihrer Handelspartner profitieren kann und in 
welchem Ausmaß dies möglich ist, hängt von der jewei-
ligen ökonomischen Situation der drei Länder ab.

Qualifizierte Arbeitskräfte, eine gute Infrastruktur und 
eine günstige geografische Lage sind die Faktoren, die die 
baltischen Länder als Handelspartner attraktiv machen. 
Die weltweit zurückgegangene Nachfrage nach Gütern 
und Dienstleistungen schwächt andererseits den Export 
der Länder. Der einzige Faktor, der sich positiv auswirkt, 
sind die geringen Produktionskosten in der Region, die 
zu den niedrigsten in der EU gehören. Auch ist der Ab-
stand der Produktivität zwischen den baltischen Ländern 
und ihren wichtigsten Handelspartnern immer noch groß. 
Deshalb gibt es genug Raum, um die Produktivität zu er-
höhen. Die trotz Krise wachsende Wirtschaft Russlands 
wird die gesunkene Nachfrage aus den westlichen Län-
dern noch eine Zeitlang ausgleichen können.
Eine schwache Inlandsnachfrage, sinkende Rohstoff-
preise, besonders der Energie, tragen dazu bei, die Bin-
neninflation zu senken. Das verringert die Last der Ver-
braucher und steigert den Konsum. Da die wichtigsten 
Wirtschaftszweige mit einem hohen Energieverbrauch 
verbunden sind, hilft die Senkung der Rohstoffpreise 
den baltischen Ländern dabei, auf dem Weltmarkt 
konkurrenzfähig zu bleiben. Finanzmittel aus den EU-
Strukturfonds (entsprechend etwa drei bis vier Prozent 
des BIP jährlich in den Jahren 2007 bis 2013) werden 
die Belebung der Wirtschaft fördern, sofern es bei der 
Bewilligung dieser Mittel keine Probleme gibt.
Der Swedbank zufolge wird 2009 das schwerste Jahr 
für alle drei Länder werden: Für Estland wird ein Wirt-
schaftsrückgang um etwa 10 Prozent erwartet, für Lett-
land um 9,5 Prozent und für Litauen um 5,5 Prozent. 
Im Jahr 2010 sollte sich die Lage in den baltischen Län-
dern allmählich bessern, aber das Wachstum wird noch 
negativ bleiben. Für Lettland wird ein Wirtschaftsrück-
gang um etwa 3 Prozent erwartet und für Estland um 
2,3 Prozent; die Wirtschaft von Litauen wird hingegen 
unter der Schließung des Atomkraftwerks von Ignalina 
und des infolgedessen zu erwartenden rapiden Anstiegs 
der Energiepreise leiden. Bis zum Anschluss der Strom-
leitungen des neuen Atomkraftwerkes an Polen und 
Schweden wird auf andere Energiequellen (inklusive 
Import) zurückgegriffen werden müssen, die wesent-
lich teurer sind. Deshalb wird der Wirtschaftsrückgang 
in Litauen im Jahr 2010 circa vier Prozent betragen.
Nach Prognosen von EU-Analytikern wird sich die Fi-
nanzkrise noch gravierender auswirken als bislang an-
genommen und die ökonomischen Indizes der balti-
schen Länder werden sich weiter verschlechtern. Dieser 
Tendenz entgegenwirken könnten die positiven Auswir-
kungen der Fiskalmaßnahmen, vorausgesetzt es ge-
lingt, auf diese Weise das Vertrauen von Investoren und 
Konsumenten zu stärken. 

Gražina Startienė 
Fakultät für Wirtschaft und Management

Technologische Universität Kaunas

„Wer in den baltischen Staaten ein Geschäft aufbauen will,  
soll das Unternehmen ins Register von Lettland eintragen  

lassen, als Manager einen Esten einstellen und  
die Produktion in Litauen organisieren.“

Wirtschaft
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Nicht länger Billiglohnland

