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Russian and EU's Financial Markets

Vom 14.-16. Februar fand in Bukarest das fünfte „Europe-Russia Forum“ statt. OEI-Direktor Jür-
gen Jerger nahm dort an einer  session teil, die die Perspektiven der Beziehungen zwischen russischen 
und EU-Finanzmärkten analysierte. Der nachfolgende Kommentar fasst – stark gekürzt – die wichtig-
sten Punkte zusammen.

This session is meant to concern itself  with the possible development of  financial mar-
kets. I want, however, to draw your attention to the fact that financial markets in general 
and their stability and smooth operation in particular are no end in itself. Although mar-
ket participants may be forgiven for thinking otherwise, financial markets always have 
been and always will be nothing but a means to achieve some goals that are ultimately 
rooted in the real part of  the economy. These ends, however, will inevitably lead us again 
to some reflections on the financial markets themselves as vehicles to achieve the real tar-
gets. Let me structure my thoughts around four facts and two conjectures.
Fact 1: Interdependence and mutual dependence is reality  – and one to be wel-
comed. At last week's Russia-EU summit at Khabarovsk both Russia and the EU under-
lined the importance and the strategic nature of  the relationship between Russia and the 
EU. And they are right, indeed. From 2000 to 2008 and stated in Euro terms, exports 
from Russia into the European Union grew by a factor of  2.7, whereas the opposite trade 
flow into Russia from the EU grew by a staggering factor of  4.6 – or by 21% per year on 
average. The volume of  Russian exports to the EU exceeded the amount of  173 Billion 
Euro in 2008. Most importantly, however, any trade surplus or deficit has to be reflected 
in the capital account, requiring the existence of  sufficiently deep financial markets. In 
2008, the trade surplus of  Russia vis-a-vis the EU amounted to somewhat more that 68 
Billion Euro. By definition, there must be a corresponding net addition of  financial assets 
that changed ownership from the EU to Russia. It is thus in the deep interest of  both the 
EU and Russia to keep financial markets working. Why is this interdependence – that can 
also be perceived as a mutual dependence – to be welcomed? Well, the major lesson of  
postwar Western European history is that common interests are the best way to promote 
stability, peace and security. There is no reason I am aware of  that this logic should fail us 
when it comes to the relationship this forum is concerned with.
Fact 2: International capital is fickle and (over-?) reacts to all kind of  shocks, such 
as political instability, changes in economic fundamentals such as oil prices and 
changes in (perceptions of) country risk. The current crisis did not originate from any 
development in Russia. Nevertheless, the world financial crisis led to a sharp disruption 
of  economic activity and a sharp decline in oil prices. Both developments are major neg-
ative shocks for the Russian economy, of  course. But even before these developments 
really began during fall 2008, the military action in Georgia in August last year came as a 
rather big worry to international investors in this area. Tellingly, the data of  the Bank of  
Russia show that international reserves of  the Russian Federation peaked on August, 8th 
2008 at 598.1 bn. US-$. The date is important, because it is exactly the day when the Rus-
sian army went into Georgia. Since then, international reserves declined by more than 
one third to below 400 bn. US-$. Despite these massive interventions, the value of  the 
rouble declined considerably – against the Euro by almost 20% since August 2008. This 
reminds us that in highly integrated and liquid markets, no government and no amount 
of  international reserves is able to resist devaluation pressure over an extended period of  
time. The lesson from this is, of  course, that financial markets to some extent simply re-
flect the real upheavals, both in the realm of  economics and policy. It must be borne in 
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mind, however, that the more integrated markets – both financial and real – are, the more 
pronounced the reactions to such events will be. 
Fact 3: Huge interest rate differentials invited foreign currency lending – despite 
