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le Niveau von 2011 bereits einem Rück-
gang der Bevölkerung von fast 15 Pro-
zent. Dieser Rückgang der Bevölke-
rungszahl erfolgte überwiegend nach
2009.

Er hat zwei wesentliche Gründe:
Die Geburtenrate gleicht die Sterbe-

rate bei Weitem nicht aus. Etwa 38,5
Prozent des Bevölkerungsrückgangs ist
nach Angaben des Statistischen Amtes
Lettlands auf diesen Faktor zurückzu-
führen.

Viele Menschen wandern aus. Etwa
61,5 Prozent des Bevölkerungsrück-
gangs ist auf diesen Faktor zurückzu-
führen.

Führt man sich diesen Umstand vor
Augen, so stellen sich zwei Fragen: Wie
hoch wäre die Arbeitslosigkeit in Lett-
land, wenn es diesen Massenexodus
nicht gegeben hätte? Und wäre die Ar-
beitslosigkeit in den Jahren nach 2009
tatsächlich zurückgegangen, wenn alle
Menschen im Land geblieben wären?

Bei der Antwort auf diese Fragen ist
zu unterscheiden: Bezieht man alle
Wanderungsbewegungen seit dem Jahr
2000 ein, so gilt: Die Arbeitslosenquote
in Lettland wäre ohne diesen Massen-
exodus heute (2012) sehr viel höher.
Die Quote würde nicht knapp 15 Pro-
zent, sondern 28 Prozent betragen.

Schon vor der Krise wäre die Arbeitslo-
sigkeit nicht von 13,7 Prozent (2000)
auf 6,5 Prozent (2007) zurückgegan-
gen, sondern lediglich auf 10,4 Prozent.
Und nach den Kürzungsprogrammen
2009/2010 wäre die Arbeitslosenquote
nicht etwa wieder gesunken, wie die
offiziellen Zahlen vermelden, sondern
sogar weiter angestiegen. 

Selbst wenn man nur die Wande-
rungsbewegungen seit dem Jahr 2009
einbezieht, also seit Beginn der letti-
schen Kürzungspolitik, so gilt Ähnli-
ches:
� Die Arbeitslosenquote in Lettland

wäre ohne diesen Massenexodus
heute (2012) deutlich höher.
� Die Quote würde dann nicht knapp

15 Prozent, sondern mehr als 23 Pro-
zent betragen. 
Von einem Erfolg der lettischen

Austeritäts- und Kürzungspolitik kann
angesichts dessen nicht die Rede sein –
und zwar weder vor noch nach der
aktuellen Krise. Nicht die Schaffung
von Arbeitsplätzen ist für den Rück-
gang der Arbeitslosigkeit vor 2008 und
ab 2011 verantwortlich, sondern
schlicht die Auswanderung eines nen-
nenswerten Teils der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer. 

Die Zahlen und Berechnungen in

diesem Artikel beruhen allesamt auf
Daten von Eurostat, sofern nicht anders
angegeben. Zu beachten ist dabei Fol-
gendes:

Obwohl nach Angaben des Statisti-
schen Amtes Lettlands über 60 Prozent
des Bevölkerungsrückgangs auf Emi-
gration zurückzuführen sind, wurden in
den Berechnungen für diesen Artikel
nur etwa 40 Prozent dieses Bevölke-
rungsrückgangs der Arbeitslosenquote
zugeschlagen. Es wird damit dem Um-
stand Rechnung getragen, dass nicht
nur Erwerbsfähige das Land verlassen
haben, sondern auch deren Familien-
mitglieder.

Zu beachten ist ferner, dass es An-
haltspunkte für die Vermutung gibt,
dass der offizielle Bevölkerungsrück-
gang die tatsächlichen Werte nur un-
zureichend wiedergibt. Die hier wieder-
gegebenen Zahlen und die Grafik hat
diese offiziellen – möglicherweise ge-
schönten – Zahlen als Grundlage.

Beides legt nahe, dass in der Abbil-
dung unsere neu errechneten lettischen
Arbeitslosenquoten – bei Berücksichti-
gung der Emigration – eine sehr vor-
sichtige Schätzung darstellen und dass
die tatsächlichen Werte eher noch
höher ausfallen könnten.
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Entwicklung der Arbeitslosenquote Lettlands offiziell und bei Berücksichtigung der Auswanderung
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