In den frühen Neunzigern stand Michael Schminke, zweit- oder drittgrößter Fahrradhersteller Deutschlands, unter Kostendruck vor der Wahl, seine 
eigene Fertigung in Ostwestfalen abzubauen und Fertigteile aus Asien zu besorgen oder sich auf Fertigungsstätten mit niedrigeren Lohn- und Ne-
benkosten zu verlegen. Er entschied sich, einen staatlichen Fahrrad- und Motorenbetrieb im litauischen Siauliai zu übernehmen, einen der großen 
Fahrradhersteller der damaligen Sowjetunion. Bereits in der Hauptstadt Vilnius, wo die Arbeitskosten 30 Prozent höher liegen als auf dem Land, 
hätte er seine Fahrräder nicht mehr mit Gewinn bauen können. Mit seinen bis zu 1.000 Mitarbeitern fertigt Schminke jährlich eine halbe Million 
Fahrräder –  zeitweise beschäftigte er als weitaus größter privater deutscher Arbeitgeber in den baltischen Ländern jeden dreitausendsten Li-
tauer. Der tatkräftige Mittelständler machte fast durchweg gute Erfahrungen. Er wurde offen empfangen von lernbegierigen und anpassungsbe-
reiten Arbeitskräften und der Stadtverwaltung. Anfangs langsame Produktionsabläufe besserten sich. Einflussversuche von Politikern erlebte er 
nicht. Sie hätten indes auch wenig Handhabe gehabt, da Schminke niemals Subventionen beantragte. So entging er den Erfahrungen von Großun-
ternehmen in Lettland und Litauen (weniger in Estland, das von Beginn an auf eine junge Elite setzte), für die Korruption sowie die Verfilzung von 
Staat, Parteien und Wirtschaft bis hin zur Herrschaft von Oligarchen ein ernsthaftes Problem darstellte. Der EU-Beitritt brachte dem Fahrradher-
steller zolltechnische Vereinfachungen und geringere Grenzbürokratie, aber steigende Lohnkosten und die Abwanderung von Fachkräften nach 
Westen.  Robert von Lucius, politischer Korrespondent

Fallbeispiel aus dem Mittelstand

Langfristig Wettbewerbsfähigkeit sichern
Interview mit Maren Diale-Schellschmidt, Geschäftsführender Vorstand 
der Deutsch-Baltischen Handelskammer

Länderprofil: Welchen Stellenwert haben Forschung und Ent-

wicklung in den baltischen Staaten?

>>  Maren Diale-Schellschmidt: Nimmt man die Staats-
ausgaben als Maßstab, gewinnen Forschung und Entwick-
lung zunehmend an Bedeutung. In 2007 hat Estland 1,14 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Forschung und 
Entwicklung ausgegeben, was vergleichbar mit den Ausga-
ben von EU-Ländern wie Spanien, Italien und Portugal ist. 
Der EU-Durchschnitt lag bei 1,84 Prozent. Leider liegen Li-
tauen und Lettland mit ihrem Budget dahinter, und zwar bei 
jeweils 0,82 beziehungsweise 0,63 Prozent in 2007. Den-
noch ist eine steigende Tendenz zu verzeichnen, während 
andere EU-Mitgliedstaaten seit Jahren auf dem gleichen Ni-
veau stehen bleiben.

Wie wirkt sich die gegenwärtige Wirtschaftskrise auf die 
Investitionen in Forschung und Entwicklung aus?
>>  Die baltischen Staaten stehen unter starkem Druck, 
tragfähige Strategien für Forschung und Bildung zu entwer-
fen. In den Jahren des Booms hat niemand konsequent ge-
nug darüber nachgedacht und jetzt geht es darum, die ei-
gene Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Regierungen 
fangen an, Programme zu entwickeln, um die Innovations-

fähigkeit und die vorhandenen Innovationspotenziale zu för-
dern. In Litauen beispielsweise wurden bereits verschie-
dene Investitionsanreize und Steuervergünstigungen für 
innovative Unternehmen geschaffen, während Estland 2009 
zum ,Jahr der Innovation‘ ernannt hat. Und auch in Lettland 
sind seitens der Regierung mehrere Offensiven zur Förde-
rung von Forschung und Entwicklung angelaufen.

Wie ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt aus Sicht deut-
scher Unternehmen?
>>  Der Bildungsstand und die Qualifikation der Arbeits-
kräfte sind mit die wichtigsten Wirtschaftsfaktoren der drei 
baltischen Staaten. Allerdings ist die Ausbildung von Hoch-
schulabsolventen wenig praxisbezogen – und auch die be-
rufliche Ausbildung findet weitestgehend nur außerhalb der 
Unternehmen statt. Ein weiteres Problemfeld ist die unzu-
reichende Verfügbarkeit von Fachkräften. Die Einführung 
von Dualen Studiengängen, wo die Ausbildung in einem Un-
ternehmen mit einem Studium kombiniert wird, oder Pro-
gramme, die es ermöglichen, Diplomarbeiten in Unterneh-
men zu schreiben, wären daher sicher sinnvoll. 

 Die Fragen stellte Kristin Mosch.

Die Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Tallinn, Riga und 
Vilnius unterstützt deutsche und baltische Unternehmen bei Auf- und Ausbau ihres Auslandsgeschäfts. 
Maren Diale-Schellschmidt hat die Geschäftsführung im Jahr 2007 übernommen.

Studierende der Chemischen Verfah-
renstechnik an der Technischen Univer-
sität Tallinn.