the danger of  devaluation. The decline of  the external value of  the rouble just men-
tioned has to be seen against the background of  really huge interest differentials between 
the Euro area and other parts of  the industrial world on the one hand and Russia on the 
other hand. Whereas in the US, Japan and the Euro area, monetary policy is seriously 
testing  the  zero interest  rate  floor,  the  overnight  MIBOR currently  is  still  somewhat 
above 8%. A consequence of  this is the huge incentive for Russian enterprises to take on 
credit in foreign currencies. Interest rate differentials of  these magnitudes, however, rarely 
happen without a very high probability of  a more or less massive devaluation of  the 
home currency. This, in turn, drives up the real burden of  the debt. In integrated markets, 
interest rate differentials of  such magnitudes are simply not consistent with more or less 
stable exchange rates. Hence, policy makers at the end of  the day have to decide between 
aligning their policies such that these differentials narrow down considerably or facing the 
danger of  large and painful exchange rate movements. This is another element of  the im-
plications of  unimpeded capital flows.
Fact 4: The current crisis triggered huge government guarantees for the financial 
sector, implying an international race for the most generous socialization of  risk. 
One aspect hardly mentioned in the policy debate, is the recent willingness of  many gov-
ernments  to  give  guarantees  of  various  flavours,  especially  in  the  financial  industry. 
Clearly, such a guarantee in one country makes this place relatively more attractive to any 
investor. In order to prevent massive outflows of  capital, other countries may feel urged 
to follow suit. Ultimately, what we observe is a potentially inefficient ,,race to the bottom” 
of  investor's responsibility and liability. Clearly, due to the externality just described, co-
operative solutions are asked for.
Conjecture 1: Russia's main hope for a positive economic development rests in an 
even deeper integration in world trade. Despite recent economic successes after the 
1998 crisis, one should bear in mind that the Russian economy only recently arrived at the 
level of  real economic activity of  the late 1980s! Drawing on the empirical evidence on 
economic growth, successful economies invariably have been open to international trade. 
Especially the flow of  ideas that come with trade flows and the availability of  imported 
capital and/or intermediate goods are a major source of  efficiency gains. The Russian 
economy, however, still lacks an internationally competitive industry outside the energy 
and raw materials sectors. The share of  these products in the Russian exports to the EU 
still is north of  70%, whereas almost 90% of  EU-exports to Russia are manufactured 
goods. This is what I would like to call a huge ,,structural imbalance” of  the trade flows 
between the two areas. It is thus in the best interest of  Russia, to develop export indus-
tries that reduce the dependency from the energy sector. Perhaps the current economic 
crisis is a good occasion to fix these deficits also with the help of  capital and ideas from 
the economies of  the European Union. This, again, has direct implications for the finan-
cial  markets.  Getting  internationally  competitive  is  inevitably  linked to investments  in 
which foreigners will have a stake, be it via FDI's or otherwise.
Conjecture 2: Russia remains an area with huge growth potential, provided that 
governments ,,get it right”. If  this panel would have been organized a year ago, much 
less gloom would have been voiced. The one exogenous shock that really matters to Rus-
sia, is the huge decline of  the oil price. And this might very well turn out to be a tempor-
ary shock. All reasons for a positive economic outlook in Russia that would have been 
given until last summer, remain valid. A huge internal market, a well-educated workforce 
and aspiring consumers all contribute to this optimistic outlook. It is,  however, up to 
policy-makers to tap this potential by allowing the beneficial forces of  international com-
petition and integration to do their job. In my statement, I did not touch on the issue of  
reforming financial market regulation. But functioning – and this also means well-regu-
lated – financial markets are key to this real integration.

