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Rumänien startet neue Initiativen zum Aufbau von kleinen und mittleren Unternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) in Rumänien haben das Potenzial zur Ankurbelung
des Wirtschaftswachstums, vorausgesetzt, das Land führt bestimmte Reformen durch, um
die Entwicklung von KMUs zu fördern. Dies ist das Fazit eines neuen Berichts der OECD
und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der soeben veröffentlicht
wurde.

In der Studie Entrepreneurship and Enterprise Development. Romania wertet die OECD
gemeinsam mit der Osteuropabank den Fortschritt aus, der in Rumänien beim Aufbau eines
leistungsfähigen KMU-Sektors erzielt wurde. Die beiden Institutionen kommen zum Schluss,
dass es noch Spielraum für weitere Reformen in Richtung Entfesselung des
Unternehmertums gibt, da das unternehmerische Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft ist.
Mit der Entwicklung eines starken KMU-Sektors kann Rumänien das Wirtschaftswachstum
anheizen und Arbeitsplätze schaffen, wie beide Organisationen übereinstimmend feststellen.

Der Bericht schlägt Wege vor, wie Rumänien seine KMUs fördern kann, ohne den
Staatshaushalt über Gebühr zu belasten. Die OECD und die Osteuropabank dringen darauf,
dass das institutionelle Umfeld des KMU-Sektors stabiler gestaltet und die Zusammenarbeit
zwischen der politischen Entscheidungsträgern und der Privatwirtschaft verbessert wird. Sie
schlagen die Schaffung eines effektiven Netzwerks von Wirtschaftsförderungszentren  und
die Vereinfachung des Steuersystems und der geschäftlichen Verfahrensweisen vor. Sie
befürworten auch Maßnahmen zur Sicherstellung der Unabhängigkeit des neu geschaffenen
staatlichen Garantiefonds und zur Stärkung der Finanzstruktur von KMUs durch eine
Verringerung der Zahlungsrückstände von verstaatlichten Unternehmen an ihre Lieferanten.

Silvia Ciornei, Rumäniens Ministerin für kleine und mittlere Unternehmen und
Genossenschaften stellte in einer Erklärung fest, dass die jüngst erzielten positiven
makroökonomischen Ergebnisse in Rumänien die Richtigkeit des von der Regierung
eingeschlagenen wirtschaftspolitischen Weges bestätigen und die Bedeutung der KMUs als
Antriebskraft für einen Neubeginn der rumänischen Marktwirtschaft beweisen. „Die
vorteilhaften Würdigungen des Berichts beleuchten den erzielten Fortschritt auf dem Gebiet
der Regierungspolitik zur Unterstützung der Entwicklung des KMU-Sektors“, meinte sie.

Declan Murphy, Leiter des OECD Südosteuropa-Investitionsübereinkommens, bemerkte,
dass Rumänien erhebliche Fortschritte bei der Stabilisierung seiner Wirtschaft und auf
Schlüsselgebieten, die den KMU-Sektor betreffen, erzielte. „Was nun erforderlich ist“, fügte
er hinzu, „ist eine Periode der Stabilität und der Feinsteuerung, um sich auf die
Politikimplementierung zu konzentrieren und das existierende System effektiver arbeiten zu
lassen.“

Die rumänische Ministerin für kleine und mittlere Unternehmen und Genossenschaften hatte
den Bericht im Rahmen des Investitionsübereinkommens für Südosteuropa in Auftrag
gegeben, der im Jahr 2001 angenommen wurde, um die Entwicklung des Privatsektors in
dieser Region zu fördern. Frau Ministerin Cornei und hochrangige Politiker,
Regierungsvertreter und Repräsentanten der Unternehmerschaft in Rumänien werden am
12. September 2002 auf einer Tagung in Bukarest die Empfehlungen des Berichts
diskutieren und die Zukunft der Entwicklung von KMUs debattieren.

Der vollständige Text der Studie Entrepreneurship and Enterprise Development in Romania:
Policy Review ist für Journalisten erhältlich unter der URL:



Für weitere Informationen stehen Florentina Inoescu im rumänischen Ministerium für kleine
und mittlere Unternehmen und Genossenschaften (florentina.ionescu@mimmc.ro) oder Declan
Murphy in der OECD (Tel: 0033 1 4524 9701 oder mail to: declan.murphy@oecd.org) oder Ben
Atkins von der Presseabteilung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
(Tel: 0044 207 3387236 oder mailto: atkinsb@ebrd.com) zur Verfügung.
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