„Die baltischen Staaten  
stehen unter starkem Druck, 

tragfähige Strategien  
für Forschung und Bildung 

zu entwerfen.“

Kontakt:  
maren.diale@ahk-balt.org
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Gebraucht werden berufsbegleitende  
Masterstudiengänge
Interview mit Armands Gutmanis, Business Consultant in Riga

Länderprofil: Wie würden Sie das aktuelle Verhältnis zwi-

schen Hochschulen und Wirtschaft in Lettland beschreiben?

>>  Armands Gutmanis: Dieses Verhältnis ist erst im 
Entstehen begriffen. Es gibt einige wenige Beispiele für 
erfolgreiche Kooperationen. Dazu gehören das Institut 
für Organische Chemie in Riga, das eng mit pharmazeu-
tischen Unternehmen zusammenarbeitet. Weiterhin der 
IT-Sektor, auf dem die Universität Lettlands gemeinsame 
Projekte mit verschiedenen Firmen durchführt. Dann 
die Holzverarbeitung mit dem Institut für Holzchemie in 
Riga und die Materialwissenschaften mit dem Institut für 
Festkörperphysik der Universität Lettlands, die ebenfalls 
gute Kooperationsbeziehungen zur Wirtschaft unterhal-
ten. Großes Potenzial besteht meiner Ansicht nach in der 
landwirtschaftlichen Produktion und Verarbeitung. Aber 
insgesamt ist dieser Bereich noch sehr ausbaufähig.

Was wäre nötig, um den Technologietransfer zu fördern?
>>  Erforderlich wären Transfermanager, also Leute die 
in diesem Bereich ausgebildet sind. Eine Möglichkeit be-
stünde sicher darin, diese zunächst aus dem Ausland zu 
holen, vielleicht auch aus Deutschland, und parallel dazu, 
eine entsprechende Ausbildung in Lettland aufzubauen.

Gemeinsame Projekte sind eine Form des Technolo-
gietransfers. Eine weitere Form ist die Ausbildung von 
Fachleuten – finden Unternehmen genügend qualifi-
zierte Mitarbeiter unter den Hochschulabsolventen?
>>  Leider waren die Studiengänge in Lettland lange Zeit 
nicht sehr marktorientiert. Anfang der neunziger Jahre, 
als die Hochschulen nach der Loslösung aus dem Sowjet-
system neue Freiheiten erhielten, wurden in kurzer Zeit 
viele neue Studienplätze eingerichtet. Am einfachsten 
ging dies in den Fächern, für die man keine teueren Ge-
räte und Labore braucht, also in den Geistes- und Wirt-
schaftswissenschaften. In diesen Disziplinen ist deswe-
gen ein Übergewicht an Absolventen entstanden. Mangel 
herrscht in den technischen Fächern. 

Welchen Beitrag könnten deutsche Hochschulen leisten?
>>  Ein großer Bedarf besteht in der Nachqualifizie-
rung von Hochschulabsolventen, die bereits berufstä-

tig sind. Das einzige, was die lettischen Universitäten 
für diese Gruppe anbieten, sind Masterstudiengänge im 
Wirtschafts- und IT-Bereich. Die Unternehmen würden 
ihre Mitarbeiter jedoch gerne auch in anderen Diszip-
linen fortbilden lassen. Sinnvoll wären unter anderem 
Masterstudiengänge in den Ingenieurwissenschaften, im 
Gesundheitsmanagement, in den Rechtswissenschaften 
und zwar speziell im Bereich Energie, im Finanzwesen so-
wie im Management von Banken und Versicherungsge-
sellschaften. Dies ist ein Markt, auf dem sich deutsche 
Hochschulen engagieren könnten. Weil Lettland selbst zu 
klein ist, um solche spezialisierten Studiengänge zu fül-
len, böte sich an, den Master für alle baltischen Staaten 
und Russland zusammen anzubieten. Die Studiengebüh-
ren würden entweder die Teilnehmer selbst oder auch de-
ren Arbeitgeber zahlen. Wichtig wäre nur, dass deutsche 
Hochschulen nicht erwarten, dass die Initiative nur von 
Lettland ausgeht. Die müssten sie selbst ergreifen.
 Die Fragen stellte Kristin Mosch.

Armands Gutmanis lehrte Germanistik an der Universität Lettlands und war als persönlicher Referent 
des lettischen Präsidenten, als Unterstaatssekretär im Außenministerium sowie als Botschafter Lett-
lands in Litauen tätig. Zurzeit ist er freier Business Consultant in Riga mit den Schwerpunkten Energie 
und Umwelt sowie Medien.

Kontakt:  
armands.gutmanis@gmail.com

Armands Gutmanis

Arbeit auf einem Containerschiff im Hafen von Tallinn: Großer Bedarf 
besteht in der Nachqualifizierung von Berufstätigen.