Jürgen Jerger
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Vorträge und Veranstaltungen Roman Smolorz referierte auf  Tagung in Darmstadt 

Im Rahmen der bundesweiten Initiative „Erste Tagung - Deutsche Polenforschung“, die 
von mehreren Einrichtungen organisiert wurde (Deutsches Poleninstitut Darmstadt, Her-
der-Institut Marburg, Gießener Zentrum Östliches Europa der Justus-Liebig-Universität 
Gießen und Institut für Slavistik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz) und vom 
26. bis 28. Februar 2009 im Kongresszentrum Darmstadtium in Darmstadt stattfand, re-
ferierte  Roman Smolorz,  assoziierter  Mitarbeiter  der  historischen Abteilung des OEI, 
über „Polnische Displaced Persons im östlichen Bayern 1945-1951: Politische, soziale, re-
ligiöse  und  kulturelle  Aspekte“.  Roman  Smolorz'  Präsentation  findet  sich  unter 
http://www.osteuropa-institut.de/ext_dateien/vortrag-de-pl-smolorz.pdf.

Jürgen Jerger in Odessa

OEI-Direktor Jürgen Jerger in Leipzig und Odessa 

Am 25. März 2009 hielt Jürgen Jerger auf  der Jahrestagung des wirtschaftspolitischen 
Ausschusses des Vereins für Socialpolitik in Leipzig einen Vortrag zu dem Thema „Stabi-
lisierungsfonds und makroökonomische Governance.“ Die Mitgliederversammlung ko-
optierte ihn während der Jahrestagung als neues Mitglied des Ausschusses.

Vom 23. bis 25. April 2009 war Jürgen Jerger auf  Einladung von Professor Sergey Yaku-
bovskiy zu Gast bei einer internationalen Tagung an der Mechnikov Universität Odessa, 
Ukraine. Er hielt ein Referat zu „Stabilization Funds May Stabilize Autocratic Regimes.“

Miriam Frey besuchte Summer School in Essen 

Vom 23. bis 27. März 2009 nahm OEI-Mitarbeiterin Miriam Frey an der 5. Ruhr Gradua-
te Summer School der Universität Duisburg-Essen in Essen teil. Die Summer School be-
fasste sich mit dem Thema „Introduction to Computable General Equilibrium Modeling 
with GAMS and MPSGE“. Dozenten waren Prof. James R. Markusen von der University 
of  Colorado in Boulder und Prof. Volker Clausen von der Universität Duisburg-Essen.

Volkhart Vincentz, Jürgen Jerger und Prof. Rus-
lan Grinberg (v.l.n.r.)

Vortrag von Professor Ruslan Grinberg am OEI 

Am 2. April beleuchtete Professor Ruslan Grinberg bei seinem Vortrag „Russland und die 
Finanzkrise“ die  Situation der Wirtschaft  und Banken in Russland und Osteuropa  im 
Zuge der weltweiten Finanzkrise. Rusland Grinberg ist Direktor des renommierten Wirt-
schaftsforschungsinstituts Institut Ekonomiki in Moskau. Er ist Mitglied der russischen 
Akademie der Wissenschaften und Mitglied der Leitung des think tank (Institut der gegen-
wärtigen Entwicklung) von Präsident Medvedev. Ergänzt wurde der Vortrag Grinbergs 
durch einen Kommentar von OEI-Direktor Jürgen Jerger. 

Workshop „Wirtschaftspolitik in Bayern - Lehren für Russland“

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Institut Ekonomiki (Moskau) wurde am 3. 
April in Regensburg ein gemeinsamer Workshop „Wirtschaftspolitik in Bayern - Lehren 
für Russland“ durchgeführt. Neben den Kollegen vom Institut Ekonomiki nahmen daran 
auch Mdgt. Dr. Jürgen Hofmann, Abteilungsleiter Grundsatzfragen im Bayerischen Wirt-
schaftsministerium, und die stellvertretende Leiterin von Invest in Bavaria Dr.  Patricia 
Callies teil. Michael Knogler vom Arbeitsbereich Wirtschaft des Osteuropa-Instituts gab 
einen „Überblick über die bayerische Wirtschaftspolitik seit 1950“. Seine Präsentation fin-
det  sich  unter  http://www.osteuropa-institut.de/fileadmin/ext_dateien/Praesentation-
Knogler_03_04_2009.pdf.

3

http://www.osteuropa-institut.de/fileadmin/ext_dateien/PraesentationKnogler_03_04_2009.pdf
http://www.osteuropa-institut.de/fileadmin/ext_dateien/PraesentationKnogler_03_04_2009.pdf
http://www.osteuropa-institut.de/ext_dateien/vortrag-de-pl-smolorz.pdf


OEI-Informationen 2 / 2009

Wolfgang Quaisser, Jürgen Jerger, Staatsministe-
rin Emilia Müller, Generalkonsul Karel Boruvka 
und Miguel Arila Albez von der Europäischen 
Kommission (v.l.n.r.) am OEI

Tagung „Grenzregionen nach der EU-Erweiterung: Wo stehen wir 
heute?“

Am 21. April fand in Regensburg eine Tagung des Osteuropa-Instituts in Kooperation 
mit der Akademie für Politische Bildung Tutzing und der EU-Kommissionsvertretung in 
München zur Problematik der Grenzregionen statt. Ziel der Tagung war es, die Auswir-
kungen der EU-Osterweiterung auf  die Grenzregionen zu bewerten. Auf  einer abschlie-
ßenden Podiumsdiskussion zum Thema „Europa der Regionen“ wurden die regionalen 
Ansätze der europäischen Integration in einem breiteren Kontext diskutiert. Diskussions-
teilnehmer waren u.a. die bayrische Staatsministerin für Europa- und Bundesangelegen-
heiten Emilia Müller und der tschechische Generalkonsul Karel Boruvka.

Miriam Frey (rechts) und andere Teilnehmer der 
Prager Konferenz

Miriam Frey bei Konferenz des European Value Network in Prag

Das European Values Network (EVN) ist eine Plattform für junge europäische Wissen-
schaftler und Fachleute zur Formulierung alternativer Lösungen für europäische Proble-
me. Am 4. und 5. Mai organisierte EVN in Kooperation mit CERGE-EI und anderen 
Partnern eine Konferenz in Prag, auf  welcher die neuen Policy Papers präsentiert wurden. 
Miriam Frey vom OEI-Arbeitsbereich Wirtschaft, Migration und Integration stellte zu-
sammen mit den anderen Autoren das Paper „EU-Russia Relations: How to enhance co-
operation beyond the energy agenda“ vor.

Richard Frensch beim 23. Research Seminar des Managing Econo-
mic Transition Network 

Die Economic & Social Transition (EST) Research Group an der University of  Brighton 
Business School organisierte zusammen mit der European Association for Comparative 
Economic Studies (EACES) am 8. Mai 2009 das 23. Research Seminar des Managing 
Economic Transition Network. Im Rahmen dieser Veranstaltung stellte OEI-Mitarbeiter 
Richard Frensch einen Beitrag zu „Trade Liberalisation and Import Margins“ vor. Seine 
Präsentation  kann  unter  http://www.osteuropa-institut.de/fileadmin/ext_dateien/im-
portmargins_brighton.pdf  heruntergeladen werden.

Jürgen Jerger und die Honors-Studenten

Regensburger Elite-Studenten zu Besuch am OEI

Am 13. Mai besuchten die Studenten der Honors-Elitestudiengänge der wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Regensburg das WiOS und insbesondere das OEI. 
Begleitet wurden sie vom Regensburger VWL-Professor Lutz Arnold. In kurzen Vorträ-
gen stellten sich zu Beginn des Besuchs die verschiedenen im WiOS zusammengeschlos-
senen Institute sowie die Bibliothek vor. Im zweiten Teil der Veranstaltung hielten OEI-
Direktor Jürgen Jerger, Richard Frensch und Wolfgang Quaisser aus der wirtschaftswis-
senschaftlichen Abteilung Fachvorträge. Schließlich hatten die ca. 40 Studenten noch die 
Gelegenheit, den „Regensburger Vortrag“ von MdEP Bernd Posselt zu besuchen.

Florian Lehmer (vorne) und Dr. Johannes Lud-
steck bei ihrem Vortrag

Mitarbeiter des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
stellten am OEI aktuelle Forschungsergebnisse vor

Am 19. Mai stellten Dr. Johannes Ludsteck und Florian Lehmer ihr neues Paper „The 
Immigrant Wage Gap in Germany: Are East-Europeans worse off ?“ am OEI vor. Dr. Jo-
hannes Ludsteck ist Mitarbeiter im Kompetenzzentrum Empirische Methoden am Insti-
tut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Florian Lehmer ist eben-
falls am IAB tätig und Mitarbeiter in der Forschungsgruppe des Direktors. 
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Ankündigungen Regensburger Vorträge zum östlichen Europa - Sommer 2009

Seit April finden wieder Regensburger Vorträge zum östlichen Europa statt. Im einzelnen 
finden noch die folgenden Veranstaltungen statt:

22. Juni 2009, 18:00 Uhr. Dr. Petra Opitz (Osteuropa-Institut der FU Berlin): „Osteuro-
pa – Achillesferse unserer Energieversorgung?“
Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg, Raum 017, EG, Landshuter 
Str. 4, Regensburg.

08. Juli 2009, 18:00 Uhr.  RA Axel Bormann (Wissenschaftlischer Referent für rumäni-
sches Recht, Institut für Ostrecht;  Regensburg): „Korruptionsbekämpfung im östlichen 
Europa am Beispiel Rumäniens.“
Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg, Raum 017, EG, Landshuter 
Str. 4, Regensburg.

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen.