„Deutsche Hochschulen 
könnten berufsbegleitende 

Masterstudiengänge in  
den Ingenieurwissenschaften 

anbieten.“
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Bauarbeiter bei der Demontage sozia-
listischer Symbole in Vilnius am 3. Sep-
tember 1991. Einen Tag nach der Aner-
kennung der baltischen Staaten durch 
die USA wurde das sozialistische Em-
blem „Hammer und Sichel“ von einem 
Gebäude in Vilnius entfernt.

Nach dem Optimismus
Die Zeit des Konsenses ist vorbei

Die Jahre seit dem EU-Beitritt im Jahr 2004 sind für 
die baltischen Länder die reichsten in ihrer ganzen Ge-
schichte gewesen. Nie zuvor war in diesem Teil Europas 
so viel Geld vorhanden. Dabei war der Wohlstand nicht 
nur den Strukturfonds der EU zu verdanken, sondern 
vor allem auch privaten Investoren. Das ausländische 
Geld floss in die Banken- und Immobiliensektoren, die 
zum größten Teil auch den Wirtschaftsboom finanzier-
ten. Kritisch ist anzumerken, dass das Wachstum nicht 
mit dem Aufbau sozialer Leistungen einherging. Im Ge-
genteil: In Lettland beispielsweise haben sich die sozia-
len Unterschiede während der „fetten Jahre” sogar ver-
größert. Die Renten und die soziale Sicherheit, die die 
meist wirtschaftsliberal orientierten Regierungen in al-
len drei Ländern bieten können, gehören immer noch 
zu den niedrigsten in Europa. Inzwischen hat die Welt-
finanzkrise den baltischen Ländern ein drastisches Er-
wachen beschert (vgl. S. 18).

Unbewältigte Vergangenheit
Das Leben in den drei Staaten lässt sich nur vor dem 
Hintergrund ihrer Geschichte wirklich verstehen. Est-
land, Lettland und Litauen sind unter den ehemali-
gen Sowjetrepubliken die einzigen, die der EU und 
der NATO beigetreten sind, und die Bevölkerung ist 
zu Recht stolz darauf. Dennoch wirkt die sowjeti-
sche Vergangenheit nach – in jedem Land auf andere 
Weise. Hoffnungen, wonach Fragen der Vergangen-

heitsbewältigung bald an Aktualität verlieren wür-
den, haben sich bisher als trügerisch erwiesen. Die 
gewaltsamen Proteste um das Standbild des sow- 
jetischen Soldaten in Tallinn sind vielleicht das bekann-
teste, aber bei Weitem nicht das einzige Ereignis, an 
dem die unterschwelligen Konflikte deutlich wurden. 
Im Frühjahr 2007 beschloss die estnische Regierung 
das Standbild, das bisher im Stadtzentrum stand, auf 
einen Soldatenfriedhof am Rand der Stadt umzusetzen. 
Daraufhin kam es zu anhaltenden Krawallen seitens der 
russischen Minderheit, in der sich russische Jugendli-
che zahlreiche Straßenschlachten mit der Polizei lie-
ferten. Für die Russen ist das Standbild Symbol ihres 
Kampfes gegen das nationalsozialistische Deutschland; 
die Esten hingegen verbinden das Denkmal mit der sow-

Wer heute die größeren Städte der baltischen 
Staaten – Vilnius, Kaunas, Riga, Tartu oder 
Tallinn – besucht, ist häufig von den umfas-
senden Veränderungen überrascht. Die postsow-
jetische Farblosigkeit ist einer modernen Ex-
pressivität gewichen, das städtische Leben ist 
multikulturell und kosmopolitisch geworden. 
Die Anzahl der westlichen Popstars, die in Riga, 
Vilnius oder Tallinn auftreten, ist nicht viel 
kleiner als in Stockholm oder Berlin. In einem 
Wort: Das Baltikum hat seinen Platz in Europa 
zurückgewonnen. Mit dem plötzlichen Ausbruch 
der Wirtschaftskrise erkennen nun viele Esten, 
Letten und Litauer, dass die Mitgliedschaft in 
der Europäischen Union noch kein ruhiges und 
problemloses Leben garantiert.