Termine auf  einen Blick
22.06.09, 18.00 Uhr, Regensburg – Regensburger 
Vorträge: Dr. Petra Opitz.
08.07.09, 18.00 Uhr, Regensburg – Regensburger 
Vorträge: RA Axel Bormann.
08.-10.07.09,  Tutzing –  1st Summer  Academy 
on Central and Eastern Europe.
16.-17.10.09, Tutzing  – Tagung „Demographi-
scher  Wandel  und  Migration:  Risiken  und 
Chancen für Europa?“

Tagung  „Demographischer  Wandel  und  Migration:  Risiken  und 
Chancen für Europa?“

Unter der Leitung von Barbara Dietz und Wolfgang Quaisser findet vom 16. bis 17. Ok-
tober in Tutzing eine Tagung der Akademie für Politische Bildung in Kooperation mit der 
Fachkommission  Wirtschafts-  und  Sozialwissenschaften  im Herder-Forschungsrat  und 
dem Osteuropa-Institut Regensburg zum Thema „Demographischer Wandel und Migra-
tion: Risiken und Chancen für Europa?“ statt. Diskutiert wird, wie die in Europa zu be-
obachtende Alterung der Gesellschaft  die Sozialsysteme herausfordert  und wie sie  die 
Struktur, die Qualifikation und das Anforderungsprofil der Erwerbsbevölkerung verän-
dert.  Zudem werden die  jüngsten Ost-West-Wanderungen in der Europäischen Union 
dargestellt  und deren Auswirkungen analysiert.  Die  Tagung versucht,  die  wachsenden 
Herausforderungen zu beleuchten, die sich aus dem demographischen Wandel und neuen 
Ost-West-Wanderungsbewegungen für Europa ergeben. 

Aus OEI-Projekten

Prof. Tschernig (im beigen Pullover) und Teil-
nehmer des Ökonometrie-Kurses

TEMPUS-Projekt mit Kasachstan: Ökonometrie-Kurs an der Uni-
versität Regensburg 

Im Februar absolvierte eine Gruppe von 24 Wissenschaftlern, Ph.D.- und Master-Studen-
ten aus drei  verschiedenen Universitäten in  Kasachstan einen zweiwöchigen Intensiv-
Kurs in Ökonometrie. Der Kurs wurde von Prof. Dr. Rolf  Tschernig von der Universität 
Regensburg speziell für die Gruppe konzipiert und bot nicht nur einen theoretischen Ein-
stieg in die Grundlagen der Ökonometrie, sondern auch zahlreiche u.a. mit kasachischen 
Daten operierende Anwendungsbeispiele, in denen die Teilnehmer selbständig Aufgaben 
mit Hilfe der ökonometrischen Software EViews lösen konnten. 
Der  Aufenthalt  der  aus  Wirtschaftswissenschaftlern  und  Mathematikern  bestehenden 
Gruppe erfolgte im Rahmen des von der EU finanzierten TEMPUS Projektes „New 
Curricula in Foreign Trade Theory and Econometrics“, das am Osteuropa-Institut von 
Manuela Troschke koordiniert wird. Grant Holder des Projektes ist die Universität Re-
gensburg. Nächster Schritt des Projektes ist der Erwerb der in Kasachstan bislang nicht 
verwendeten Software für die teilnehmenden Universitäten sowie die wissenschaftliche 
Begleitung  von  empirischen  Kurzpapieren,  die  von  den  Teilnehmern  zu  ihren  For-
schungsthemen erstellt werden.
Weitere Informationen zum TEMPUS-Projekt „New Curricula in Foreign Trade Theory 
and Econometrics“ sind unter der Projekt-Homepage verfügbar: 
http://www-cgi.uni-regensburg.de/Fakultaeten/WiWi/TTEC/tempus_project/cms/in-
dex.php?id=23
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Barbara Dietz zur Politikberatung in Skopje

Im Auftrag des United Nations Development Programme (UNDP) ist Barbara Dietz, 
Leiterin des OEI-Arbeitsbereichs Migration und Integration, als Migrationsexpertin an 
einer  EU Convergence  Study  für die  Ehemalige  Jugoslawische  Republik  Mazedonien 
beteiligt.  Vom 30. März bis zum 2. April  nahm sie an der Diskussion der Studie mit 
Vertretern der mazedonischen Regierung in Skopje teil.

Veröffentlichungen Aus Economic Systems

Natürlich kreisen einige der neuesten Beiträge auch weiterhin um die Finanzkrise und die 
Krise der Finanzinstitutionen. Insbesondere untersuchen Vince Hooper, Ah Boon Sim 
und Asfandyar Uppal in ihrem Beitrag „Governance and stock market performance“ zum 
Juni-Heft 2009 Zusammenhänge zwischen Risiko- und Performance-Maßen von Aktien-
indices und institutioneller Qualität, so wie durch die  Governance-Datenbank der Welt-
bank gemessen. Konsistent mit gängigen Erwartungen finden die Autoren zunächst einen 
signifikant negativen Zusammenhang zwischen  Risiko-Maßen von Aktienindices und in-
stitutioneller Qualität. Darüber hinaus finden sie aber auch einen signifikant positiven Zu-
sammenhang zwischen institutioneller Qualität und Performance-Maßen von Aktienindi-
ces. Diese Zusammenhänge zwischen institutioneller Qualität und Chancen und Risiken 
von Aktienanlagen können natürlich nur dann im Gleichgewicht aufrecht erhalten wer-
den, wenn es internationale Marktsegmentierung und/oder Nutzen der Portfolio-Diversi-
fikation gibt.  Unter diesen Umständen bedeuten die  Resultate  der  Autoren,  dass  eine 
Marktregulierung, die den gemessenen Grad der institutionellen Qualität erhöht, keinerlei 
Zielkonflikt zwischen Chancen und Risiken von Aktienanlagen impliziert.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden Untersuchen der Arbeitsmärkte in Mittel- und Ost-
europa. In „Skill shortages and labor market outcomes in Central Europe“ (März 2009) 
demonstrieren Zuzana Brixiova, Wenli Li und Tarik Yousef  zunächst,  dass - entgegen 
weit verbreiteter Ansicht - für die Länder dieser Region Humankapital durchaus einen li-
mitierenden Faktor der Entwicklung darstellt. Anschließend zeigen sie, inwieweit Human-
kapitalmangel die Gründung neuer Firmen beeinträchtigen und Einkommensungleichheit 
erhöhen kann.Ebenfalls  im März-Heft  2009  widmen sich  Claire  Naiditch  und  Radu 
Vranceanu den Rücküberweisungen von Migranten („Migrant wages, remittances and re-
cipient labour supply in a moral hazard model“). Während häufig die positiven Aspekte 
dieser remittances auf  die Armutsbekämpfung in den Heimatländern hervor gehoben wer-
den,  analysieren die  Autoren einen wichtigen Nebeneffekt auf  das Arbeitsangebot im 
Heimatland, das durch remittances verringert werden kann. Rückkopplungseffekte auf  die 
Bereitschaft der Migranten, remittances zu überweisen, können recht drastische Armutsef-
fekte implizieren.

Working Paper untersucht temporäre Arbeitsmigration

Im OEI Working Paper Nr. 273 untersuchen Alexander M. Danzer und Barbara Dietz 
das Thema “Temporary Labour Migration and Welfare at the New European Fringe: A 
Comparison of  Five Eastern European Countries”. Im Mittelpunkt der Analyse steht die 
Frage, welche Motive für temporäre Arbeitsmigrationen in Armenien, Weißrussland, Ge-
orgien, Moldawien und der Ukraine verantwortlich sind und welche Migrationsmuster 
sich nach der Erweiterung der EU im Jahre 2004 etabliert haben.
Gezeigt wird, dass sich die Migrationsneigung, die Wahl der Zuwanderungsregionen und 
die Migrationsmotive zwischen ärmeren und besser gestellten Staaten unterscheiden. Zu-
dem lassen sich einige Besonderheiten im Migrationsverhalten feststellen wie z.B.  der 
hohe Anteil älterer Migranten und eine vergleichsweise geringe Bedeutung von familiären 
Verpflichtungen im Wanderungsprozess.
Mit Ausnahme von Georgien findet die Studie keinen Hinweis auf  eine Abwanderung 
von hochqualifizierten Personen (brain drain), was vermuten lässt, dass sich die betrachte-
ten Staaten in verschiedenen Phasen des Migrationsverlaufs befinden. Weiter wird gezeigt, 
dass temporäre Migration als Haushaltsstragie genutzt wird um Arbeitslosigkeit abzufe-
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dern und dass Migrantenhaushalte weniger häufig von Armut betroffen sind.
Die Studie kann unter http://www.osteuropa-institut.de/ext_dateien/wp-273.pdf  herun-
tergeladen werden und ist auch als IZA Discussion Paper No. 4142 erschienen.