Politik/Gesellschaft
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„Die Renten gehören zu den niedrigsten in Europa.“

Politik/Gesellschaft

jetischen Besatzung, während der Zehntausende ihrer 
Landsleute ermordet oder deportiert wurden. 
In Litauen ist es der Zweite Weltkrieg, der im Zent-
rum der Vergangenheitsbewältigung steht, wobei die 
Frage der Mittäterschaft von Litauern im Holocaust im-
mer noch ein heikles Thema 
ist. Seit 2008 ist diese Diskus-
sion mit einem Rechtsverfah-
ren gegen sowjetische Partisa-
nen verbunden, unter denen 
sich auch Holocaust-Überle-
bende befinden. Diejenigen, 
die während der deutschen Okkupation Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit begangen haben, wurden schon 
während der Sowjetzeit verfolgt und bestraft. Nicht ver-
folgt wurden hingegen Täter, die dem sowjetischen Be-
satzungsregime angehörten. Diese können erst jetzt vor 
Gericht gestellt werden.
Lettland hat ein ähnliches Problem mit den lettischen 
Nazi-Mitläufern, dennoch ist die Situation hier wie auch 
in Estland etwas anders. Die beiden nördlichen Staa-
ten der Region haben große russischsprachige Min-
derheiten, die während der Sowjetzeit eingewandert 
sind und vielfach als lebende Verkörperung der Okku-
pation betrachtet werden. Im Alltag kommen die Let-
ten beziehungsweise Esten mit ihren russischstämmi-
gen Mitbürgern gut aus. Es gibt viele Mischehen, auch 
im Wirtschaftsleben sind die russischen Minderheiten 
relativ gut integriert – besonders in Lettland, wo die 
Mehrzahl der Russischstämmigen in der Hauptstadt 
wohnt. Doch auf politischer Ebene gibt es immer noch 
Konflikte. Das Problem der Sprachkenntnisse hat in-
zwischen an Aktualität verloren, weil die jüngste Ge-

neration der Russen die Hauptsprache des Landes gut 
beherrscht. Andere Schwierigkeiten sind jedoch geblie-
ben. Wegen der restriktiven Politik der neunziger Jahre 
hat eine beträchtliche Anzahl der Russischstämmigen 
immer noch nicht die jeweilige Staatsbürgerschaft er-

halten. In Lettland sind davon 
etwa 16 Prozent und in Estland 
etwa 8 Prozent der Einwohner 
betroffen. Dieses Problem, das 
mit der rechtlichen Anknüp-
fung des heutigen Lettlands 
und Estlands an ihre Staats-

form vor dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängt, hat 
zu einer weitverbreiteten politischen Entfremdung ge-
führt. Viele Mitglieder der russischen Minderheit ha-
ben sich deshalb in den Informationsraum Russlands 
zurückgezogen: Sie sehen russisches Fernsehen und 
verfolgen Nachrichten aus Russland im Internet.
Generell sind die Beziehungen zu Russland eines der 
Hauptthemen in der baltischen Öffentlichkeit. Einer-
seits verbinden die Region mit Russland viele histori-
sche Beziehungen; auch die wirtschaftlichen Kontakte 
können für beide Seiten sehr lukrativ sein. Anderer-
seits stimmen die historischen Erfahrungen viele Es-
ten, Letten und Litauer skeptisch, um nicht zu sagen 
ablehnend, was Kooperationen betrifft. Diese Vorbe-
halte werden auch vom neuen energischen Auftreten 
Russlands in der internationalen Politik verstärkt, das 
viele Bürger als aggressiv empfinden. Die Rechte der 
russischen Minderheit werden von Russland als Vor-
wand benutzt, die baltischen Länder international zu 
diffamieren. 

Integration des Interessenpluralismus
Die Gesellschaft in den einzelnen Ländern hat sich im 
Laufe der letzten zwanzig Jahre stark verändert. Nach 
einer Periode der staatssozialistischen Homogenität hat 
die gesellschaftliche Pluralität stark zugenommen. Das 
zeigt sich sowohl im sozioökonomischen als auch im kul-
turellen und weltanschaulichen Bereich. Gewerkschaften 
vertreten ihre Interessen immer energischer; die Unter-
nehmerverbände betreiben einen aktiven Lobbyismus, 
auch religiöse und kulturelle Gruppen beteiligen sich an 
gesellschaftlichen Debatten. An und für sich ist dieser 
Prozess positiv zu bewerten. Dennoch sind in den letz-
ten Jahren Zweifel daran aufgetaucht, ob die jungen De-
mokratien diese neue Vielfalt wirklich integrieren kön-
nen. Alle drei baltischen Länder sind parlamentarische 
Republiken, wobei Litauen mit einem direkt gewählten 
Staatspräsidenten sich etwas von Estland und Lettland 
unterscheidet. In jedem Land gibt es zahlreiche politische 
Parteien, die für eine hohe Interessenpluralität in Parla-
menten und Kommunalverwaltungen sorgen. Die demo-
kratischen Prozeduren und die rechtsstaatlichen Prinzi-

„Die Abhängigkeit politischer  
Parteien von Sponsoren  

führt häufig zu Korruption.“
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Mittsommerfest in Lettland. Während der letzten Jahrzehnte der Sow-
jetzeit durfte das Fest nur privat oder im Freilichtmuseum gefeiert wer-
den, auch viele traditionelle Lieder waren verboten. Aus diesem Grund 
ist die Brauchtumspraxis eng mit dem Widerstand gegen die sowjeti- 
sche Herrschaft verknüpft. Ihren Höhepunkt erreichte diese Verbin-
dung in der „Singenden Revolution“, wie der Aufstand gegen die Sow-
jets Anfang der neunziger Jahre auch genannt wird. Die Demonstran-
ten protestierten durch Singen verbotener Volkslieder.