Stabilisierungsfonds und makroökonomische Governance 
Stabilisierungsfonds haben in den vergangenen Jahren, insb. während der letzten Energie- 
und Rohstoffpreishausse bis zum Sommer 2008, an Bedeutung gewonnen. Im OEI Wor-
king Paper Nr. 274 gehen Jürgen Jerger und Dimitri Migrow der Frage nach, welche stra-
tegische Rolle diese Fonds für die makroökonomische Governance von Ländern spielen. 
Sie  können in zwei  sehr  unterschiedlichen Modellrahmen zeigen,  dass  Stabilisierungs-
fonds die Lösung von Glaubwürdigkeitsproblemen der Politik entweder weniger dringlich 
machen oder herbeiführen. Beiden Modellrahmen ist gemein, dass die Verfügbarkeit von 
fiskalischen windfalls bzw. deren Anlage in Stabilisierungsfonds institutionelle Fortschritte 
behindern können. In diesem Sinn kann der in der Literatur seit langem bekannte ,,Res-
sourcenfluch“' um eine institutionelle Komponente ergänzt werden.
Das OEI Working Paper Nr. 274 steht zum Donload bereit unter http://www.osteuropa-
institut.de/ext_dateien/wp-274.pdf.

Vier neue Kurzanalysen der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung 
des OEI erschienen

Nr. 38 – „Wachstumsprognosen Mittel- und Osteuropas unter dem Einfluss der 
Finanzmarktkrise.“ Das Papier von Michael Knogler und Wolfgang Quaisser dokumen-
tiert die Korrekturen der Wachstumsprojektionen in den letzten Monaten und zeigt die 
Unterschiede im erwarteten Wachstumsrückgang der verschiedenen osteuropäischen Län-
der (Download: http://www.osteuropa-institut.de/ext_dateien/info-38.pdf).

Nr. 39 – „Microfinance in Uzbekistan: market overview and impact assessment 
needs.“ Das Papier von Nargiza Maksudova präsentiert Daten über den jungen Markt 
für Mikrofinanzierung in Usbekistan. Es schlägt Wege vor um Mikrofinanzierung genauer 
zu messen und ihre Wirkungen zu verbessern (Download:  http://www.osteuropa-insti-
tut.de/ext_dateien/info-39.pdf). 

Nr. 40 – „Decomposing a decade's growth of  Central and Eastern Europe's tra-
de.“ In diesem Papier von Katharina Eck werden Handelsentwicklungen der mittel- und 
osteuropäischen Staaten nach Zusammenbruch der Zentralverwaltungswirtschaft unter-
sucht. Im Vordergrund stehen dabei das Handelswachstum in Zusammenhang mit Offs-
horing und die Entwicklung von Vielfalt vs. Intensität im Handel (Download: http://ww-
w.osteuropa-institut.de/ext_dateien/info-40.pdf).

Nr.  41  –  „The financial  crisis  hits  the  real  and social  sector:  Russia  in spring 
2009.“  In diesem Papier stellt  Manuela  Troschke kurz die  wirtschaftliche Situation in 
Russland unter zu Hilfenahme der Daten für das erste Quartal 2009 dar. Zusätzlich wird 
ein kritischer Blick auf  das Antikrisenprogramm der russischen Regierung für 2009 ge-
worfen (Download: http://www.osteuropa-institut.de/ext_dateien/info-41.pdf).

Neues  Buch von Katrin  Boeckh zur  Geschichte von Serbien und 
Montenegro

OEI-Historikerin Katrin Boeckh legt eine neue geschichtliche Darstellung zu Serbien und 
Montenegro vor.  Dabei  werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Entwicklung 
beider  Staaten  vom  Mittelalter  bis  in  die  Gegenwart  beschrieben,  bis  sie  sich  2006 
friedlich voneinander trennten. Ein Schwerpunkt des Buches liegt auf dem wechselvollen 
20. Jahrhundert. 
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Aufsatz  von  Barbara  Dietz  erscheint  im  Sammelband  „Wieviel 
Transnationalismus verträgt die Kultur?“

Im von Willi Jaspers herausgegebenen Sammelband „Wieviel Transnationalismus verträgt 
die Kultur?“ beleuchtet OEI-Migrationsexpertin Barbara Dietz das Thema „Ost-West-
Migration nach Deutschland – gesellschaftliche Pluralisierung und transnationale Bezie-
hungen“. Die Buchpräsentation fand am 5. Juni im Literaturhaus in Berlin statt.