Politik/Gesellschaft

Kontakt:
ijabs@lanet.lv

pien funktionieren in allen drei Ländern relativ gut. Auch 
die Medien sind frei und können ihre Kontrollfunktion 
erfüllen. Problematisch ist hingegen die Fragmentierung 
des politischen Spektrums, die zu labilen Koalitionen und 
kurzlebigen Regierungen führt: Seit 1991 hat Litauen 15 
Regierungen erlebt, Lettland 13 und Estland 10. Die poli-
tischen Parteien in den baltischen Staaten sind klein, eli-
tär und genießen eine geringe Popularität. Sie sind von 
privaten Geldmitteln abhängig: Lettland ist immer noch 
das einzige Land in der EU, in dem politische Parteien 
keine öffentlichen Mittel erhalten.
Die Abhängigkeit von Sponsoren führt häufig zu Kor-
ruption. Ein Beispiel ist der Fall des litauischen Staats-
präsidenten Roland Paksas, der im Jahr 2004 wegen 
einer illegalen Beziehung zu seinen russischen Spon-
soren abgesetzt wurde. Auch in Lettland werden die 
regierenden Parteien von ihren „Paten“ aus den Wirt-
schaftskreisen kontrolliert. Einer von ihnen, der ehe-
malige Bürgermeister der Hafenstadt Ventspils, Aivars 
Lembergs, gilt inoffiziell als der erste Milliardär Lett-
lands und ist mittlerweile wegen Finanzverbrechen an-
geklagt. In Estland ist die Situation etwas besser, ob-
wohl auch dort Probleme mit der Parteienfinanzierung 
und der daraus resultierenden finanziellen Abhängig-
keit der Politiker zu beobachten sind.

Die politischen Klassen stehen vor gravierenden He-
rausforderungen. Bis 2004 herrschte ein breiter Kon-
sens über das gemeinsame Ziel: nämlich den Beitritt 
zu EU und NATO. Inzwischen ist die gemeinsame Pers-
pektive jedoch verschwunden. Um Wähler zu gewin-
nen, setzen einige Politiker auf Populismus, der, wie 
im Fall der Umsetzung des Soldatenstandbildes in Est-
land oder der politischen Unterstützung von ehemali-
gen Waffen-SS-Legionären in Lettland, nationalistisch 
geprägt ist. Solche Mittel stehen jedoch einer demokra-
tischen Integration der Gesellschaft eher entgegen. Der 
wirtschaftliche Aufschwung ist an sein Ende gelangt 
und Aufgabe der Politik ist es, einen glaubwürdigen 
Ausweg aus der gegenwärtigen Krise zu finden – wie 
auch die Massenunruhen in Riga und Vilnius Anfang 
2009 gezeigt haben.

Nachhaltige Strategien erforderlich
Die Weltfinanzkrise hat die drei Länder schwer getrof-
fen. Lettland ist zurzeit in der schlimmsten Position. 
Es musste etwa 7,5 Milliarden Euro Kredit beim Inter-
nationalen Währungsfonds und bei der Europäischen 
Kommission aufnehmen, um seinen Haushalt auszu-
gleichen und den Bankensektor zu retten. Auch in Li-
tauen gibt es ähnliche Probleme, die zu einer Kürzung 
der Gehälter bei Staatsangestellten und zu Steuererhö-
hungen geführt haben. 
Bei der zukünftigen Entwicklung wird Vieles von der 
Weitsichtigkeit und Entschlossenheit der Länder selbst 
abhängen. Erstens steht der Region aufgrund der Über-
alterung der Gesellschaft eine schwere demografische 
Krise bevor, die von der Emigration vieler Bürger noch 
verstärkt wird. Dafür müssen bereits heute vorsorgende 
Maßnahmen ergriffen werden, darunter Reformen des 
Arbeitsmarktes und eine sorgfältig geplante Einwan-
derungspolitik. Zweitens müssen die Bildungssysteme 
konkurrenzfähig gemacht werden, da eine erfolgrei-
che Entwicklung der Region nur als Wissensgesell-
schaft mit einem hohen Innovationspotenzial möglich 
ist. Trotz vieler Fortschritte in den letzten Jahren ist das 
Niveau oft nicht hinreichend. Die Hochschulen sollten 
sich mehr an Qualität statt Quantität orientieren; die 
staatlichen Stipendien müssen nach Leistungen, nicht 
nach Fächern verteilt werden; schließlich sollten die 
Politiker erkennen, dass wissenschaftliche Exzellenz 
auch Geld kostet. Drittens ist es zwingend erforderlich, 
sich um die vielfach vernachlässigten sozialen Fragen 
zu kümmern. Heute ist das kein Luxus mehr, sondern 
eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit in einem moder-
nen Europa und in einer globalisierten Welt. 