Fachzeitschriften veröffentlichen zwei Papiere von Richard Frensch

Eine überarbeitete Version eines Teils des OEI Working Papers Nr. 269 erscheint dem-
nächst in Emerging Markets Finance & Trade, der internationalen Fachzeitschrift der Society 
for the Study of  Emerging Markets. Im Beitrag „Trade Liberalisation and Import Marg-
ins“ zeigt OEI-Mitarbeiter Richard Frensch, dass die Außenhandelsliberalisierung eines 
Landes auf  die Vielfalt importierter Zwischen- und Kapitalgüter eine stärkere Wirkung 
entfaltet  als  bei  Konsumgütern.  Dies  identifiziert  einen wichtigen Wirkungskanal  von 
Transformationsreformen auf  das Wachstum, und stützt zudem entsprechende Implika-
tionen neuerer Außenhandelstheorien: Die Vielfaltseffekte einer Außenhandelsliberalisie-
rung, die die fixen Handelskosten für Exporteure aus dem Rest der Welt senkt, sollten zu-
nehmen, wenn der Grad der Substitutierbarkeit zwischen Produkten abnimmt. 
Weitere Resultate des OEI Working Papers Nr. 269 erscheinen als „A Note on Extensive 
Import Margins and Technology Adoption“ in der referierten Online-Zeitschrift  Journal  
of  International and Global Economic Studies.

Buchveröffentlichung  zur  Bayerischen  Wirtschaftspolitik  von  Mi-
chael Knogler

Eine im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Institut Ėkonomiki (Moskau) entstande-
ne Untersuchung von Michael Knogler zu den Lehren der bayerischen Wirtschaftspolitik 
für Russland wurde vom Institute of  Contemporary Development, einem dem Russichen 
Präsidenten nahe stehenden Moskauer Think Tank, als Buch in russischer Sprache veröf-
fentlich und am 9.April in Moskau vorgestellt.
R.S. Grinberg, M. Knogler, L.I. Cedelin: Ėkonomičeskaja i promyšlennaja politika Bavarii: 
uroki dlja rossijskich regionov (Wirtschafts- und Industriepolitik Bayerns: Lehren für die 
russischen Regionen), Moskva, Ėkon-Inform Biblioteka Instituta sovremennogo razvitija, 
2008, 99 S.; http://www.riocenter.ru/ru/news/5461  .  

OEI intern

Ekaterina Selezneva

Ekaterina  Selezneva,  PhD  neue  Mitarbeiterin  im  Arbeitsbereich 
Wirtschaft, Migration und Integration

Ekaterina Selezneva erwarb 2001 an der Fakultät für mathematische Methoden und Ope-
rations Research der St. Petersburg State University (Russland) einen Bachelor in Volks-
wirtschaftslehre.  2003 erlangte sie  einen Master  of  Arts  in Volkswirtschaftslehre vom 
CORIPE Piemonte in Turin (Italien) und 2005 von der European University in St. Peters-
burg. 2006 arbeitete Frau Selezneva als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der European 
Training Foundation in Turin. Dort wirkte sie in einem Projekt mit, in welchem der Grad 
der Arbeitsmarktintegration der verschiedenen Bevölkerungsschichten auf  dem Westbal-
kan untersucht wurde. Im Januar 2009 promovierte sie an der Universität Turin. 
Frau Seleznevas Forschungsschwerpunkte liegen in der angewandten Forschung zu Ar-
beitsmarktthemen und gender economics, insbesondere in Verbindung mit subjektiven Maß-
einheiten, wie dem subjektivem Wohlbefinden. Seit Mai 2009 ist Frau Selezneva Mitarbei-
terin im Arbeitsbereich Wirtschaft, Migration und Integration am Osteuropa-Institut.

V.i.S.d.P: Volkhart Vincentz, Osteuropa-Institut, Landshuter Str. 4, D-93047 Regensburg, Tel. 0941-943 5411, E-Mail: vincentz@osteuropa-institut.de
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