Ivars Ijabs
Abteilung für Politikwissenschaft, Universität Lettlands
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„Entscheidend ist die Bereitschaft,  
langfristig zu bleiben“
Politikberatung in den baltischen Staaten

Während des gesamten Transformationsprozesses bis 
heute haben deutsche Institutionen – darunter die poli-
tischen Stiftungen und die Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) – die Entwicklung in den bal-
tischen Staaten beratend begleitet. Dabei standen drei 
Ziele im Fokus: der Umbau der Wirtschaftsordnung, 
der Aufbau demokratischer Institutionen inklusive de-
mokratischer politischer Parteien und die Integration 
in NATO und EU.
So waren beispielsweise die Grundsätze der Sozialen 
Marktwirtschaft nach Ludwig Erhard wegweisend für 
den Umbau der Wirtschaftsordnung in Estland. Bei den 
politischen Reformen legten die Stiftungen einen beson-
deren Schwerpunkt auf den Aufbau rechtsstaatlicher Ins- 
titutionen und die Stabilisierung funktionstüchtiger 
Mehrparteiensysteme. Eines der Grundprobleme war 
die negative Besetzung des Begriffs „Partei“, der vor-
rangig mit der sozialistischen Einheitspartei identifi-
ziert wurde. Hier ging es darum, die semantische Kop-
pelung von „Partei“ und „Diktatur“ aufzulösen. Neu war 
auch die Vorstellung innerparteilicher Demokratie, also 
einer Partei, deren Mitglieder bei der Entwicklung des 
eigenen Programms mitreden dürfen. Nach dem Bei-
tritt zu den westlichen Bündnissen konzentriert sich 
die Beratungstätigkeit darauf, die politischen Partner 
bei der Entwicklung von eigenen Initiativen zu unter-
stützen, mit denen sie sich aktiv in EU und NATO ein-
bringen können.
Inzwischen ist es gelungen, ein Netzwerk von Politik-
beratern aufzubauen, in dem estnische, lettische und 
litauische Experten eine wichtige Rolle spielen. Neben 
der Tätigkeit im eigenen Land fungieren diese Exper-
ten mittlerweile als Multiplikatoren beim Export demo-
kratischer Konzepte in ihre östlichen Nachbarländer. 
Dort besteht ein großes Interesse an den Erfahrungen 
der Esten, Letten und Litauer beim Aufbau demokrati-
scher Strukturen und bei der Annäherung an die west-
lichen Bündnisse.

Vertrauensbeziehungen herstellen
Ein wesentliches Charakteristikum der deutschen po-
litischen Stiftungen ist die Bereitschaft, langfristig vor 
Ort zu bleiben. Dies unterscheidet sie beispielsweise 
von den amerikanischen Beratern, die nach einer kür-
zeren Phase intensiver Beratung, durchaus mit hohem 
Finanzeinsatz, sich relativ rasch wieder aus der Region 
zurückzogen. Nachhaltige Beratung gelingt nur auf der 
Grundlage von Vertrauensbeziehungen und um diese 
herzustellen, braucht man Zeit. Der return on investment 
lässt sich oftmals nicht in barer Münze messen, wie dies 
manchmal von amerikanischer Seite erwartet wird. Viel-
mehr zahlt sich das längerfristige Engagement deutscher 
Berater durch den Aufbau von tragfähigen und partner-
schaftlichen Beziehungen aus. 
Zu den Bereichen, in denen es in den baltischen Staa-
ten noch an Expertise fehlt, zählen unter anderem die 
Sozial- und Gesundheitspolitik. Benötigt werden Pro-
gramme für die Unterstützung sozialer Randgruppen 
und gesellschaftlich Benachteiligter ebenso wie für den 
Aufbau eines tragfähigen Gesundheitssystems. Eine 
besondere Herausforderung besteht dabei darin, dass 
diese Themen in den politischen Parteien und in der Öf-
fentlichkeit zurzeit noch auf sehr wenig Interesse sto-
ßen. Das heißt, es wäre zunächst eine Sensibilisierung 
erforderlich. Ebenfalls noch ausbaufähig ist die Wissen-
schaftspolitik; das Hochschul- und Forschungssystem 
könnte von einem strategischen Ansatz sehr profitieren. 
Für deutsche Hochschulen, die sich in einem dieser Be-
reiche engagieren möchten, wäre der erste Schritt, ei-
nen Partner im Land selbst zu finden. Auch wenn eine 
Finanzierung durch die dortigen Regierungen ange-
sichts der angespannten Finanzlage nicht wahrschein-
lich ist, so bestehen bei Kooperationsprojekten gute 
Chancen einer Förderung durch die EU. 

Andreas von Below
Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)  

in Bulgarien, Sofia (bis 2008 für die KAS in Riga)

Auch wenn es den drei Staaten erstaunlich schnell gelungen ist, die Mitgliedschaft in der NATO und 
in der EU zu erlangen, sind damit noch keineswegs alle Belastungen der Vergangenheit überwun-
den. Die sowjetische Zeit hat im Baltikum tiefe Wunden hinterlassen, die bis heute nicht verheilt sind: 
Korruption, mangelndes Rechtsempfinden und die Benachteiligung sozial Schwacher gehören zu den 
aktuellen Herausforderungen, wobei die drei Länder diese Probleme mit unterschiedlichem Erfolg 
bekämpfen. Beratungsbedarf durch ausländische Experten besteht unter anderem in der Sozial-, Ge-
sundheits- und Wissenschaftspolitik.

Politik/Gesellschaft

„Baltische Experten  
fungieren als Multiplikatoren 
beim Export demokratischer 

Ideen in die östlichen  
Nachbarländer.“

Kontakt:
andreasvon.below@kas.de

Das Freiheitsdenkmal in Riga, errichtet 
zum Andenken an den lettischen Unab-
hängigkeitskampf 1918 bis 1920, hatte 
auch im Aufstand gegen die Sowjets 
Ende der achtziger, Anfang der neunzi-
ger Jahre hohe symbolische Bedeutung. 
Oppositionelle Kräfte versammelten 
sich hier, um der Opfer der Sowjetherr-
schaft zu gedenken.



Aus dem Inhalt

Estland, Lettland und Litauen sind Aufsteiger, emerging nations, erwachsen 

aus einem politischen Umbruch ungeahnten Ausmaßes im Europa der frü-

hen neunziger Jahre. Es sind alte Kulturregionen und zugleich junge Staaten 

mit klarem Bekenntnis zur Europäischen Union. Die kulturellen Wurzeln ver-

binden die baltischen Staaten in unterschiedlicher Intensität mit Skandina-

vien, Polen und Deutschland, aber auch mit dem wenig geliebten Russland, 

dem großen Nachbarn im Osten.

9

Der „Exportschlager Rechtsstaat“ im postsowjetischen Transformationsprozess 

hat eine immer engere Kooperation zwischen baltischen und deutschen Univer-

sitäten in den Rechtswissenschaften eingeleitet. Aus einem zunächst einseitig 

west-östlichen Wissenstransfer entwickelte sich ein reger gegenseitiger Studie-

renden- und Dozentenaustausch.
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Rund 3.000 Studierende aus den baltischen Staaten waren, Angaben des 

Statistischen Bundesamtes zufolge, im Wintersemester 2007/2008 an 

deutschen Hochschulen eingeschrieben. Zu den beliebtesten Fächern gehö-

ren die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit 1.170 Studieren-

den, gefolgt von den Sprach- und Kulturwissenschaften. Knapp 80 Prozent 

der Studierenden sind Frauen.

Der Übergang von der Planwirtschaft zu Marktwirtschaft und Demokratie be-

gann in den baltischen Staaten sofort nach der Wiedererlangung der Unabhän-

gigkeit 1990 und dauert bis heute an. Ein Meilenstein im Transformationspro-

zess war die Aufnahme der Länder in die westlichen Bündnisse EU und NATO. 

Auffällig war in den letzten acht Jahren das hohe Wirtschaftswachstum der Re-

gion. Jetzt sind die drei Staaten von der Wirtschaftskrise stark getroffen.

18

Wer heute die größeren Städte  

der baltischen Staaten – Vilnius,  

Kaunas, Riga, Tartu oder Tallinn – 

besucht, ist häufig von den umfas-

senden Veränderungen überrascht. 

Die postsowjetische Farblosigkeit 

ist einer modernen Expressivität 

gewichen, das städtische Leben ist 

multikulturell und kosmopolitisch 

geworden. Dennoch wirkt die sow-

jetische Vergangenheit nach – in 

jedem Land auf andere Weise. 
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Rūta Eidukevičienė ist Prodeka-

nin der Geisteswissenschaftli-

chen Fakultät an der Vytautas-

Magnus-Universität in Kaunas in 

Litauen. Im Interview erklärt sie 

die Kontroversen um das neue 

Hochschulgesetz – eine notwen-

dige, wenn auch in Einzelfragen 

umstrittene Reform.
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